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DENKEN UND VERSTEHEN IN DER CHEMIE?
Zum Chemie-Unterricht besonders der 8. Klasse
Seit der Einführung der Waage in die Chemie im 18. Jahrhundert hat die
quantitative Betrachtung .eine ältere qualitative weitgehend verdrängt. Heute
strebt man bekanntlich dadurch nach einem Verstehen der Stoffe, daß man
sie analysiert, die durch diese Zerspaltung gewonnenen Bruchstücke und
Elemente auf ihre wägbaren Mengenverhältnisse untersucht und dann
anband dieser Mengenverhältnisse ein räumliches Bild entwirft. Die untersuchte Substanz erscheint da in der bekannten Form als komplizierte Verkettung von Atomzeichen. 1
, Diese Betrachtungsweise hat eine merkwürdige Wirkung. Sie führt von den
Erscheinungen in ein kompliziertes Reich von Vorstellungen und Begriffen.
Aus diesem gibt es aber keinen Weg zurÜck. Durch dieses Vorgehen weiß man
dann, daß z. B. die Salpetersäure die Strukturformel

HO-N~g, Rohr-

zucker die Summenformel C12H22Üu "hat". Wie führen aber die drei
verschiedenen Gase Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff gerade zur flüssig~n, klaren', oxidierend wirkenden und leicht zersetzliehen Salpetersäure oder
der scliwarze, feste Kohlenstoff zusammen mit Wasserstoff und Sauerstoff zu
d~m scliön kristallisierenden, leicht löslichem, süß schmeckenden Zucker? Das
bleibt ein unaufgelöstes Rätsel. Es beunruhigt nur deshalb nicht, weil man
über der 'analysierenden, auf Mengenverhältniss~ gerichtete~ Betrachtung die
Frage nach dem Zusammenhang mit dem untersuchten Stoff weitgehend aus
dem Auge ~erlÖren hat. Das gilt für die gesamte Chemie. Sie reißt mit ihrer
Begriffsbildung zugleich gegenüber den Erscheinungen einen tiefen Graben
des Nicht-Verstehens auf.

Das führt zu gewichtigen pädagogischen Problemen. Der junge Mensch
soll durch den naturwissenschaftlichen Unterricht die Natu~erscheinung~n
und· deren Zusammenhang verstehen lernen. Dieses Ziel liegt letzteri Endes
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unserem ganzen Forschen zugrunde. Er wird aber in der Chemie normalerweise lediglich dazu angeleitet, sich möglichst wenig den Erscheinungen hinzugeben, sondern diese als Signale zu nehmen, die ihn veranlassen, in seinen
Buchstabenkombinationen (den Formeln) Umgruppierungen. vorzunehmen
oder weitere Modellvorstellungen zu bemühen.
Nun kann man die Experimente, wie es meist an den Waldorfschulen geschieht, anschaulich und eindringlich gestalten 2 , so daß die Schüler den
chemischen Erscheinungen gegenüber eine regsame Anteilnahme ent~ickeln.
Der junge Mensch soll aber darüber hinaus in kausales Denken eingeführt
werden, um verstehen zu .lernen, wie aus dem Zusammenwirken bestimmter
Faktoren not~endig bestimmte Wirkungen hervorgehen3 • Dieses Denken
soll ihm Sicherheit und Selbständigkeit des Urteils geben. Zu s.olchem Denken
werd~n .jedoch k'eine Ansätze gemacht. Sonst müßte man wenigstens fragen,
wie es· komme, daß der so schwer oxidierbare Stickstoff dann, wenn er sich
·(im Lichtbogen) mit Sauerstoff verbindet, ein braunrotes Gas bilde, und wie
es zu verstehen sei, daß aus diesem Gas mit Wasser eben ,die Salpetersäure
mit ihren eigentümlichen Wirkungen hervorgehe.
. Auch ein~ ästhetisch noch so bedeutende Demonstration bringt kein Licht
in solch~ Zusammenhänge.
Man hält den Schüler neben einer hoch entwickelten intellektuellen Interpretation in Modellen gegenüber den Naturerscheinungen auf dem allernaivsten Standpunkt, wo er nur g 1 a u b e n kann, daß es möglicherweise
solche Zusammenhänge gäbe.

Für einen Unterricht, der nicht diesen vagen Glauben erzeugen will,
sondern ein Verstehen, gelten bis in die Stoffauswahl und den didaktischen
Aufbau andere Gesichtspunkte. als für den konventionellen Gang des ChemieUnterrichts. Für diesen Gang ist unter anderem maßgebend, wie sich die
Stoffe und deren Verwandlungen auf die Ebene. formelmäßiger Strukturen
abbilden lassen. Das ist in der sogenannten organischen Chemie, also bei
Substanzen wie Stärke, Fett und Eiweiß recht schwierig und führt - besonders beim Eiweiß - zu äußerst komplizierten Vorstellungen. Deshalb
werden diese Gebiete erst in den obersten Gymnasialklassen behandelt.
Will man den jungen Menschen durch Chemie denkend und verstehend in
die Naturzusammenhänge einführ~n, dann gelten andere Bedingungen. Da
ist es z. B. wichtig, daß der Schüler von Anfang an die Stoffe iri ihrer Bedeutung in der Natur betrachten lernen. Das ist bei Stoffen, die wie Eiweiß,
Zucker, Stärke und ·Fett mif den Lebensvorgängen und.mit der menschlichen

so

Ernährung so eng verflod1ten sind, viel eher möglich, als bei der Entstehung
von Schwefeleisen aus Eisen und Schwefel, der Verbrennung von Schwefel
und ähnlichen Laboratoriumsexperimenten.
So schließt sich an den ersten Chemie-Unterricht des 7. Schuljahres4 mit
seiner ausführlichen Besprechung der Verbrennung und deren Auswirkungen
bis zu Säure und Lauge dann im 8. Schuljahr die Behandlung dieser Stoffe&.
Diese zweite Chemie-Epoche der Waldorfschule soll eine Grundlage für alles
spätere Verstehen von Stoffen und Stoffverwandlungen schaffen. Sie schließt
an das an, was die Sd1üler im vorausgehenden Schuljahr in der Ernährungslehre über die Bedeutung von Eiweiß, Fett und Kohlehydraten für die Ernährung des Menschen kennengelernt haben.

Man darf sich als Lehrer nun nicht dazu verleiten lassen, an das Eiweiß
oder Fett mit den Gesichtspunkten eines chemischen Spezialisten heran?:ugehen, der sich durch Nachweisverfahren, hydrolytischen Abbau dieser
Stoffe u. dgl. von den Erscheinungen wegtreiben läßt. Es ist bei der Behandlung dieser Stoffe im 8. Schuljahr durchaus denkbar, vom Eiweiß auszugehen,
weil dieses besonders eng mit dem Werden der lebendigen Gestalten zusammenhängt.
Vor allem Experimentieren sollte man mit den Schülern besprechen, wie
aus dem Eiweiß, das etwa in einem Hühnerei eingeschlossen ist, in den drei
Wochen der Bebrütung ein Tier mitallseinen Organen entsteht- wie dieses
Eiweiß also in einer Vielzahl von plastischen Gestaltungsprozessen umgestaltet und verdichtet wird bis hin zu den Federn, dem Schnabel und den
Krallen. Wenn ein Bild von diesen im Eiweiß auflebenden plastischen Gestaltungen und Verdichtungen vorhanden ist und die Schüler dadurch die
Bedeutung des Eiweißes erleben; steht das Experimentieren für die Schülei
in einem Sinnzusammenhang. Sie wenden sich dem, was ihnen nun entgegentritt, mit einer anderen Einstellung zu; sie können empfinden, welche bedeutenden Vorgänge mit dieser Substanz in Beziehung stehen.
Besonders wichtig ist es, die eigenartige Konsistenz des klaren Eiweiße!
zu erfassen: die starke Beweglichlteit, die aber nicht wie das Wasser zerfließt.
Diese ist wie von einem allerersten Beginn zarten Gestaltens durchdrUngert.
Auch wenn man dieses Eiweiß mit Wasser verdünnt, löst es sich nicht bis zu1
freien Beweglichkeit auf. So kann man empfinden, wie in diesem eigentümlichen Zustand zwischen flüssig und fest· im Flüssigen zarte plastische Wirkungen dem Zerfließen entgegenwirken.
Wendet man mit dem Erwärmen diejenige Kraft an, die überall die Stoffe
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in die Beweglichkeit des flüssigen Zustandes überführt, so verdichtet sich das
Eiweiß; es gerinnt und wird zerstört. Die gegen das Auflösen gerichtete;
leicht plastische Wirkung gehört also unaufhebbar zum Eiweiß. Ebenso zerstören auch starke mineralische Einflüsse wie Lösungen von Schwermetallsalzen diese zarte Konsistenz. Wie tief im Eiweiß die Tendenz einer Verdichtung liegt, offenbart das Licht selbst bei klaren Eiweißlösungen: im dunklen
Raum leuchtet ein Lichtzylinder, wenn er das Eiweiß durchstrahlt, auf
(Tyndall-Effekt) wie in der Atmosphäre, wenn sich die Feuchtigkeit zum
Dunst verdichtet.
So lernt der jwtge Mensch verstehen, wie das Eiweiß als Substanz eine
unmittelbare Beziehung zu jenen plastisch gestaltenden und· verdichtend
wirkenden Kräften hat, durch die der Leib des Tieres aus ihm hervorgeht.
Betrachtet man dann auch z. B. Fleisch (Muskulatur) oder Horngebilde, so
kann man in diesen Stoffen spezielle Ausgestaltungen dessen erkennen, was
das Eiweiß des Eies im allgemeinsten unspezialisierten Zustand ist. - Für
das Denken des jungen Menschen ist es von großer Bedeutung, daß er in
dieser Weise den Zusammenhang zwischen dem Eiweiß und der Leibesbildung
von Mensch und Tier zu durchdringen beginnt.
Gerade die einfachen Experimente sind wichtig für die Entwicklung des
Derikens. Man kann an ihnen erspüren, was in der Konsistenz des Eiweißes
vorliegt. Man dringt in die Empfindsamkeit dieses Zustandes ein und erfaßt
den Zusammenhang mit dem Lebendigen. Auch die Tatsache, daß Eiweiß so
rasch verfault, wenn es aus dem Lebenszusammenhang herausgelöst wird,
weist auf seine enge Beziehung zum bildenden Leben ..

*
Will man in der gleichen Weise die Fette und tile verstehen lernen, so
inuß man auch hier den Blick von vornherein über die enge Betrachtung der
Chemie auf die Natur ausdehnen. Dort entstehen diese Stoffe z. B. im Pflanzenreich im Zusammenhang. mit der Samenbildung. In dieser hebt sich die
Pflanze über die nach außen zum Raum gerichteten Lebensprozesse (Sproß-,
Blatt- und Blütenbildung) hinaus und läßt gerade dadurch in sich die Keime
für neuePflanzen entstehen. JeneLebensprozesse sind immer von Wasser und
Feuchtigkeit durchdrungen. Sie werden durch Wärmeprozesse, die die Fruclitund besonders die Samenbildung durchziehen, abgedämpfl:. So entstehen
die Samen und in ihnen eben auch Fette und öle. - Auch wo im Tierreich
wie bei den warmblütigen Meerestieren Fett nicht nur als Folge von Bewegungsmangel in größerer Menge gebildet wird, liegen entsprechende Vorgänge zugrunde; Die Wale und Robben lagern an ihrer Leibesperipherie unter
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der Haut Fett ab, um sich mit ihren inneren Wärmeprozessen von den diese
Eigenwärme auszehrenden Einflüssen der Wasserumgebung abzuheben. Den Fetten liegen bei den Pflanzen wie den Tieren Wärmeprozesse zugrunde,
die das Leben aus den äußeren Abhängigkeiten herauslösen.
Die Experimente mit Fett und öl und die Betrachtung der Experimente
können wiederum nur den Sinn haben, den Charakter dieser Stoffe als Ausdruck der geschilderten Lebensprozesse verstehen zu lernen. Andernfalls vermittelt man den Schülern Vorstellungen, durch die sich ihr Bewußtsein von
der Natur löst.
Eine für das Verständnis der Fette besonders wichtige Tatsache ist, ähnlich
wie beim Eiweiß, ihre eigenartige Konsistenz. Sie sind wohl fest, kristallisieren aber nicht beim Übergang vom flüssigen in den festen Zustand. Sie
kommen nicht in die für den festen Zustand charakteristische räumlichkristalline Struktur. Sie bleiben auch beim Erstarren mit ihrer fettig-schmierigen Konsistenz noch beweglich. Hier wirkt dann wie bei keiner anderen
Substanz die Wärme: jede Erwärmung oder Abkühlung erhöht oder vermindert den Grad der Beweglichkeit. So offenbart sich wie sonst nirgends in
der Natur das Wirken von Wärme in der Substanz. Auf diese Weise kann
man erleben, wie Fett sich unmittelbar den Wärmeprozessen hingibt. Das gilt
auchfür das öl.
Sehr charakteristisch für die Fette und öle ist ihr Verhältnis zum
Wasser, also jener Substanz, in der sich die meisten Lebensprozesse und
chemischen Reaktionen abspielen. Fett und öl sondern sich scharf vom
Wasser ab und schwimmen leicht an seiner Oberfläche. Schüttelt man öl mit
Wasser, so steigen die Öltrapfen gleich wieder aus dem Wasserraum nach
oben und schließen sich dort zu einer Schicht zusammen. Fett und öl lösen
sich dagegen in Flüssigkeiten wie Ather, Benzin und Schwefelkohlenstoff
rasch auf, d. h. in Stoffen, die sich leicht entzünden, sich aber auch nicht mit
Wasser vermischen. In Fett (und öl) und W;tsser stehen sich zwei Substanzen.
gegenüber, von denen die eine überall Feuer- und Wärmewirkungen dämpf!:,
die andere sich diesen Wirkungen ganz hingibt. Das Schwimmen von Fett und
öl auf dem Wasser ist das Bild eines großen Gegensatzes: Das Wasser löst
in sich mineralische Stoffe auf und hat dadurch eine Beziehung zu dem
Mineralisch-Festen, d. h. nach unten; Fett und öl lassen- so wie das Wasser
Salz und andere Mineralien - die der Erde vom Umkreis zufließenden
Wärme in ihrer Substanz wirken.
Die Fette gehen schon bei geringer Erwärmung in den flüssigen Zustand
über. Wie die öle halten sie diesen Zustand bis zu relativ hohen Wärmegraden (etwa 300° C) fest, bei denen nicht nur Ather, Benzin und Schwe..:
felkohlenstoff, sondern auch das Wasser längst in den gasigen, formlosen
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Zustand übergegangen sind. Mit den Fetten und ölen entstehen also Substanzen, in denen für Wärme in den lebendigen Gestalten ein konsolidierter
Raum geschaffen wird. Hier kann Wärme wirken, ohne daß sie in die völlige
Auflösung hineintreibt.
Bei starker Erhitzung entzünden sich Fett und öl zu einem Feuer voq
nahezu unvergleichlicher Macht. Von der heißen Flüssigkeit strömen helle
Flam~enmassen in die Höhe. Es erstehen aus den Stoffen mächtige Wärmeenergien, die bei der Bildung in diese hineingeflossen sind. Hier liegt der
Schlüssel für das zusammenfassende Verständnis der anderen Tatsachen.
Diese in die Fette und Oie "eingeflossenen" Wärmeenergien halten den Stoff
bis in den festen Zustand in der geschilderten Beweglichkeit, in der sich die
Wärme so differenziert ausleben kann. Fett und öl sind in jeder Hinsicht
die Manifestation von Wärmeprozessen im Gewande von Stoffen wie das
Eiweiß der Träger von plastisch wirkenden organ- bzw. leibbildenden
Kräfl:en ist.
Die Öl-Lampen früherer Zeiten und unsere Stearinkerzen sind eine Zusammenfassung dieser ganzen Natur von 01 und Fett. Das feste Stearin gewinnt man aus härteren Fettsorten. Die Stearinkerze ist im wesentlichen
verwandeltes Fett, aus dem etwas von der Geschmeidigkeit des Fettes gewichen ist''. Dieses wird durch die Wärme des brennenden Dochtes flüssigbeweglich. So fließt es in den Docht, entzündet sich in der mächtigen Erhitzung und strahlt ~ neben den stofflichen Verbrennungsprodukten
(Wasserdampf, Kohlendioxidgas) - Licht und Wärme in den Raum. Das
unbändige Feuer des brennenden Fettes ist in der Kerze und der tH-Lampe
gemildert.

,,

Zucker und Stärke werden im allgemeinen vor Fett und Eiweiß behandelt4. Das liegt einmal an der Bedeutung, die der Zucker (Traubenzucker)
für die gesamten Lebensprozesse dadurch hat, daß mit ihm der Strom belebter
Substanz in den grünen Blättern der Pflanzen dauernd neu entspringt. Zum
andern lassen sich mit Zucker und Stärke eindrucksvolle Experimente durchführ~n wie der Fehlingsche. Nachweis und die Silberspiegelprobe auf reduzierende 'Zucker (z. B. Traubenzucker). Man kommt hier aber in die Gefahr
der bloßen Demonstration, zumal die Schüler auf dieser Stufe diese Nachweisreaktionen keineswegs begreifen. Zum ·verstehen der Stoffe tragen sie
kaum etwas bei.
* Das beruht darauf, daß bei der hydrolytischen Spaltung aus den betreffenden Fettsorten neben dem
Stearin (Stearinsäure) das ölig-bewegliche Glycerin entsteht. Dieses bewirkt zu ~inem gewissen Grade
·die Geschmeidigkeit des Fettes.
·
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Zucker und Stärke führen bereits zur Betrachtung von ·Stoffverwandlungen; bei Fett und Eiweiß geht es· nur darum, den Charakter einzelner
Substanzen zu erhellen. Es gibt noch einen anderen, vielleicht unbedeutend
erscheinenden Grund, nicht gerade mit dem Zucker anzufangen. Fett und
Eiweiß kann man etwa unmittelbar so wahrnehmen, wie sie in der Natur
vorhanden sind. Viele Fette und öle gewinnt man wohl durch Auspressen
und Extrahieren; der feste, kristallisierte oder pulverförmige Zucker ist
jedoch in viel höherem Grade das Produkt künstlicher Bearbeitung.
Will man ein Verständnis für Zucker begründen, so sollte man davon ausgehen, daß er in der Natur überall nur gelöst vorhanden ist. Er hat sein
Dasein dort, wo sich in der Beweglichkeit des Wassers bzw. der Feuchtigkeit
Stoffverwandlungen abspielen. Man begegnet schon in diesem Aufgelöstsein
einer völlig andersartigen Substanz als bei Fett, das dem Wasser fremd ist,
und Eiweiß, das fast immer mit Gestaltungsvorgängen zu tun hat. Zucker
tritt nicht als Stoff in die äußere Erscheinung, sondern bleibt stärker in den
Lebensprozessen. Nur in wäßrigen Früchten, im Saft des Zuckerrohres und
der Zuckerrübe konzentriert er sich so, daß man seine Süße unmittelbar
wahrnehmen kann.
Dieser süße Geschmack ist eine besonders wichtige Seite des Zuckers. Durch
ihn kann man empfinden, wie Zucker etwa im Gegensatz zum Geschmack
des Sauren mit dessen auflösender Schärfe bzw. "Spitzigkeit" einen wärmehaften, aufgeschlossenen Charakter hat. Im bitteren Geschmack anderer
Stoffe empfindet man das Gegenteil, nämlich verdichtendes Abschließen.
Beim Traubenzucker als dem am meisten in den wäßrigen Lebensprozessen
wirkenden Zucker ist mit dieser wärmehaften Süße bezeichnenderweise die
Empfindung des Feucht-Kühlen verbunden. Rohrzucker, der in den Reifeprozessen von Früchten, Zud{errüben usw. hervortritt, in denen die Wärme
eine große Rolle spielt, hat im Geschmack nur den wärmehaften Charakter
des Süßen, und diesen intensiver als der Traubenzuckero. So kann man durch
den Geschmack tief in die Substanzen eindringen7 • Man nimmt wahr, wie im
Zucker - gegenüber dem Fett - Wärmequalität sich ganz mit dem wäßrigen Bereich verbindet.
Die Tatsache, daß Zucker dann, wenn man ihn aus diesem Bereich absondert, kristallisiert und eben nicht etwa als Flüssigkeit erscheint, weist darauf
hin, wie sehr er sein Dasein im gelösten Zustand hat: flüssige haben gegenüber kristallisierenden Stoffen immer die Tendenz, aus dem gelösten Zustand
in den gasförmigen überzugehen. - Verfolgt man, welche Mengen Rohrzucker vorn Wasser gelöst werden (von 1 1 etwa 2 kg bei 20° C), so erlebt
man eindrucksvoll die enge Beziehung zwischen beiden Stoffen.
In diese Beziehung dringt man durch weitere Beobachtungen ein. Beim
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Erhitzen schmilzt Zucker. bekanntlich ziemlich leicht. Der geschmolzene
Zucker erleidet dann unter dem Einfluß der Hitze eigenartig schnelle Veränderungen. Die klare Flüssigkeit wird gelb, braun und immer dunkler. Zugleich entweicht aus ihr Wasser als Wasserdampf. Die vom Feuer bewirkte
Verwandlung und Zerstörung ist wie eine Ausdörrung. Man bemerkt, wie· in
der Substanz des Zuckers zwar nicht Wasser, wohl aber etwas von dessen
Natur enthalten ist. Um diese Nähe zum Wasser und zugleich die Tatsache,
daß es sich im. Zucker nicht um Wasser als Stoff handelt, auszudrücken, kann
man von der Qualität des Feuchten sprechen. So erlebt und begreift man:
Zucker ist jene Substanz, in der Wärme im Milieu des Feuchten wirkt. Das
gerade nimmt man im süßen Geschmack wahr.

Die Stärke ist in verschiedener Hinsicht das Gegenteil des Zuckers. Sie ist
so, wie man sie vom Mehl und von der Kartoffelstärke her kennt, ein ausgesprochen trockener Stoff. Im Wasser sinkt sie auf den Grund und lagert sich
als weiße Schicht ab, ohne sich auch nur ein wenig zu lösen. Dort ruht sie
dann wie eine aus dem Leben ausgeschiedene Substanz.
Erst wenn das Wasser erhitzt, d. h. von der auflösenden Wärme stark
durchsetzt ist, gewinnt es Einfluß auf die Stärke. Diese gibt nun den festen
Zustand auf. Spätestens beim Abkühlen wird aber deutlich, daß die Auflösung unvollkommen ist. Das heiße Wasser hat die Stärkekörner durchdrungen; diese sind bis zur Durchsichtigkeit aufgequollen. Während Zucker
sich in die Wasserumgebung hinein auflöst, saugt Stärke das Wasser in sich
hinein. So manifestiert sich der trockene Charakter der Stärke sehr schön in
sein.en beiden Aspekten: zunächst im Abstoßen, dann aber im Aufsaugen des
Wassers.
Diesen trockenen Charakter kann man erst überwinden, wenn man den
heißen Stärkekleister noch mit der auflösenden Schärfe des Sauren durchsetzt.
Der Kleister geht dann alhnählich in eine dünne, klare Flüssigkeit über. Verwendet man eine schwächere Säure (z. B. Zitronensäure), so kann man nun
deutlich einen süßen Geschmack wahrnehmen. Die Stärke ist durch einen
chemischen Auflösungsvorgang in .Zucker verwandelt. Unter dem Einfluß
der Säure hat sich Stärke mit Wasser verbunden, d. h. in ihrer Substanz sieb
mit diesem durchdrungen und ist dadurch zu Zucker geworden.
Wenn Schüler, angeregt durch das Experiment, in der Phantasie nacherleben, wie eine SU:bsta:nz dadurch, daß sie in sich Wasser aufnimmt, qualitativ feucht und dadurch löslich wird, ergreifen sie geistig den Zusammenhang zwischen diesen beiden Substa~zen. Sie beginnen in der Chemie kausal
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zu denken; denn sie erfassen, wie die Löslichkeit des Zuckers notwendig aus
der Stärke hervorgeht.
Zugleich lernen sie verstehen, was Stärke ist: Zucker, der durch einen
inneren Austrocknungs- und Verdichtungsvorgang aus der Beweglichkeit des
Lebendigen abgesondert ist. Besonders beim Getreide, wo die Stärke in den
reifenden. Körnern entsteht, ist diese Ausi:rocknung stark die Wirkung der
spätsommerliehen Wärme. Stärke findet man auch sonst in den verschiedensten Organen, aus denen die Pflanze sich im kommenden Jahr neu entfaltet~ Dem ganzen Pflanzenleben liegt ein großer Rhythmus zugrunde: ein_mal
Wachstum und Gestaltung, die durch das Zusammenfließen von Feuchtigkeit,
Luft (K.ohlendioxidgas) und Sonnenenergie immer neu angeregt werden;
d~nn das Zurücktreten aus diesen Entfaltungsprozessen in die Ruhe von
Same, Knospe, Wurzel und Knolle. Zucker und Stärke sind nichts anderes als
der unmittelbare stoffliche Ausdruck des sich an der Sonne entzündenden
Pflanzenlebens und des Sich-Absondenis von der Umgebung in den Zwischenzustand der Ruhe.
So lernt der junge Mensch durch die chemische Betrachtung von Eiweiß,
Fett; Zucker und Stärke mit seinem Denken in weite Lebens- und Nat)lrzusammenhänge einzudringen. Er begreif!: zugleich, daß diese Substanzen nicht
beliebig nebeneinanderstehen. Denn er sieht, wie lebendige Substanz in der
Natur vom Einfließen der Somienenergie in das Lebendig-Feuchte als Zucker
entspringt; wie lebendige Gestaltung
im Eiweiß wirkt;
und wie durch das
.
.
Fett innere Wärmeprozesse das Leben durchdringen und anregen.

In dieser Weise kann man im Chemie-Unterricht einen pädagogisch wie
wissenschafl:lich wichtigen Weg beschreiten. Jedes Experiment offenbart jeweils eine besondere Seite eines Stoffes. Kein Experiment kann isoliert aussprechen, was dieser Stoff ist - aber auch nicht die Summe der Experimente.
Deshalb muß man in den Schülern die Fähigkeit entwickeln, das, was sie in
einem Experiment kennen lernen, geistig mit dem zu verbinden, was ein
zweites und drittes Experiment zeigen. Das ist allerdings eine heute in der
Chemie kaum bekannte und wenig entwickelte Fähigkeit.
Man kann recht gut verstehen, weshalb die Chemie. und der ChemieUnterricht auf diesem Gebiet noch weitgehend in den Anfängen stecken. Hier
geht es darum, die Tatsachen nicht wie die Gegenstände dinghafl: zu betrachten. Die übliche Gegenstandsauffassung ist für die Chemie das ungeeignetste
Instrument. Selbst bei einem kristallisierten, d. h. gegenständlich auftretenden Stoff muß man sich mit seiner Farbe, seiner Löslichkeit usw. befassen,
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um ihn kennen und verstehen zu lernen. Will man in die Eigenart der Substanzen und deren Verwandlungen eindringen, hat man sich mit Tatsachen
auseinanderzusetzen, die auf. der Ebene der S i n n e s e m p f i n d u n g e n
liegen: mit der Empfindung des Süßen, des Sauren, mit den Farbempfindungen, mit dem Empfinden· von leicht und schwer usw. In das Sich-Auflösen
einer kristallisierten Substanz dringt man nur ein, wenn man durch Anwendung der Phantasie empfinden kann, wie sich die betreffende Substanz aus
d~r Schwere befreit, sich zum umgebenden Wasserraum aufschließt und diesen
mit der Dynamik eines immer weiter strebenden Sich-AusdehneiJ-S durchdringt. Ebenso muß man durch die Phantasie empfindend erfassen, wie unterschiedlich Wärme in Eiweiß, Fett und Zucker wirkt. Und so gibt es viele
weitere Empfindungsbereiche, in die man bewußt erlebend eindringen muß:
den des Feuchten, des Trockenen, des leicht Fließenden, des öligen usw.
Macht man das nicht, so registriert man die Erscheinungen nur äußerlich.
Was in ihnen liegt, bleibt völlig unbeachtet. Man geht an den Offenbarungen
der Stoffeswelt stumpf und achtlos vorbei.
Diesen Offenbarungen gegenüber kann man die Krafl: eines differenzierten
Empfindens entwickeln. Was man auf diesem Wege in der Folge der Experimente erfaßt, schließt sich wie in den geschilderten Beispielen im Denken
geistig zusammen. So dringt man erst verstehend in die Chemie ein.
Die Stoffbegriffe, die man da gewinnt, unterscheiden sich deutlich von der
naiven Stoffauffassung. In dieser fassen wir ohne inneren Zusammenhang
die verschiedenen Eindrücke (Farbe, Härte, Schwere) als Stoff (Eisen, Holz,
Wasser, Zucker) zusammen. Das Wort Stoff wird ein metaphysisches Abstraktum, dem Farbe, Härte, Schwere usw. als "Eigenschafl:en" beigelegt
werdens. Chemie in dem hier gemeinten Sinne überwindet den Widersinn
dieser Auffassung. Sie präzisiert und bereichert die gewöhnliche Erfahrung
durch das Experiment. Sie führt vor allem dazu, den Charakter dessen, was
man erfährt, bewußter und aktiver zu durchdringen. Die Empfindungen
schließen sich geistig zu einer Einheit .zusammen. D i e s e g e i s t i g i m
Denken erlebte Einheit der Empfindungen ist der
Stoff. Was man wahrnimmt, sind dessen Offenbarungen im Bereich der
verschiedenen Sinne. Man muß von einem allgemeinen Stoffbegriff Abschied
nehmen. Jede Substanz ist für sich (individuell) geistig zu verstehen.
- Diese Stoffbegriffe ergeben sich gerade aus dem, was in der physikalischen
Auffassung von Materie unbeachtet bleibt: das ist eben der Charakter der
Empfindungen.' Damit bekommt das Denken über Stoff bzw. Materie eine
neue Wendung. Es wird ~egenstandslos, die Erscheinungen aus 'molekularen
Strukturen ableiten ZU wollen; denn das Verständnis ist aufdem geschilderten Weg zu erreichen. Das gilt nicht bloß für Verbindungen wie Fette, Ei58

weiß usw., sondern auch für die sogenannten Elemente. So muß man für die
Chemie und den Chemie-Unterricht die Forderung aufstellen, die Stoffe
ohne irgendwelche intellektuelle Anleihen beim Bereich molekularer oder
p.tqma,rer Modelle verstehen zu lernen. Dann kann die Frage nach der
Beziehu,n:g zwischen dem an den Empfindungen erarbeiteten Stoffbegriff und
den. Ta,tsa~en des physikalisch faßbaren Materiebereiches überhaupt erst
~ichtig gestellt werden.

*
Die geschilderte Art, i~ 8. Schuljahr Ei~eiß, Fett, Zucker und Stärke zu
beh~ndeln, ist die Voraussetzung für weitere Stufen chemischen Verstehens.
Die Schüi~;r. müssen zu~ächst überhaupt erst lernen, wie man Stoffe ~er.:.
st~hen: kann. Da~ah schließt sich das gedankliche Einclri~ge~ in Stoffverwand"'
lurigen. Dieses beginnt im 8. Schuljahr, eben mit der Ver~a:ndlting von Stärke
in Zucker, und ~ird im 9. Schuljahr vielfältig fortgesetzt (z. B. Zucker ;:_
Aikohol - Kther; Alkohol -.Säure; Alkohol - Aldehyd). Selbstverständ~
lieh ist in späte~en Schuljahren das Zusammenwirken der Elemente Kohlenstoff~ Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff in Zucker, Alkohol, Fett; Eiweiß
usw. zu besprechen. Das setzt aber voraus, daß man den Charakter dieser
Stoffe schon frühe~ :... eben i~ der 8. Klasse - ken~engelernt h~t. Sonst weiß
man ja überhaupt nicht, was es nun geistig zu durchdringen gilt.
.
Ernst-Michael Kranich
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NEUGEWONNENES LAND FÜR KINDHEIT UND JUGEND
Grußwort des Bundes der Waldorfschulen

Es ist ein großes Geschenk für eine Schulgemeinschafl:, wenn sie die drei
Stadien des Bauens: die Grundsteinlegung, das Richtfest und die Einweihung, begehen kann. Hier wird Neuland gewonnen; es entsteht der Wirkensraum für menschliches Zusammenleben und -schaffen in kommenden
Jahren und Jahrzehnten für jetzt heranwachsende Kinder, für sich entwickelnde junge Menschen, für Lehrer und Mitarbeiter, Eltern und Freundeund darüber hinaus auch für Generationen, die aus dem Zeitenschoß auf uns
zukommen. In die Hoffnungen und Erwartungen mischen sich tiefe Empfindungen d~;r Dankbarkeit für die vorausgegangene Entwicklungsepoche der
Schule und für die bisherige Umwelt, aus der man nun in die neuen Räume
übersiedelt. Den älteren Freunden der Wuppertaler Rudolf-Steiner-Schule
ist die Haderslebenerstraße von vielen Besuchen her ein vertrauter Begriff,
mit ihren alten bergischen Schieferbauten, mit dem spätklassizistischen Schulhaus, mit den lange Jahre für die Werkstätten benutzten ehemaligen Fabrikräumen aus der frühen Industrialisierung, mit den dicht an der Turnhalle
vorbeigleitenden Zügen einer· der wohl am meisten befahrenen Eisenbahnstrecken. Es war eine glückhafl:e Lebenswelt, die die Schulgemeinde - vor
28 Jahren gegründet aus den Impulsen einer Menschheitskatastrophe und aus
dem Willen zu einem sozialen Neubeginn - mit Begeisterung ergreifen
konnte. Ofl: begegnen uns ehemalige Schüler, an denen uns eine besondere
Liebe zu ihrer alten Schule tief berührt, sie sind z. B. jetzt Lehrer an Waldorfschulen und tragen intensiv an den Aufgaben unserer Schulbewegung
mit. Immer wieder kommt die Rede, wie von allein, auf die starken
moralischen Eindrücke, die sie aus dem Kontakt mit ihren Lehrern empfangen haben; sie sprechen von ihren Klassenlehrern, von den begeisternden
Stunden in der Oberstufe bei "Studienrat" Goosses, bei Dr. Carl Brestowsky,
bei Wilhelm Rauthe. Sie erinnern sich an die Aufführungen in der Turnhalle,
an das frohe Schaffeil in den Werkräumen drüben über der Straße in der
früheren Fabrik.
Was heute reife Menschen aus dankbarer Schulerinnerung schildern,
durften die Kollegen aus den deutschen Schwesterschulen in langen Jahren
bei ihren Besuchen als bereichernde Eindrücke erfahren. Für Beratungen in
den Fragen der wiederbegründeten anthroposophischen Bewegung und der
Schulbewegung kam man oft nach Wuppertal. Die Wuppertaler Schule ist
eine der ersten der nach dem Krieg neu begründeten Waldorfschulen. Von
diesen Zeiten des Anfangs an hat das Kollegium entscheidende Einschläge in
die Schulbewegung hereingebracht, ein eindeutiges, · klares Bewußtseins-
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element ging von dort in unsere Beratungen hinein. Es entsprang aus immer
neuen Ansätzen: z. B. in den Fragen des Abiturs an Waldorfschulen, aus
Beratungen über Stellung und Bedeutung des Abiturs im Bildungswesen
überhaupt, aus immer neuen -Verhandlungen mit dem Düsseldorfer Ministerium über die Anerkennung und die Rechtsstellung der Waldorfschulen,
aus dem Nachdenken und Ringen um die zeitgemäße Schulgestalt der
von Rudolf Steiner in den drei Volkspädagogischen Vorträgen 1919 umrissenen Gesamtschule. Von Wuppertal aus ging auch der Gedanke eines
Symposions ni.it leitenden Beamten des Kultusministeriums, auf dem die
Gestalt der Waldorfschule im Verhältnis zu den staatlichen Oberstufen herausgearbeitet wurde. Solche Arbeiten im Dienst der Waldorfschulbewegung
gehen unentwegt weiter.

*
Seit Jahren ist die ursprüngliche Abgeschlossenheit der Haderslebenerstraße vertrieben, die Schule ist eingeklemmt zwischen dem Schienenstrang
und einer· Hauptverkehrsstraße. Wir sind dankbar, daß wir bei der Suche
nach einem neuen Schulhaus zu Rate gezogen wurden - deutlich ist uns noch
die sorgfältige Besichtigung der Ingenieurschule, die wir, wenn auch schweren
Herzens, für eine Waldorfschule als nicht geeignet ansahen; es waren schöne,
hohe, fast monumentale Räume im 'Wilhelminischen AmtsstiL Wäre es aber
möglich, so fragte man sich, dort ein Waldorfklima zu schaffen?
· Hi~ter diesem Bild kommt dann eine unserer liebsten Erinnerungen:
der erste Gang das Kothener Bach-Tal hinauf, die Besichtigung des ganzen
großen Geländes, die Erklärungen über die dortigen städtischen Schulplanungen und die ersten Vorstellungen, wie auf dem' für die RudolfSteiner-Schule vorgesehenen Teil die Gebäude sich anordnen würden. Wir
haben dann mit Anteilnahme die Verhandlungen mit Professor Gutbrod
verfolgt. Der Bund der Waldorfschulen baute damals selbst auf Grund eines
Gutbrod-Entwurfes das Lehrerseminar in Stuttgart, und so fühlten wir uns
immer "bauverwandtschaftlich" mit den Wuppertaler Planungen verbunden.
Zwei Hauptträger unserer Bundesvorstandsarbeit, · Reinhold Kopke und
Wilhelrn Rauthe, berichteten bei den Sitzungen von dem Fortgang der
Arbeiten; Stuttgarter Freunde des Bundes nahmen stellvertretend für die
Waldorfschulbewegung an der Grundsteinlegung, arn Richtfest teil, es wurde
darüber auch in dieser Zeitschrift berichtet.
Nun freuen wir uns, den fertigen Bau zu besichtigen und ihn, wie das nun
seit 1950 bei den Waldorfschulbauten uns so oft gegönnt gewesen ist, ans
Herz der ganzen Waldorfschulbewegung nehmen zu können. Weiter hoffen
wir, auch vorn neuen Standort der Schule aus den segensreichen Einfluß dieser
Rudolf-Steiner-Schule zu verspüren - im Lehrerseminar, bei den Delegier61

tentagungen; bei allen Bundesberatungen. Daß das Gesamtbauvorhaben
nicht ganz vollendet ist, daß weiter an ihm geschaffen werden kann in neuen
Anläufen und weiteren Bauabschnitten -·das betrachten wir als ein glückhaftes Zeichen: die Wuppertaler Rudolf-Steiner-Schule ist weiterhin im
Werden und Wachsen.
Nun kommen also zum Wuppertaler Einweihungsfest die herzlichsten
Glück- und Segenswünsche der deutschen Waldorfschulgemeinden, der vielen
Kinder und jungen Menschen, der Lehrer und Mitarbeiter, der Eltern und
Freunde. Bei der Grundsteinlegung vertraute man den Grundstein den
Kräften der Tiefe an, und gleichzeitig bat man um den Segen der Höhe.
Beim Richtfest, als von ·allen Seiten noch Luft und Winde, Regen und
Sonnenschein durch den Rohbau hindurchzogen, dachten wir an die
kosmischen Kräfte des Umkreises, die im Atmosphärischen walten. Jetzt
clenken. wir an clie Segenskr~fte des Geistes, der in Menschengemeinschaften
_y,rirkt, walte er besonders über dieser neu geschaffenen Schulwelt, die den
.Zukunftskräften d~r Menschheit geweih~ ist.
Ernst Weißert

WALDORFSCHULBAU IN WUPPERTAL
Wie ein Schulbau einer Waldorfschule zustande kommt, wie Waldorfschule
überhaupt sich vollzieht, hängt stark von den Qualitäten der Bevölkerung in
dem Raurrie ab, in dem die Schule
Hause isi:. Das k~n nicht anders sein,
wenn der Hauptansatzpunkt der Waldorfpädagogik die Fähigkeiten, die be·wußten und unbewußten Bedürfnisse der Kinder und der jungen Menschen
sind; wie es Rudolf Steiner immer wieder betont. In diesem Sinne hat jede
Waldorfschule eine eigene innere ·und äußere Gestalt, die aus den menschlichen Gegebenheiten sich herleitet, aus denen sie herauswächst. Das wird B.
in. einer kleinen Universitätsstadt völlig anders sein als etwa in einer großen
Hafen-· und Handelsstadt.
Wuppertal, insbesondere Barmen, wird durch seine Gewerbe bestimmt. Als
·diese sich im vorigen Jahrhundert stürmisch entwickelten, zogen sie einen Teil
cier Bauernbevölkenirig aus Westfalen, Hessen, dem Siegerland in das Stadtgebiet, das bis dahin aus einer Reihe von zusammenwachsenden Dörfern bestand. Textilien und Eisen wurden vorwiegend verarbeitet, ·zumeist in kleinen
und ·ffiittleren Betrieben. Diese waren patriarchalisch geführt; und die
A;beiter bli~bert im Grunde Kleinbürger. Den "entwurzelten" Arbeiter gab
·es·k3.um. Der Handwerker, der Meistet l.m Betrieb, der Fabrikant bestimmten
den ·:Bevölkerungscharakter. Technisch fortsChrittliche :Gesinnung und welt-
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weite Geschäftsbeziehungen wogen die Gefahr puritanischer Enge auf. Pflicht
und Leistung, aber auch Geldverdienen wurden groß geschrieben. Die soziale
Problematik, die sich darin zeigt, daß vor dem ersten Weltkriege Barmen die
Stadt mit den relativ meisten Millionären in Preußen war, wurde durch die
Bewahrung des Persönlichkeitscharakters der Einzelmenschen, auch des At'beiters, weitgehend verdeckt.
Triebfeder der in die wirtschaftliche Produktion gehenden Tätigkeit, des
auf äußeren Fortschritt gerichteten Willens war nun durchaus nicht nur eine
materialistisch-kapitalistische Gesinnung, sondern auch die calvinistisch-religiöse Überzeugung, daß der Segen des wirtschaftlichen Erfolges denjenigen belohne, der im rechten Verhältnis zu Gott stehe. Der Wille, arbeitend auf der
Erde zu wirken, ist nur Teil einer umfassenden Willenskultur, die religiös
orientiert ist. Und diese hat den Charakter des Wuppertalers schon seit langem
entscheidend bestimmt. Immer wieder sind Persönlichkeiten aufgetreten, die
in mystischer Vertiefung eigene übersinnliche Erfahrung suchten. Gleichgesinnte schlossen sich in pietistischen Zirkeln zusammen. Heute noch gibt es
zahlreiche Sekten. Diese sind durch klare philosophisch-religiöse Grundsätze
voneinander getrennt. Die dort gepflegte intensive religiöse Übung zeigt sich
nicht weltabgewandt; sie ist bestrebt, sich im Irdischen zu bewähren, was
auch das calvinistische Ethos kennzeichnet.
Nicht erstaunlich ist, daß sich in der Spannung zwischen dem stark religiös
tingierten Geistesleben und der technisch-wirtschaftlichen Willensbetätigung
eine Kultur des Künstlerischen, besonders des Musikalischen entwickelte.
Vielfältige musikalische Betätigung gab und gibt es: den vom Harmonium
begleiteten Choralgesang bei der morgendlichen Familienandacht, die Hausmusik, die zahlreichen Kirchenchöre und Gesangvereine, die Konzertchöre, die
kleinen und größeren lnstrumentalgruppen. So karg und verhalten der
Wuppertaler in Gefühlsäußerungen ist, im Musikalischen läßt er die Seele
frei strömen.
Die geistige Haltung des Wuppertalers bietet keine schlechte Grundlage
für anthroposophische Arbeit. Es bildete sich auch schon früh ein Zweig der
Anthroposophischen Gesellschaft in Elberfeld. Nach dem ersten Weltkriege
begründeten jüngere Mitglieder den Barmer Zweig. Zahlenmäßig umfassen
die jetzigen Wuppertaler Zweige die größte Mitgliedergruppe in NordrheinWestfalen. Die geistige Arbeit in diesen Gruppen verläuft nicht traditionalistisch - was angesichts der Größe des Werkes von Rudolf Steiner eine
naheliegende Gefahr ist - sondern hat einen freien, weltzugewandten
Charakter. Die jahrzehntelange anthroposophische Arbeit am Orte bildet den
geistigen Grund, auf dem der innere und äußere Bau der Wuppertaler Schule
errichtet werden konnte. Die direkte geistige Vorbereitung der Schulgrün63

dung begann während der Verbotszeit der Anthroposophischen Gesellschaft
nach 1935 und intensivierte sich am Ende des Krieges. In kleinen Gruppen
von Menschen aus dem Gewerbeleben, von Künstlern, Pädagogen. wurden
vorwiegend goetheanistisdte und philosophische Themen bearbeitet; und bei
Kriegsende konnten die pädagogische Arbeit und die organisatorische Vorbereitung der Schule aufgegriffen werden. Der Schulverein wurde gegründet,
und weit über hundert Menschen aus der Anthroposophischen Gesellschaft
und ihrem Umkreis unterstützten tätig die Schulgründungim Juni 1946.

*
Als Kern des. Lehrerkollegiums fanden sich bei der Gründung der Schule
Pädagoge~, Natur- und Geisteswis~enschaftler, Künstler und Praktiker zusammen, die großenteils in der anthroposophischen Arbeit in Wuppertal gestanden hatten. Sie entwickelten die Form der pädagogischen Arbeit, die für
die Wuppertaler Rudolf-Steiner-Schule charakteristisch ist.
Eine Hauptfrage für die Lehrer war und ist: Wie erreichen und bilden wir
die Willens- und Gefühlsqualitäten unserer Schüler, die gerade bei ihnen besonders stark veranlagt, aber von Natur aus dumpf, schlafend,' träumend
sind? Bei der Suche nach den Antworten spielt ·im erkennenden Ansatz
Rudolf Steiners "Philosophie der Freiheit" eine wichtige Rolle. Dieses Lehrund Übungsbuch des reinen Denkens verfolgt als eines seiner Ziele, den Willen
als geistig handelnden in der Klarheit des Denkelementes anschaubar zu
machen. Psychologie wird so auf die Grundfeste der erkennenden inneren
Erfahrung gestellt.
Zugleich erhält damit der Handlungsansatz des künstlerischen übens und
des praktischen Gestaltens die Anregung zur Aufhellung der Empfindung,
ohne welche diese nicht genügend pädagogisch wirksam werden. Auf Grund
dieser erkenntnismäßigen, künstlerischen und praktischen Vorbereitung kann
die Lehrerkonferenz an ihre dauernde Aufgabe gehen: Menschenkunde als
Beschreibung des heranwachsenden Kindes so zu studieren, daß Wille und
Gefühl nicht nur Worte bleiben, sondern in ihren verschiedenen Modifikationen und Äußerungen beobachtbar werden. In dem Maße, wie das gelingt,
kannErziehung zur Kunst werden. Und das bedeutet, daß alle Sachgebiete
des wissenschaftlichen, des künstlerischen und des praktischen Bereiches nicht
nur Selbstzwecke sind, sondern umgeschmolzen werden zu Mitteln einer
tiefergreifenden Bildung, welche das unbewußte Willens- und halbbewußte
Gefühlsleben des heranwachsenden Menschen treffen.
So sieht es das Wuppertaler Kollegium nicht als seine Aufgabe an, theoretische, künstlerische und praktische Ausbildung zu vereinigen, möglichst
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noch in Form von direkter Berufsvorbereitung oder Berufsausbildung. Es
möchte diese verschiedenen Tätigkeitsbereiche überwinden, indem aus ihnen
die Aktionskräfl:e befreit werden, die jeder heranwachsende Mensch zur Ent. faltung. seines Willens- und Gefühlslebens braucht. Die entsprechenden Intelligenzkräfl:e erwachen dann von selbst. Auf diese Weise meint das Kollegium gerade in Wuppertal mit seinen willensbetonten Menschen seine Aufgabe am besten lösen zu können.
· Dementsprechend sucht die Wuppertaler Waldorfschule auch ihren Weg der
Oberstufendifferenzierung. Den praktisch-handwerklichen Zug, den sie l~n-'
gere Zeit neben dem sprachlichen führte, gab sie auf, als klar wurde, daß er in
Berufsausbildungen übergeführt werden mußte. Zur Zeit werden die Schüler,
die ihre Hauptbegabung nicht im Sprachlichen haben, im Kultur- und Lehenskundezug geführt. Zugleich mit praktisch-künstlerischer Betätigung werden
in diesem technologische, soziologische, kulturelle Themenkomplexe in fachübergreifender Methode, in Projekten bearbeitet. So erwerben die Schüler
Kenntnisse und Erfahrungen des modernen Lehens, ohne einseitig auf dessen
Zwecke hingerichtet zu werden. Der jugendliche Wille wird erkennend durchlichtet und nicht in Fertigkeiten hinein verfestigt, sondern zur sozialen
Innovation befähigt.

Das Lehrerkollegium verantwortet und trägt die Rudolf-Steiner-Schule
Wuppertal als geistiges Gebilde; rechtlicher und wirtschafl:licher Träger der
Schule ist der Schulverein. Das Lehrerkollegium wie die Eltern gehören zum
Schulverein. Die Geschäfl:e des Vereins führt ein Vorstand.
Die Art der Geschäfl:sführung hat sich bei den Waldorfschulen verschieden
entwickelt. Manche Schulen haben ~inen verantwortlichen besoldeten Geschäfl:sführer, der Vorstand fungiert gleichsam als Aufsichtsrat, bei anderen
führen Vorstandsmitglieder die Geschäfl:e bis ins einzelne, wieder bei anderen
wird ein Lehrermitglied des Vorstandes mit der Geschäfl:sfüh~ung beauftragt.
In Wuppertal hat es bisher immer Mitglieder des Vorstandes (Eltern oder
Freunde der Schule) gegeben, die die Vorstandsarbeit gemeinsam mit den
Helfern im Büro bis in Kleinigkeiten hinein betreuten, sozusagen im Zweitberuf. Das war charakteristisch für die Wuppertaler Schulvereinsarbeit.
Die große Stunde eines solchen Schulvereins ist ein Schulneubau, besonders
wenn es sich, wie bei uns, um den gesamten Schulkomplex handelt. Die Aufgabe der Planung, der Finanzierung, der Ausführung des Baues ist groß und
fordert alle Kräfl:e. In Wuppertal sind zu diesen Zwecken Ausschüsse
gebildet worden, die aus Vorstandsmitgliedern, Lehrern, Architekten, Eltern
und Freunden der Schule bestehen. Auf diese Weise werden alle an der Schule
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beteiligten Gruppen aktiviert. Auch die in der Lehrerkonferenz und im
Elternbeirat vertretenen Schüler sind in den Prozeß einbezogen.
Vonseiten der unmittelbar aktiv am Schulbau Beteiligten, d"er Lehrer, des
Vorstandes und der aktiv mitwirkenden Eltern und Freunde fordert ein so
gro.ßes Unternehmen Mut und Vertrauen, denn die Kosten werden die
Schulgemeinde noch lange belasten. Hier vollzieht sich nicht nur Mitwirkung
von Eltern und Schülern auf theoretischer Ebene. Hier handelt es sich um
primäres, um autonomes Eltern~Wirken, das sich in Gemeinsamkeit mit den
Lehrern vollzieht, ein echtes Zusammenwirken, wie es nur bei einer freien
Schule möglich ist. Daraus gestaltet sich der neue Schulbau.

·Der Gutbrodsche Entwurf für den Neubau am Hang des Kothener Bach_:
tales verteilte die für die Schule nötigen Räume auf drei Komplexe: den
Klassenbau, den Handwerks- und Kindergartenbau und den Saalbau, die er
um einen amphitheatralisch gestalteten Hofraum herum anordnete. Die Begründung dafür ist städtebaulicher Natur. Der Schulkomplex bildet eine Art
Zentrum, einen Drehpunkt für die Umgebung: die riesig hingelagerten
Quader der städtischen Schulgebäude oberhalb, die Fabrikbauten unterhalb
und die Wohngebäude der nördlich und östlich anschließenden Stadt.
· Damit wird uns die uns liebgewordene Struktur des alten Schulkomplexes
neugeschenkt, aber in gesteigerter Form. An Stelle des Hofs mit den Bäumen
tritt der von drei Gebäuden begrenzte und dazwischen gegen die Landschafl:
offene Innenraum der neuen Schule. Noch allerdings kann diese Bauidee
nicht volle Wirklichkeit werden. Die rapide Steigerung der Baukosten hat uns
gezwungen, uns vorerst auf den Bau des Klassentrakts zu beschränken und
für die Bauten II und III eine auf einige Jahre geplante Ersatzlösung zu
treffen. So werden die Handwerks- und die Eurythmieräume sowie die Turnund Festhalle mit Bühne wie auch der Kindergarten in Behelfsbauweise errichtet. Die ursprüngliche Gesamtkonzeption bestimmt aber auch die Verteilung
der Behelfsbauten auf dem Gelände. Nur die provisorische Turn- und FestFortsetzung Seite 69

Zu den Bildern:
Seite 67 oben: Der Rohbau von der Talseite. Aufgenommen im Oktober 1972.
unten: Gang im zweiten. Obergeschoft.
Seite 68: Der Musikraum. Blick nach Westen.
Farbige Gestaltung der Wiinde: W. Reichertin Zusammenarbeit mit Eltern und ehemaligen Schülern (siehe auch S. 89 ).
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halle, mußte auf den Hofraum gesetzt werden, da der e!ldgültig für sie
vorgesehene Platz nicht überbaut werden konnte.
Der Klassentrakt umfaßt den größten Teil der insgesamt geplanten Räume
und läßt das Neue des SchulkoJ?plexes im Kothen klar anschauen. Von außen
gesehen, tritt am stärksten die kraftvolle Bewegung der Fassaden hervor.
Vom Talgrund her fünfgeschossig und turmartig, scheint sich der Bau nach
oben hin in das ansteigende Gelände hineinzuschieben. Die vordere Längsfront tritt am Eingang stark zurück und springt dann wieder vor. Die Dächer
über den einzelnen Bauteilen zeigen verschiedene Höhe und verschiedene
Neigung und bilden ein gegliedertes Ganzes. Obwohl durch große Fenster zur
Umwelt geöffnet, wirkt der Sichtbetonbau festungsartig. Der dynamische Gesamteindruck steht im schärfsten Gegensatz zur klassizistischen Ruhe des
Kernes der alten Schule.
Auch im Innern springt als erstes der Gegensatz zum Alten ins Auge. Durch
den Haupteingang tritt man in die große Halle des Erdgeschosses, die den
·gesamten mittleren Teil des Baues einnimmt; von ihr gehen nach rechts und
links Gänge ab, die zu den Büros, den Lehrerräumen und den Treppen
führen. In den übrigen Stockwerken laufen in ihrer Richtung bewegte und in
ihrer Breite wechselnde- Gänge durch die ganze Länge des Gebäudes. Sowenig
Verkehrsraum die alte Schule besaß, so reich an ihm ist die neue.
Als zweites fällt beim Gang durch die Schule auf, daß es klar voneinander
abgegliederte Funktionsbereiche gibt: z. B. das Konferenzzimmer mit Arbeitsraum und Bücherei, eine Reihe zusammenhängender Büro- und Verwaltungsräume, Lehr-, Vorbereitungs- und Sammlungsräume je für Biologie, Chemie,
Physik, die Handarbeitsräume, einen genügend großen Musiksaal, der als
Vortragssaal dienen kann. Im alten Hause mußten manche Räume zu
. mehreren Zwedten benutzt werden,· alle drängten sich dicht aneinander wie
die Zellen in einer Bienenwabe. Der neue Bau in der bewegten Kraft seiner
Gestalt, in der klaren Gliederung der Arbeitsbereiche und in ·ihrer dynamischen Beziehung zueinander ist das Bild eines klar gerichteten, kräftigen
und bewegten Willens, der in ihm pädagogisches Leben werden möge.
Wie wir unsere Dankbarkeit zum alten Hause zurückwenden, so ziehen
wir - Schüler, Lehrer und Eltern der Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal mit Freude, Erwartung und dem Willen zur Arbeit in das neue Haus ein.

Wilhelm Rauthe
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DAS ALTE SCHULHAUS UND DIE ERSTEN JAHRE 1946-1973
Meyers Lexikon aus dem Jahre. 1888 zeigt einen Plan von ElberfeldBarmen, und an der schmalsten Stelle, wo die beiden Städte zusammenwachsen, einen rechteckigen Grundriß gleich neben der Bahnlinie, an dem
;,Schule" steht. Eben diese Stelle fiel, vielleicht durch ein Versehen, den
_Bombenangriffen 1943 nicht zum Opfer, und in eben jener Schule, einem
klassizistischen Bau aus dem Anfang. des neunzehnten Jahrhunderts, konnte
die Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal am 17. Juni 1946, dreizehn Monate
nach dem Waffenstillstand, ihre Arbeit beginnen.
Damals waren es zwei Klassen mit zusammen 72 Kindern. Aber nach den
Sommerferien' kamen etwa 200 Schüler aller Lebensalter und aus allen Teilen
Deutschlands hinzu. Die meisten hatten den Wunsch, nach den Jahren der
Unruhe endlich in Ruhe lernen zu dürfen, vielleicht nur für ein bis zwei
Jahre, ehe ihr Schulalter abgelaufen sein würde. Die vier Räume in dem
alten, längst seinein Zweck entfremdeten Schulhaus, das wir von der Stadt
hatten ·mieten kömien, reichten nicht für acht Klassen; So mußten wir in zwei
Schichten unterrichten. Der erste Hauptunterricht begann um acht Uhr, der
zweite um ein Uhr.
· Wir hatten keinerlei Kapital und keine öffentlichen Gelder, nur was die
Eltern uns geben konnten. Die Möbel waren ausrangierte Schulbänke, Tiscb;e
.und S.tühle aus einer Gastwirtschaft. Ohne die Spenden der ausländischen
Freunde der Rudolf-Steiner-Pädagogik hätten wir kaum das Nötigste für die
Arbeit gehabt: Hefte, Malpapier, Farben, bunte Kreide, Schätze, die· wir
sorgfältig verwalteten. Manchmal kamen Säcke mit Haferflocken oder Milch'pulver. Keine äußere Schwierigkeit konnte aber die ,Freude trüben, nun nach
Jahren der Bedrängnis und des Verbotes endlich in aller Freiheit am Werk
Rudolf Steiners arbeiten ZU dürfen und der Jugend geben ZU können, was
sie· braucht.
Kußerer Mittelpunkt des Schullebens war der Hof, den zwei hohe Linden
und eine Ulme im Sommer mit ihren Biättern fast zum überdeckten Raum
machen. Er ist zur Bahnlinie durch eine Turnhalle abgegrenzt, einen alten
Badmeinbau, in dessen Türgitter in bescheidenem Stolz die Zahl 1884 ausgeschmiedet ist. Die durften wir vormittags und an den Wochenenden
benutzen. Dort spielte sich nun das gesellige Leben der Schule ab, in dem
Eltern,. Lehrer und Schüler sich begegnen. Dort entfaltete sich von Anfang
an in einer kaum zählbaren Reihe von Monatsfeiern, Konzerten, Eurythmieund Theateraufführungen, Weihnachtsspielen und Gastspielen von
Eurythmiegruppen jener beglückende Strom künstlerischen Lebens, der im
freien Geben und Nehmen besteht.
Mit den Weihnachtsspielen 1973 beendeten wir auch dort die Arbeit in der
alten Schule. Daß wir nebenbei im Laufe der Jahre unsere Bretterbühne nebst.
Vorhängen und Beleuchtung vielleicht 300mal auf und ab gebaut haben,
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nämlich vor und nach jeder Veranstaltung, hielt uns zusätzlich in Bewegung.
Im Laufe der Zeit bekamen wir noch die anderen Räume des alten Schulhauses. Eines Tages (1952) konnten wir sogar einen Anbau fertigsteilen mit
vier Klassen und Eurythmie- und Physikraum und schließlich ein ganzes
StoP.,werk in der benachbarten Fabrik mieten, einem jener einfachen Backsteinbauten aus der Anfangszeit der industriellen Revolution, dessen schöne
Nüchternheit Raum für Handwerk, Handarbeit und Malen bot.
Als Besonderheit hatte dieses "vielfältige Ganze" nur einen Verkehrsraum,
den Schulhof, von dem aus über zehn Haustüren alle Räume direkt oder über
eine Treppe zu erreichen waren, denn alle Gänge, bis auf einen, waren
zugusten von Klassenzimmern eingespart worden.
In diesem Milieu von Fabrikbau und bürgerlichem Klassizismus, das schon
seit den Tagen eines Friedrich Engels typisch für Altbarmen ist, hat die
Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal über ein Vierteljahrhundert ihre pädago- ·
gisehe Arbeit getan.
.
Sie hat versucht, den Geist dieses Ortes und die Aufgaben der Zeit in der
richtigen Weise aufzugreifen, wenn sie gerade der äußeren Kargheit die
Kraft freier g~danklic)ler Arbeit und den Reichtum lebendiger und disziplinierter künstlerischer Form entgegengesetzt hat.
.
Die Schule versteht sich als geistiger .Organismus; ihr Haus ist wie ihr Le~b.
Mit Freude und mit de~ Willen, neue Aufgaben zu. ergreife~, beziehen wir
das neue Haus. An das alte und an die unvergeßlichen Anfangs- und Werdejahre denken wir rnit dankbarem Herzen.
.
Ferdinand Böeking

DER ARCHITEKT SPRICHT
Der Bau der Waldorfschule ist für den Architekten ein beglückendes
Erlebnis. Gilt es do<;h, für eine klar bestimmte pädagogische Aufgabe entsprechende Formen zu finden.
.
Nach dem Kriege hat der öffentliche Schulbau wesentlich zur Findung
eines neuen Baustils beigetragen. Gegenüber der Kasernen-Schule früher.er
Zeiten war es vor allem der Wunsch nach Befreiung von Zwängen, die die
Arbeit der Architekten bestimmte.
Die gewonnenen Erkenntnisse konnten bei der Planung von Waldorfschulen jedoch nicht angewendet werden, da es bei diesen vielmehr darauf
ankommt, für einen freieren Schulbetrieb einen Ort der Geborgenheit zu
schaffen.
Im Falle Wuppertal sahen wir unsere Aufgabe darin, Bauteile zu entwerfen, die "bereichsbildend" sein sollten, nicht nur bei den einzelnen
Klassenräumen, sondern au~ bei. den, Fluren und vor allem bei den Gemein71

schaftsräurneri. Eine solche Planung wurde begünstigt durch das schöne Gelände: ein weitausholender Hang, in dessen Mitte - in einem gewissen
kontrapunktischem Gegensatz zu den benachbarten staatlichen Schulbauten - die Schulanlage sehr landschaftsbezogen eingebettet werden
konnte.
Wir legten den Klassenbau als Sporn quer zum Hang an den einen Rand
unseres Grundstücks' und erreichten dadurch eine starke Fassung der großen
Terrasse, die als Hauptbegegnungsraum der verschiedenen Bauteile dient. Es
war von besonderem Vorteil, daß Dank der Großzügigkeit des. Schulvereins
und der Baukornmission die Gesamtplanung in Angriff genommen werden

Lageplan des neuen Scbulgeländes
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konnte, einschließlich des großen Saales, dem Herzstück jeder WaldorfAnlage, das in so vielen Fällen - wie z. B. auch- bei unserer KräherwaldSchule in Stuttgart- ofl: erst viel später gebaut werden kann.
Auch die Werkstätten und Eurythmieräume in einem eigenen Bauteil
wurden gleich mitgeplant, und - auch wenn diese Planung häufig umgestaltet wurde - so ist doch der Grundgedanke erhalten geblieben.
Bei dem Klassen bau, bei· dem sich die Räume um zwei Treppenhäuser
gruppenartig scharen, wurde versucht, das Haus für den Eintretenden transparent erscheinen zu lassen. Man kann durch die Eingangshalle gleich die
Terrasse betreten, findet jedoch in der Halle selbst auch augenfällig den Weg
zu bdden Treppenhäusern.
.
Bes~mdere Sorgfalt haben wir auf die Nutzung cl,er Dachräum~ verwandt,
um die freien Formen den größeren Unterrichtsräumen nutzbar zu machen.
Den Anschnitt an .das Hanggelände haben wir so ~orgenommen, daß. eine
intensive Nutzung von Untergeschoßräumen möglich wurde. Die erste
Planung wurde von mir mit Nikolaus Ruff bearbeitet. Für die Ausführung
und Planungszeichnungen sind mit mir Wolfgang Henning und Bernhard
.
Cardinal von Widdern verantwortlich.
Wir freuen uns, daß jetzt der Klassenbau als erste Bausrufe ·fe.rtiggestellt
wird, und hoffen; daß die Schule Schülern, Schülerinnen, Lehrern, Eltern und
auch Gästen in den gebauten Räumen und Freiräumen der ersten Baustufe
Wohlbehagen bi~tet.
Ralf Gutbrod

ZEITGEMÄSSER SCHULBAU UND SEINE
ZEITGEM1\SSE ·SOZIALSTRUKTUR
Schüler und Lehrer übernehmen jetzt das neue Schulhaus, und es soll kurz
dargestellt werden, welche sozialen Formen in diesem Bau Gestalt ange-.
nommen haben."
Wir sind gewohnt, daß die "öffentliche Hand" einen Schulbau von sich
aus betreibt, finanziert und durchführt, wobei die Behörde nicht etwa von
einer Vielzahl von Bürgern für das Einzel-Vorhaben besonders beauftragt
wird; sondern sie handelt anonym anstelle der Bürger, bei Schulbauten
zumeist, um gewisse Programme zu erfüllen, die von übergeordneten behördlichen Stellen für die schulische Erziehung aufgestellt sin:d.
Bei uns liegen die Dinge im Grundsätzlichen anders. Unsere Schule ist
untergebracht; trotzdem bauen wir ein neues Schulhaus. "Wir" - das sind
alle Mitglieder der Schulgemeinde, die Lehrer, die Eltern, die Freunde der
Schule, die Schüler selbst. Wir tun es, weil wir wissen, daß ein zeitgemäßer
Unterricht auch eine zeitgemäße Umgebung braucht: mehr Lärmfreiheit,
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bessere Luft, als die Talsohle sie heute bieten kann, mehr Bewegungsfreiheit
für die dreizehn Klassen und die Fachunterrichte, mehr Raum für die
Naturwissenschaften. Und wir tauschen die freundliche Romantik der
jetzigen Gebäude gegen die nüchternen, aber großzügigeren Formen des
neuen Schulhauses, die freiere Lage über dem Tal. Deshalb ist auch Professor
Gutbrod unser Architekt.
Es ist der Entschluß zu diesem Schulhaus-Neubau im Vorstand, im Elternbeirat, in mehreren Arbeitsgruppen und in den Mitglieder-Versammlungen
n~ch jahrelangen Beratungen gefaßt worden.
Wir stellen fest: Dieser Bau gehört uns allen, es ist "unser Schulhaus«,
Er gehört nicht einer Behörde, nicht dem Vorstand, nicht einer AG oder
GmbH, sondern schlicht uns, den Mitgliedern der Schulgemeinde. Daß dies
Bewußtsein auch schon vorhanden ist, beweisen die zahlreichen praktischen
Hilfeleistungen· aus der Elternschaft, der Lehrerschaft, dem Freundeskreis,
die in den letzten Monaten an den verschiedensten Stellen den Fortgang des
Baus praktisch gefördert haben.
Mit dem Wort ,.gehört" taucht bei den Zeitgenossen berechtigterweise die
Frage auf: ,.Wessen Eigentum ist er eigentlich?" - Das Gelände ist noch
Eigentum der Stadt, uns aber durch einen Erbbauvertrag bis zum Jahre 2066
für den Schulbau überlassen. Wir können es auch (zu günstigen Bedingungen)
bis 1976 käuflich übern~hmen, dann würde de'r Schulverein auch Eigentümer
werden. -Die Gebäude werden vom Rudolf-Steiner-Schulverein erstellt und
bezahlt; er benutzt dazu die ihm laufend zugeflossenen und noch zufließenden
Zuweisungen (Spenden) seiner Mitglieder und Freunde und leiht sich Geld,
vom Land und von der Westdeutschen Landesbank, das er in Raten zurückzahlt. Der Schulverein ist also Eigentümer der Gebäude.
Wer ist "der Schulverein"? Wenn man gut hinsieht, wird er am besten
gekennzeichnet durch einen Ausdruck, den wir uns von Goethe entleihen;
Goethe beschreibt im Faust den Regenbogen über dem Wasserfall als "des
bunten Bogens Wechseldauer", als etwas, das dauernd vergeht und dauernd
entsteht. Die 400 Mitglieder des Schulvereins gehören diesem Verein eine
Zeitlang an; die meisten tauchen dann wieder unter, dafür kommen mit den
neuen Schülern neue Mitglieder heran; eine (sehr kleine) Gruppe ist von
Anfang an dabei, und ein Freundeskreis von Nicht-Schülereitern hat sich
um die Schule herum gebildet. - Dieser Schulverein wird von dem Willen
seiner Mitglieder zusammengehalten. Er ist Eigentümer des Schulhauses und
der anderen Bauten. - Nach dem geltenden Recht kann der Eigentümer
einer Sache, "soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit
der Sache nach Belieben verfahren"(§ 903 BGB). Kann das der Schulverein?
Es ist ohne weiteres klar, daß er es nicht kann: seine Statuten hindern ihn
und der Vertrag mit der Stadt. (Wenn je ein Ankauf zustande kommt, würde
auch dieser Vertrag die Zweckbindung enthalten.) Tatsächlich "gehört" also
das Schulhaus im Sinne des Eigentumsbegriffes niemandem: Denn niemand
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kann "nach Belieben mit ihm· verfahren" oder egoistische. Interessen geltend
machen. Alle die Gelder, die wir, erhalten haben, die wir noch immer
erhalten, sind in dies Eigentum eingeflossen und in ihm neutralisiert. Wir
dürfen also weiterhin sagen:Der Bau gehört niemandem .
. Niemandem? Natürlich gehört er einem, und diesem ganz allein: der
schulischen Erziehung unserer Kinder. Es ist die Oberzeugung der Mitgliede~:'
unserer Schulgemeinde, daß die von. Rudolf Steiner begründete Pädagogik
die zeitgemäße Forrn dieser Erziehung ist, weil sie anstrebt, die dem einzelnen
Menschenwesen innewohnenden Kräfte zur vollen Entfaltung ZU bringen und
den jungen Menschen nicht nach Leitbildern zu erziehen. Diese Erziehungskunst ist als tragende Kraft der "Hausgeist", der genius loci: Diesem gehört
der Bau, ihm dient er.
Und alle, die in der Schule als Lehrer und um die Schule als helfende
Schulgemeinde tätig sind, sind ebenfalls dienende Glieder dieses Geistes.
·So haben wir vor uns ei~e Sozialstruktur, die in bester Weise dem entspricht, was in den Ideen über die Dreigliederung des Sozialen Organismus
.
von Rudolf Steiner entwickelt worden ist:
Der einzelne wird als Eigentümer sein volles Interesse "seinem" SchulhausNeubau zuwenden;
er wirdes ohne egoistisches Interesse tun; denn alles, was er dafür leistet,
sind Geschenke;
er wird mit Begeisterung für die Schule eintreten, die den Kindern -eine
zeitgemäße Erziehung bietet.
Reinhold Kopke

EIN DANK AN REINHOLD KOPKE

t

19. 12. 1973

Bauen heißt die Welt verändern. Ein kleiner Teil vom Erdenraum; bisher
nur von Kräften der Natur gestaltet, wird vom M'enschen gestalteter Raum,
wird I~nenraum. Mit jedem Bau vollziehen wir einen Schritt vom Paradies
zum himmlischen Jerusalem. Davon sprechen alle großen Bauwerke der
Geschichte. Bauen ist urbildlieh für jede freie menschliche Handlung, deren
Kennzeichen ist, daß sich in ihr Erkenntnis vom. Wesen einer Sache und
praktische Durchführung durchdringen.
Auf diesem Felde gemeinsamen Handeins waren wir in all den Jahren des
Planensund Werdens unseres Neubaus mit Reinhold Kopke verbunden. Als
Vorsitzender des Rudolf-Steiner-Schulvereins hatte er einen großen Teil der
Veranqvortung vor allem der wirtschaftlichen Planung, zu tragen. Es galt,
auf einem neuen Gelände einen vollständigen Neubau für eine ganze Schule
zu errichten.
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So leistete er neben seinem Beruf und seiner Vorstandstätigkeit in
unzähligen Besprechungen mit der Baugruppe, der Wirtschaftsgruppe, mit
Behörden, in vielen von ihm allein getroffenen Entscheidungen durch Jahre
hindurch mit Treue ~nd Energie, mit Phantasie und Mut gegenüber miuen
Situationen emen: großen Teil jener ungenannten, selbstlosen Arbeit, ohne die
ein Bau nicht verwirklicht werden kann .
.In einigen Momenten genoß er etwas von der Freude des Erfolgs. So sehen
wir ihn noch vor uns bei dem Johannisfeuer, das er für die ganze Schule auf
dem neuen Grundstück veranstaltete, da eben der Erbbauvertrag mit der
Stadt unterschrieben war, oder wenn er während der letzten Jahre, als das·
Bauen endlich begonnen hatte, mit fast jugendlicher Begeisterung von den
n~ue~ Fon~en und Räumen sprach, die da entstanden oder von de~. eindrucksvollen te.chnisehen Maßnahmen all; der Baustelle. Die fertige S<;hule hat
er nicht mehr gesehen. Drei Wochen bevor wir einzogen, starb er. Bis in die
letzten Tage waren seine Gedanken voll wachem Interesse bei dem Fortgang
der Bauarbeiten.
Die Krafl: und der Wille, die Reinhold Kopke in den Bau hineingegeben
hat, sind, wie seine ganze Arbeit für die Schule, ein Geschenk an die Jugend,
an die.kommende Generation. Selbstlos dienender Wille, der eine in Freiheit
ergriffene Aufgabe erfüllt, ist seinem Wesen nach Liebe. Sie war bei Reinhold
Kopke erfüllt von der Verpflichtung gegenüber dem Werke Rudolf Steiners
und von der Überzeugung, daß die Jugend die Waldorfpädagogik braucht.
Als wir vor zwei Jahren den Grundstein legten, sagte er, er werde erst bei
der Einweihung sprechen. Er sprach_ dann doch kurz beim Richtfest und ist so
den Schülern noch gegel).wärtig.
Heute spricht er, wie .er es auch im Leben für richtig hielt, durch die Arbeit,
die· er· g~leistet hat, zu allen, die in dem Bau sind. Er wird auch in Zukunft
mit dem Leben der Schule verbunden bleiben.
Ferdinand Böeking

Zu den Bildern:
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Seite 77 oben: Blick durch eines der Fenster vom Fabrikbau a11f den Schulhof.
·
·unten: Handwerksraum im Fabrikbau ..
Seite 78/79: Zu dem Aufsatz von Wilhelm Reichert (aufS. 81).
Aus einer Epoche für Schnitzen und Plastizieren der 11. Klasse; 12 Arbeiten
·von 12 Schülern. Material: Tannenholz. Maße: ca. 50X60 cm. Zeit: eine
· Nachmittagsepoche, 10-12 Doppelstunden.
.
Seite 80 oben: Der Neubau von der Eingangsseite (Bergseite).
unten: Modell der Gesamtanlage. Süden ist auf der linken Bildseite; fertiggestellt wurde bisher der Klassenbau mit etwa 30 Räumen.
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·DER PLASTISCH-BILDNERISCHE UNTERRICHT
Alle Unterrichtsbereiche an einer Waldorfschule bilden, an der "Menschenkunde" Rudolf Steiners orientiert, ·in ihrem rhythmisch-zyklischen Zusammenwirken einen großen lebendigen Organismus, dessen Gesetzmäßigkeit
hineinfließt in jedes Unterrichtsfach, in jede Unterrichtsstunde. Jedes Unterrichtsfach mit seinen spezifisch-pädagogischen Bildungswerten ordnet sich als
Organ in diesen Organismus. Aber nicht um seiner selbst willen, sondern es
lebt durch die anderen Fachorgane und gibt sein Spezifisch-Wesenhaftes impulsierend an die anderen hin. Im rechten Zusammenwirken liegt die Lebensfähigkeit eines Bildungsorganismus, dessen lebendig pulsierendes Urbild im
rhythmisch-ineinanderfließenden ehrfurchtsvollen Empfangen, liebevollem
Verwandeln und freiem Hingeben gesehen werden kann. Damit klingt aber
auch bereits die Idee der künstlerischen Bildung für den Menschen an. Sie beinhaltet ebenso die Idee der bildenden Kunst.
Die Gesinnung eines künstlerischen Bildens hat Rudolf Steiner schon im
Jahre 1888 in Wien mit einem Aufsatz "Goethe als Vater einer neuen
Ksthetik" klar umrissen. Daraus geht hervor, daß das Nachahmen der Natur
nicht Sache der Kunst sein kann, sondern daß das Kunstschaffen aus den
gleichen Kräften, die die Natur zur Schöpfung anwendet, hervorgehen muß.
Folgen wir diesen Weisungen, so erhebt sich die Frage, was mit diesen
Kräften gemeint sein kann und wie sie zu ergreifen sind, da sie doch nicht
ohne weiteres in Erscheinung treten. Wir finden einen Zugang zu den
schöpferischen Kräften, wenn wir die Natur da beobachten, wo sie noch im
Werden begriffen ist. Je mehr wir uns einleben in noch "im Flusse" sich
befindliche Kräfte und Prozesse, wodurch wir die Bewegungen und Formbildungen begreifen, desto mehr leben wir uns ein in die Kräflebilder.
Ebenso führt uns das zeitliche Walten von Werden und Vergehen, dessen
einzelne Geschehnisse wir mittels des Denkens zum Bilde formen, in die
Erlebbarkeit sich metamorphosierender Kräflebilder. Das,· was wir· beobachten im Fließenden und das, was wir durch bildhaftes Denken ergreifen,
wird durch inneres aktives Verbinden mit dem Erworbenen zum Erleben
der Bildekräfle.
Wenn ich mit den Schülern in den ersten Stunden einer Epoche solche
Kräftebilde~ anschaue, dann empfinde ich tiefe Dankbarkeit allen Kollegen
gegenüber. Sie haben ja seit der ersten Klasse das Interesse und Verständnis
gebilqet, das nun im Plastisch-Bildnerischen die Grundlage des künstlerischen
Schaffens ist.
Das Anschauen der schöpferischen Natur ist in vielen Unterrichtsfächern
geübt und verinnerlicht worden, in Erdkunde, Wetterkunde, Sternenkunde,
Pflanzenkunde, Tier- und Menschenkunde, um nur einige zu nennen. Auch
das beseelte Umgehen mit diesen Kräften ist lange und immer wieder neu
geübt worden; betrachtenderweise bei Theateraufführungen und Monats_.
feiern, in besonderer Weise in der Kunstbetrachtung. Mehr aktiv darinnen
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lebend ist e; geübt·worderi in der Sprache, der Musik, dem Schauspielen, ganz
besonders in der Eurythmie, wn auch hier nur einige zu nennen. (Beim
Schnitzen einer konvexen Spirale, die in eine gegenläufige konkave fließt,
entdeckte ein Schüler sogar Zusammenhänge des Plastischen mit der Mathematik. Ihm war diese plastische Gebärde ein Bild für logarithmische Werte
im Minus- und Plusbereich.)
Damit wäre, wenn auch nur skizzenhaft:, der in das nachfolgend zu
beschreibende Fachorgan hereinwirkende Umkreis
die lebendige
Szenerie - angedeutet. Jedes zu erbildende Organ geht stets aus seinem vor
ihm dagewesenen pulsierenden Umkreis hervor und wirkt in den Umkreis
zurück. Wie sollte es hier anders sein.
Ein Beispiel soll einen Einblick geben, wie das plastische Mittel den
Schülern durchschaubar werden kann. Es soll ihnen ja beim Gestalten das
jeweilige "Gefäß" der darzustellenden Kräfl:e sein. Das Konvexe, das Gerad-:
flächige und das Konkave als· einzelne Grundübungen in verschiedenem
Material ka:nn Übungsfeld der 9. Klasse sein. In der 10. Klasse befassen wir
uns mit kräfl:edynamischen Bewegungen. Hier soll die erste Stunde beschrieben werden.
Das Thema - Bewegungsnuancen des Eindrucks und Ausdrucks - wird
umfänglich erarbeitet. Das nachfolgende Plastizieren mit Ton geschieht ohne
Geräte und Hilfsmittel. Die Schüler stehen an Tischen einander gegenüber
und übernehmen je eine der folgenden Aufgaben:
1. Plastizieren einer geraden Fläche (ca. 40X40XS cm).
2. Die gleiche Fläche, die nun zur Hälfl:e in ein ganz. geringes Konvex und
ebenso geringes Konkav übergeht.
3. Die gleiche Fläche wie 2., jedoch etwas mehr gesteigert.
Die weiteren Aufgaben beinhalten die weitere Steigerung des Ein- und
Ausdrucks.
Diese Aufgabenreihe wird von nebeneinander stehenden Schülern übernommen und plastiziert. Die blähende und saugende Kraft:, die in der ersten
Aufgabe ausgeglichen als gerade Fläche erscheint, wirkt in den folgenden
Einzelaufgaben erst wellenhafl: nebeneinander, dann mehr und mehr ineinander, bis zu einem Konvex-Kernigen in einem Konkav-Schaligen. Die
ineinandergreifende Gesetzmäßigkeit verlangt von dem Schüler auch die
Teilnahme ari de.m, was sich links und rechts neben ihm bei den Mitschülern
entwickelt. Wird zum Beispiel beim Plastizieren der 4. Form das Blähende
zu gering empfunden, - verglichen mit der 3. und 5. Form - so wird bald
eine Korrektur von der Nachbarschaft: ausgesprochen, und es bedarf keiner
großen Überredungskunst, den Mangel einzusehen und zu beseitigen.
Je weniger ein Unbeherrschtes in diese gemeinsame Arbeit getragen wird,
je mehr sich jeder inne~lich aktiv mit den darzustellenden Kräfl:en verbinden
kann, desto reiner tritt am Ende der Tätigkeit im Zusammenschauen aller
Arbeiten die form-metamorphosierende Kraft: der Bewegung hervor.
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Während des Arbeitens ist ofl feierliche Stille; denn das Sich-Verbinden ·mir
deni Ganzen und dem Glied des Ganzen - der eigenen Arbeit - ergreift
den ganzen Menschen. Dieses Miteinander, einem Höheren dienend, schafft
die Voraussetzung eines weiteren tieferen Eindringens.
Die "anschauende Urteilskrafl", wie sie von Goethe beschrieben wurde,
ist das Leitmotiv in der Oberstufe. Wer sich nicht befreit von sich selbst, wird
nie in einem anderen, Höheren leben können, geschweige denn, aus ihm
heraus handeln. Eine Schülerirr der 10. Klasse schrieb unter anderem in einem
Bericht: "Es fiel mir erst nicht leicht, mich in diese Arbeit einzustimmen. Als
ich aber das Quellende plastizierte, merkte ich, daß ich stärker ein- als ausatmete. Beim Vertiefen der ·Fläche war es umgekehrt."
Gegenüber der Vollplastik hat die Reliefarbeit in diesem Lebensalter einen
besonderen Vorzug. Durch sie kann dem Schüler anschaubar gemacht werden
- wie die abgebildeten Arbeiten der Klasse 11 zeigen -, daß jede Gestaltbildung aus polaren Qualitäten hervorgeht. Umkreis und Mitte oder Innen
und Außen sind die Polaritäten. Erst durch deren Zusammenspiel entsteht
das Oben und Unt~n, das Tragen und Lasten, das Links und Rechts, - die
Gestalt. Eines geht immer aus dem anderen hervor wie Taten und Leiden,
Frage und Antwort, Geben und Nehmen. Keine Stelle ist dabei unbeteiligt
oder ausgesondert. Daß sich jede Fläche in das ganze Geschehen einordnet,
entgeht dem Schüler nicht.
Für das vollplastische Gestalten in der 12. Klasse kann ihm das hier
erwobene Bewußtsein der Umkreiskräfle dienen. Diese sind durch die dritte
Dimension nicht mehr in dem Maße sichtbar zu machen, wie es im Relief
möglich war. Nur die Oberfläche der Vollplastik- das zur Ruhe gekommene
Gestaltergebnis innerer und äußerer Kräfle und Bewegungen - spricht noch
von dem, was im Relief anschaubar war.
Die Reliefarbeiten der Klasse 11, die hier gezeigt werden, sind noch nicht
abgeschlossene Ergebnisse. Das Holz ist meist aus nicht mehr verwendbarem
Bauholz unseres Neubaues entnommen. Es mußte zuerst gereinigt, gehobelt
und verleimt werden, bevor die eigentliche Arbeit begann. Die nacheinander
hervorgehenden Formen wurden immer wieder in ihrem zyklischen Kräflewirken und Richtungsuchen mit den Schülern erarbeitet, so daß sie sich
sowohl in den ganzen, wie auch in den einzelnen Prozeß einleben konnten.
Wie weit dies gelingt, soll der nachfolgende Aufsatz einer Schülerirr - als
Beispiel für viele - aufzeigen. Er ist gleichzeitig eine Beschreibung der
abgebildeten Arbeiten.
Die Metamorphose
Wir :finden diese Kräfte und Formen, die sich ineinander schwingen, ausgleichen,
tragen und verwandeln, überall. Bei den Pflanzen, den Tieren und schließlich beim
Menschen kommen sie ganz besonders klar zum Ausdruck.
Am Anfang steht der Kreis, der in Schwere und Leichte gespannt die Eiform annimmt, der Same. Das Konkave ist seine Schale (Abb. 1)*. Die Kraft von außen lastet
• Diese und die folgenden Abbildungen siehe Sei<e 78/79.
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nach unten, fließt zusammen ui:td bäumt sich auf (Abb. 2). Nun beginnt sie sich. zu
entfalten, zu dem zu entwickeln, zu dem sie bestimmt ist. Dabei hilft ihr die nachfolgende, von unten weiter einströmende Kraft. Von oben macht .sich eine Gegenkraft bemerkbar (Abb. 3). Sie will der ~nteren ausgleichend entgegenwirken. Nun
bricht sie kräftiger ein und drängt die untere zurück (Abb. 4). Die fließenden Wirbel
werden tief konkav, di~ einströmende Kraft konvex. Unten öffnet sich der hochtragende Kraftstrom durch das Entgegenwirken des oberen nach links und rechts. Es
I entsteht eine Kreuzform (Abb. 5). Die Kräfte kommen scheinbar .zur Ruhe. Aber die
ober~n Kräfte strömen weiter in geschwungenen Bewegungen ein. Nicht mehr zielbewußt wie vorher, das zeigen die Schwingungen (Abb. 6) ..Das Untere öffnet sich
zum Gefäß. Im Innern ballt sich stufenweise die obere Kraft (Abb. 7 und 8). Die
·untere Kraft ist links und rechts :zu zwei "Köpfen" geworden, die sich zueinander
beugen. Sie bergen in ihrem Ionern etwas, das einer Herzform gleicht. Die Kraft, die
von außen zwischen den Köpfen in das Innere der unteren Form eingedrungen ist, hat
am tiefsten Punkt in umgekehrter Weise begonnen, sich heraufzubewegen (Abb. 9).
Die eingeströmten Kräfte stehen aus dem Gefäßartigen au{ (Abb. 10). Die nun n11ch
oben wachsende Kraft läßt alles zurück. Die unteren Bildungen haben kräftemäßig
keinen Einfluß mehr auf sie (Abb. 11 und Abb. 12).
So schließt sich der Kreis der Metamorphose, der sich aus Gesetzmäßigkeiten ergeben hat, zusammen. Die Metamorphose ist also ein Wachstums-, ein Werdeprozeß, der
nie :aufhört.-

Wer den Aufsatz aufmerksam liest, wird sich mit der Sprache einer
Schülerin durch das Kräftewirken eines Werdekreises geführt sehen. Zuerst
keimt es auf, bäumt sich auf, entfaltet sich zu seiner Bestimmung. Dann tritt
der Umkreis form- und bewußtseinsbildend heran. In der Auseinandersetzung entsteht das Kreuz. Danach erfolgt die stufenweise Verinnerlichung.
Aus ihr entsteigt die Keimkraft eines neuen Motives. Das Untere hat keinen
Einfluß mehr- Auferstehung. ·Das Entgegengenommene aus anderen Unterrichtsbereichen, es kann sich
in strengem künstlerischen Gestalten verwandeln und wird mit neuen
Impulsen hineinwirken in weitere Bildungsmotive. Plastisches Bilden, wie es
aus diesen Aufzeichnungen verstanden sein möchte, ist ein lebendiges SichErinnern jener Kräfte, die die ganze Schöpfung hervorbrachten und obenan
die lebendige Gestalt des Menschen. Aus dem künstlerischen Erinnern erlernen
wir die Formensprache; und im Schaffen ahnen wir zukünftige Sprachformen.
Allein die ernsthafte wiilensbetonte Arbeitsgesinnung der Schül~r, die in
diesem Unterricht beobachtet werden kann, ist das Zeichen, daß bildende
Kunst als künstlerische Bildung, wie sie eingangs dargestellt wurde, verstanden werden muß.
Rudolf Steiner hat in .einem Vortrag über "Pädagogik und Kunst",
gehalten ·am 25. 3. 1923 in Stuttgart, unter anderem das Folgende dargestellt:
"Kunst und der künstlerische Sinn sirid dasjenige, was die Menschen~
kenntnis hineinstellt zwischen die reine Geisteserkenntnis und die naturgemäße Sinneserkenntnis. · Kunst ist auch dasjenige, was uns in die
Erziehungslebenspraxis in der schönsten Weise hineinführen kann. Derjenige;
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der Kunst liebt, der den Menschen achtet, wird aus solcher Gesinnungspädagogik, wie ·ich sie versuchte skizzenhaft anzudeuten, der Kunst in der
Schule den richtigen Platz anweisen. ·
·
Kunst ist imstande, das Licht des Weltalls in sich zu versammeln. Kunst ist
aber auch imstande, allem Irdisd1-Materiellen Lichtglanz zu geben. Daher
vermag Kunst die Geheimnisse der geistigen Welt .in die Schule hineinzuholen und der kindlichen Seele jenen geistig-seelischen Glanz zu verleihen,.
durch den dann diese kindliche Seele in das Leben so eintreten kann, daß sie
die Arbeit .nicht mehr bloß als drückende Last zu empfinden braucht, sondern
daß allmählich im sozialen Zusammenwirken der Menschheit die Arbeit ihres
bloß Lastenden entkleidet werden kann. Und das soziale Leben, es kann
gerade dadurch eine Vertiefung, zu gleicher Zeit eine Befreiung für die
Menschheit erfahren, daß wir, so paradox das klingt, . die Kunst in der
richtigen Weise in die Schule hineinzustellen vermögen ... "'
..
Wilhelm Reichert

KULTUR- UND LEBENSKUNDLICHER ZUG
AN DER RUDOLF-STEINER-SCHULE WUPPERTAL

··Seine menschenkundliehen Voraussetzungen seine Geschichte - seine Gestalt
Das zwanzigste jahrhundert, das anseinem Beginne zum "Jahrhundert des
Kindes" erklärt wurde, droht gegen sein Ende hin zum Jahrhundert der Vernichtung des Kindes ZU werden. Begründet ist diese Gefahr darin, daß der
Eigenwert des Kindseins mehr und mehr durch die Werte des Erwachsenseins
verdeckt wird.
Vom ersten Augenblicke seines Lebens an ist das Kind vollständig Mensch,
so vollständig wie zu jeder späteren Zeit. Die Epochen des Kindes, des
Jugendlichen, des Erwachsenen unterscheiden sich aber dadurch, daß da~
individuelle Wesen des Menschen in einem jeweils anderen Verhältnis zur
eigenen Leibesorganisation und zur Welt steht. Jedes dieser Verhältnisse will
voll ausgelebt, genossen und genutzt werden; und diejenige Erziehung ist die
besi:e, welche die epochenspezifischen Bedürfnisse des individuellen menschlichen Wesens mit Hilfe der gegenwärtigen Gegebenheiten der Welt am
reinsten befriedigt. Wenn das Kleinkind Handlungen und Geschehnisse
braucht, kann es nicht durch Gedanken zufriedengestellt werden; wenn das
Schulkind bildhaft erleben will,. kann es nicht mit Begriffen· abgespeist
werden. Daß diese am Leben leicht ablesbaren Tatsachen vielfach übersehen
werden, hat zwei Gründe: Einmal werden für die Lernprozesse Vorstellungen
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von Fakten sow1e Begriffe als allein bedeutsam angesehen (Bilder z. B.
werden abgelehnt), zum anderen bemerkt man das den Kindern Fehlende
nicht, weil diese spielend oder träumend sich oft fragwürdigen Ersatz beschaffen·. Die Blindheit für die wirklichen Bedürfnisse der Kinder führt dazu,
dasjenige, was der Erwachsene braucht, möglichst früh anzusetzen und ·einzuüben. Verfrühung aber ist heute das sicherste Mittel zur Störung der
Epochen der kindlichen Entwicklung. Daß auch die erhofften Ergebnisse ausbleiben, zeigen die Versuche mit dem Frühlesenlernen.

Der Lehrplan der Waldorfschulen ist bestimmt durch die kindlichen und
jugendlichen Entwicklungsepochen, durch die Jahrsiebente, die sich jeweils in
drei kleinere Abschnitte gliedern und zuletzt in die Altersjahrgänge aufteilen.
Am wenigsten Verständnis findet man heute dafür, daß auch noch der
Jugendliche zwischen dem 14. und 21. Jahr in einem wesentlich anderen Verhältnis zu sich und der Welt steht als der Erwachsene. So kommt man mehr
und mehr im heutigen Schulwesen zu universitären Studienformen in der
Sekundarstufe Il, zu Kurssystemen, die dem Erwachsenen, nicht aber dem
Jugendlichen angemessen sind. Die entscheidende Qualität, die der Jugendliche im Gegensatz zum Erwachsenen noch nicht haben kann, ist die Urteilsfähigkeit. Diese gilt es. nach dem ~ierzehnten Jahr zu erübe~.
Die vers9liedenen Bereiche der Natur, Kultur und Zivilisation fordern zu
ihrer sachgerechten Erkenntnis verschiedene Denkforill.en. Diesen Bereichen
entsprechen nicht nur unterschiedliche begriffliche Inhalte, sie erwarten
jeweils anders verlaufende Denkbewegungen. Eine Pflanze z. B. kann nicht
wirkliCh begriffen werden mit den gleichen Gedankenformen wie ein Kristall.
Die Vielfalt der Denkformen, die dem Leben und der Welt entsprechen, ist
das Material der Urteilskraft, und sie garantiert, daß das Urteil wirklichkeitsgemäß gefällt werden kann. Das spricht gegen Spezialisierung.
Ein Urteil ist aber außerdem immer ein individuell bestimmter Entsch~idungsakt, in welchem das innerste Wesen des Menschen, das Ich, sich
ausspricht. Bei bedeutenden Geistern begründet das ihren unverwechselbaren
DenkstiL Individualisierung der Urteilskraft durch Erfahren und Erüben
solcher Denkstile- sei es durch überlieferte Beispiele oder durch die v~rschiede
nen Lehrerindividualitäten - ist wesentliche Aufgabe der letzten Schuljahre.
Denn das Ich kann nur durch Ichhaftigkeit angeregt werden; und so kann der
Sprung zum ichhaften, wirklichkeitsbezogenen Urteil um das 21. Jahr vorbereitet und das Einmünden in die Armut der formalen Denkroutine und der
Ideologie vermieden werden.

*
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Ichhafte und wirklichkeitsbezogene Urteile haben geistig-seelischen Handlungscharakter und sind der beste Ansatzpunkt und insofern auch die beste
Vorbereitung zum äußeren, sozialen Handeln. Zur Tat gelangt der Wille
aber nur, wenn der Leib für den Handlungsimpuls durchlässig ist und die
Handlung geschickt der Welt einfügen kann. Insofern tritt neben den "betrachtenden" Unterricht der künstlerisch-handwerklich-praktische.
Betrachtung und Betätigung sind die Pole, zwischen denen sich aller Unterricht bewegt. Von ihnen ausgehend, sucht man in der Pädagogik heute die
strukturierenden Begriffe für ein alle Begabungen zusammenfassendes, sozial
gerechtes Schulsystem. Die Schule soll in der Sekundarstufe z.B. zugleich
studienvorbereitend und berufsbildend sein. Hier bestimmen aber Kategorien
des Erwachsenenlebens die Jugendzeit. Oder es wird die Unterrichtsstruktur
durch die Begriffe Theorie und Praxis festgelegt. Beide sind aber aus dem
Prozeß herausgefallene Ergebnisse: Theorie ist das Ende von Erkenntnis,
Praxis eine Summe von Fertigkeiten. Auch hier bestimmen Lebensgewohnheiten der Erwachsenen die Schule. Die menschenkundlich'e begriffliche
Polarität, die den Jugendlichen selbst ganz erfaßt, ist die von Voraussetzungslosern Wahrnehmen und von Formen des Tuns, die nicht durch Zwecke der
Erwachsenenwelt bestimmt sind. Aller betrachtende Unterricht geht vom
äußeren· oder inneren Wahrnehmen (Vorstellen) aus, ist eigentlich WeltAnschauungsunterricht.· Ihm liegt Nerventätigkeit zugrunde. Alles Tun
setzt Bewegungsfähigkeit voraus. In ihr ergreift und durchgreift das Ich den
Leib und gestaltet Welt. Dabei ist der Leib das Stück Welt, das wii: in uns
hereingenommen haben, das uns am nächsten ist. Dieser Bereich wird bearbeitet im Sprechen und Singen, im rhythmischen Rechnen, beim dramatischen
Spiel, in der Eurythmie und beim Turnen. übend wird der Leib zu~ fügsamen ,.Instrument" gemacht. Beim Musizieren werden äußere Instrumente
benutzt. In den Musikinstrumenten ist ein Teil der Welt so gestaltet, daß
Musik zur hörbaren Erscheinung kommt. Beim Schreiben wird der Sti:ft
ähnlich als Instrument gehandhabt. Einen Schritt tiefer in Gestaltung der
Welt hinein geht es beim Malen und Plastizieren. Der Stoff dieser Künste
(Farbe, Ton, Holz, Metall, Stein) wird vom Leibe ergriffen und zum bleibenden Bilde gestaltet. Dabei wird z. T. schon mit der Anwendung von Werkzeugen die Grenze zum Handwerk überschritten. Bei diesem bearbeitet der
Leib mit Hilfe von Werkzeugen den Stoff und erzeugt Gebrauchsgegenstände. Das ,.alte" Handwerk (z. B. Handarbeit, Spinnen, Weben, Schneidern, Töpfern, Metalltreiben, Schreinern, Schmieden), das keine Maschinen
anwendet, erübt die Fähigkeiten, die nötig sind, die Welt praktisch umzugestalten. Dabei kommt es auf die Grundlagen an, berufliche Perfektion würde
Spezialisierung und Maschineneinsatz fordern. Der Bereich der Technik, die
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· Maschinenwelt sollten aber neben dem Künstlerisch-Handwerklichen in der
Schule als Betätigungsbereich keine Rolle spielen. Die Maschine - gleich ob
Drehbank, Fließband, Automat - bildet nicht; sie fordert den bereits
rundum gebildeten Menschen. Die schulische Beschäftigung mit ihr gehört in
das betrachtende Fach Technologie.
Ichdurchdrungene Urteilskraft begründet Kennen der Welt; von der Sache
her bestimmtes. üben im Künstlerisch-Handwerklichen bewirkt weltbezogenes
Können ·des Ich, das seine Organisation beherrscht. Das erstere erschließt die
in der Welt wirkende Weisheit; das zweite bedeutet in einem umfassenden
Sinne Gesundheit. Eine Schule, die das zu vermitteln als Ziele hat, kann
ihren Schülern die besten Voraussetzungen für Leben und Beruf mitgeben.
Aus den bi~herigen Voraussetzungen ergibt sich als ideale Forderung für
alle Schüler - auch der Oberstufe - eine möglichst allseitige und ausgewogene Arbeit in allen Fächern, im betrachtenden wie im tätigen Unterricht.
Einseitige· Intensivierungen, die pädagogisch begründet sind, sollten individu~ll vorgenommen werden. Differenzierung von Gruppen kann - soweit
nötig - als innere erfolgen. Eine äußere Gliederung der Oberstufe ergibt sich
nicht notwendig..

*
Das modifiziert sich durch den Einfluß der Berechtigungen. Für die Waldorf•
schulen in Nordrhein-Westfalen bestehen im Hinblick auf die Abschlüsse zur
Zeit folgende Regelungen:
1. Die Schüler, die durch die Klassimkonferenz der 12. Klasse für die
13. Klasse zugelassen werden, können sich am Ende der Klasse der
Reifeprüfung nach der Ordnung für die Reifeprüfung an Waldorfschulen im Lande Nordrhein-Westfalen unterziehen.
2. Die Schüler, die ein ausreichendes Abgangszeugnis nach der 12. Klasse
vorweisen, erhalten bei Bedarf durch das Kultusministerium eine Bescheinigung, daß das Zeugnis gleichwertig ist der Versetzung nach Obersekunda eines öffentlichen Gymnasiums.
Einen der Fachhochschulreife gleichwet:tigen Abschluß gibt es noch nicht.
Aus den Gegebenheiten der Prüfungskommission und der Wuppertaler
Rudolf-Steiner-Schule entwickelte sich eine Art neusprachlichen Abiturs mit
Fortsetzung Seite 91

Zu den Bildern:

l>

Seite 89 oben: Raum der 12. Klasse.
unten: Musikraum. Blick nach Osten.
Seite 90: Der Klassenbau während des Hauptunterrichts im Januar (von der benachbarten Schule aus gesehen). ·
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den ·Sprachen Englisch und Latein; Französisch war ab Klasse 1l wahlfrei.
Das führte zu einer Betonung des Fremdsprachlichen, zu einem "Sprachlichen
Zug", von dem die philologisch weniger· begabten Schüler aber nicht genügend angesprochen wurden. Diese wurden daher aus dem Lateinischen und
Französischen (6 Wochenstunden) ausgegliedert und statt dessen in einem
"Praktischen Zug" geführt. Außer dem für alle Schüler gemeinsamen künstlerisch-handwerklidlen Unterricht erhielten sie zusätzlich künstlerischen Unterricht sowie eine handwerkliche und kaufmännische Grundbildung. Versuche,
diese auf eine folgende Lehrzeit anrechnen zu lassen, schlugen fehl; und es
blieb nur die Möglichkeit, eine volle handwerkliche Berufsausbildung in die
Schule hereinzunehmen, was aber nicht gewollt wurde. Auch pädagogisch
erfüllte der "Praktische Zug" nicht die in ihn gesetzten Erwartungen. So
wurde er aufgegeben; an seine Stelle trat der "Kultur- und lebenskundliehe
Zug". Zugleich wurde der künstlerisch-handwerkliche Unterricht ·für alle
Schüler verstärkt. Der zugrunde liegende ideelle Gegensatz von theoretischer
und praktischer Begabung wurde verlassen. Im Sinne der Menschenkunde
trat an Stelle der aufgegebenen Sprachen eine zeitgemäße Erweiterung des
betrachtenden Unterrichts.
Die Gleichwertigkeit des Abgangs aus der 12. Klasse mit der mittleren
Reife fordert keinerlei Iehrplan- und verfahrensmäßige Anpassung an die
Handhabungen der öffentlichen Schulen. Das macht es möglich, den Waldorflehrplan ohne Rücksichtnahme auf Kompromißforderungen zu erweitern und
zu vertiefen. Tatsachen und Prozesse der Kultur und des Lebens, die· bisher
nicht genügend im Unterricht anwesend waren, können eine Rolle spielen.
Ergebnisse der sich sdmell erweiternden Wissenschaft werden stärker einbezogen; Technologie, Soziologie, Politologie, Psychologie, Pädagogik und
Philosophische Propädeutik können berücksichtigt werden. 'Was aus den Bereichen der, Wissenschaft und des Lebens Unterrichtsgegenstand wird und wie
es-in der Schule lebt, wird entscheidend bestimmt durch die altersspezifischen
Bedürfnisse der jungen Menschen. Die exemplarische Auswahl hängt ab von
den Gegebenheiten, von den Neigungen und den Schwächen der jeweiligen
Schülergruppen und von den Voraussetzungen der beteiligten Lehrer. Es
existiert also kein fester Stoffplan. Organisatorisch werden die sechs zur Verfügung stehenden Stunden je zur Hälfte auf Allgemeine Kultur- und Lebenskunde und auf Englische Kultur- und Lebenskunde aufgeteilt. Die Schüler
dieses Zuges sollen - wenn sie schon nur noch eine neuere Fremdsprache
haben - diesen Sprachbereich intensiver von seiner zivilisatorischen urtd
kulturellen Seite her erfahren. Ziel ist die Behandlung der lebenskundliehen
Probleme in englischer Sprache. Auf diese Weise erhalten alle Schüler eine in
etwa gleich breite sprachliche Bildung.
9.1

Die Gliederung -in die· beiden Züge muß neben den beiden weiteren
Differenzierungsformen in der Oberstufe gesehen werden: Im englischen
Sprachunterricht sind die Altersjahrgänge - unabhängig von der Gliederung
in Züge - in zwei Niveaugruppen geteilt. Weiter beschließt die Klassenkonferenz zu Anfang des Schuljahres, welche Schüler aus pädagogischen
Gründen für das Jahr individuell besondere Betätigungen zusätzlich brauchen. ·so erhält etwa ein Viertel der Schüler ein bis zwei zusätzliche Wochenstunden in Eurythmie, Sprachgestaltung, Zeichnen, Geometrie, Naturwissenschaftlichem Experimentieren usw.

*
· Die Lehrplanrichtlinien und Stoffvorschläge des Kultur- und Lebenskundeunterrichtes für die Klassen 9-12 werden in der Pädagogischen Konferenz
bearbeitet. Sie legen für jede Klasse zugrunde die altersgegebenen Bedürfnisse des jungen Menschen. Dann schlagen sie Stoffbereiche vor, die sich an
den Oberstufenlehrplan anschließen und diesen erweitern. Den Schluß der
Richtlinien bildet die jeweils anzuzielende Ko~ponente der Urteilskraft.
Als Beispiel ist hier der 1. Entwurf, der der Konferenz vorgelegt wurde,
eingefügt.

1.

ENTWURF

Lehrplan der Kultur- und Lebenskunde
für die Klassen 9, 10, 11 und 12
Klasse 9

Das Ergreifenwollen der Welt als Ganzes und das Erwachen zur Idee als
raum- und zeitübergreifender Kraft charakterisiert diese Altersstufe. Dahin
gehört die Freude an der Technik. Die tedmischen Errungenschaften sollten
aus den bekannten naturwissenschaftlich-mathematischen Zusammenhängen
verstanden werden.
Kombinationslehre führt zur Rechenmaschine,
Wärmelehre zum Kühlschrank,
Elektrizitätslehre zu den verschiedenen Elektromotoren, zur S peicherungstechnik.
Der Vorgang der ersten industriellen Revolution faßt die verschiedenen
Bereiche der Technik zusammen.
Beispiele der Litaratur bieten Gelegenheit,
literarische Gestalten und Dichterpersönlichkeiten
in ihrem Zeitalter zu besprechen.
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Aus den Idealen der französischen Revolution begründet, können
neuere Staatsverfassungen als Würfe auf die Dreigliederung zu
behandelt werden .. Dabei läßt sich von praktischen Erfahrungen demokratischer Formen im Lokalbereich ausgehen:
Besuch von Stadtverordnetensitzungen.
Die Idee des Schönen auf der Ebene elementarer Aesthetik wird auf
praktischer Grundlage behandelt:
Malen von Buchdeckeln und Plakaten,
Modellieren von Hieroglyphen und Keilschrifltafeln,
Schriflen (besonders mittelalterliche).
Die GesundheitSlehre kann vom physischen Aspekt her behandelt werden.
Die Athropologie führt zu den ·
Krankheiten des Skeletts und der Muskeln.
In einer anfänglichen Weise kann die physisch-geistige Einheit des kleinen
Kindes ins Auge gefaßt werden in einer
Einführung in die Pädagogik des ersten ]ahrsiebts.
Als alle Bereiche umfassende Fähigkeit sollte erworben werden das sachlich
abwägende charakterisierende Beschreiben.
Klasse 10
Das Erwachen zum Individuellen läßt in der zehnteil Klasse die Polarität
von Ich und Welt stark hervortreten, so daß gefordert wird, die Welt auf
den Menschen und den Menschen auf die Welt zu beziehen.
Von der Kenntnis der Erdmorphologie ausgehend, werden die Stoffe der
Erde auf die Organisation des Menschen bezogen. Das kann entsprechend
dem Lehrplan weitergeführt werden:
Mineralogie-Exkursionen, Anlegen einer Sammlung,
elementare Technologie der Metalle.
Tm Deutschkundlichen spielt die Sprachentwicklung des Volkes und das
Heraustreten des Ich aus dieser Entwiddung eine Rolle. Gefühl für den Stil
einer Epoche oder den Stil eines Dichters, für die individuelle Entwiddung
der Personen der Dichtung kann sich bilden an
Beispielen aus der Dichtung.
Daß die Natur draußen sich nach dem Gesetz richtet, das m m1r zur
Erscheinung kommt, ist eine wichtige Erfahrung für dieses Alter.
Wurfbewegung führt zu Ballistik und Raumflug,
chemische Gesetzmäßigkeit zu Glas, Keramik,
Logarithmen zu Obungen mit dem Rechenstab.
Konstruktive Beherrschung und Aufbau der technischen Welt sollten an
Beispielen erfahren werden:
Konstruktionszeichnungen (technisches Zeichnen),
Wirtschaflliche OrganisatiOn eines Betriebes.
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Das Schwarz-Weiß-Zeichen, das ·in dieser Klasse künstlerisch äußerste
Gegensätze verbindet, kann-weitergeführt werden:
Praktische Anwendungen des Schwarz-Weiß-Zeichnens.
Die Gesundheitslehre behandelt den beseelten Leib:
Krankheiten der Organe.
Als Fähigkeit ist in dieser Klasse zu üben und zu erwerben Urteilsbeweglichkeit im dialektischen Verfahren auf Grundlage präziser Begriffe.

Klasse 11

Bewußtsein für Innerlichkeit im weitesten Sinne, für die eigene und für
das, was unter oder hinter der. Oberfläche der Welt wirkt, erwacht im
Jugendlichen dieses Alters. Als das Mittel, diese zu ergreifen, will veranlagt
werden die Kraft der Bildhafl:igkeit, der Imagination.
Im Deutschkundlichen wird das Empfinden und Lesen der künstlerischen
Bilder geübt. Vom Parzival ausgehend, werden
Gestalten und Vorgänge der späteren Dichtung bis zur Gegenwart
behandelt.
Anschließend an die Poetikepoche der 10. Klasse ergibt sich der Zugang zur
Metaphernwelt der modernen Lyrik.
Bewußtsein für die innerirdischen Vorgänge wedct die Behandlung von
Vulkanismus und Erdbeben.
Bewußtsein für das "Untermaterielle", für die inneren Verhältnisse der
Materie entwidcelt sich aus der Elektrizitätslehre. Behandelt werde können:
Verbundsystem der elektrischen Energieversorgung,
Elektronik, Atomtechnik, Strahlentechnik.
Da die soziale Organisation Imagination fordert, sind jetzt elementare
Soziologie und elementare tJkonomie möglich. Behandelt werden können:
Automatisierung als 2. industrielle Revolution,
DerMensch im Betrieb (auf Grund von Betriebsbesuchen
oder Betriebspraktika),
Politische Organisationen.
Ebenso ist jetzt Psychologie möglich. Einen guten Zugang bildet die
Philosophie Platos.
Weitere Themen sind:
Bewußtseinszustände (\~chen, Träumen, Schlafen),
Grundlagen der Psychoanalyse.
Der erwachende Sinn für Bildhafl:igkeit erlaubt im Pädagogischen zu behandeln die
Pädagogik des 2. Jahrsiebts.
Notwendig ist für das Alter, in dem Seele auf einer ersten Stufe sich ihrer
94

selbst bewußt .wird, die Regeln seelischer Gesunclheit zu erfahren. Behandelt
werden sollten die Themen·: ·
Heilmittel, Genußmittel, Drogen,
Bewußtseinserweiterung- Bewußtseinssteigerung,
Zivilisationsgenuß- Zivilisationsaskese.
Der allgemeine Weg dieser Klasse geht durch Empfindungsschulung zur
Urteilsdifferenzierung .

.Klasse 12 ·
Die Fähigkeiten, den Begriff des Menschen zu fassen, zu sehen, wie der
Mensch im Ganzen der Welt steht und wie es ~eine Aufgabe ist, menschliche
Gesellschaft zu gestalten, entwickelt d~r junge Mensch am Ende der Schulzeit.
Die Werke der Philosophie, Literatur, Kunst, des Theaters spiegeln, wie
ihre Schöpfer zur Welt stehen, und sollten in Auswahl behandelt werden.
Philosophisch-Propädentisches
Exemplarisches aus der Literatur
.. Theater-, Ausstellungs-, K onzertbesuche. ·
In der Naturwissenschaft sind die . V~ussetzungen gegeben, neuere
Forschungsergebnisse zu durch~cha1~~1.
·
.Neuere Ergebnisse der Physik, der Chemie, der Biologie
.. Die Unmenschlichkeit mancher gegenwärtigen Gesellschaftsformen und die
Aufgabe, menschliche Formen zu gestalten, bilden ein Hauptthema:
Freies Geistesleben- sein Wesen
.·Sozialordnung seiner Einrichtungen (Schulverfassung,
Klinik Herdecke)
Rechtsleben -sein Wesen
Strafrecht und Privatrecht in Grundzügen
Grundrechte
'Demokratie
Wirtschaffsleben-sein Wesen
Wesen des Geldes- Währungsfragen
Kapital und Kapitalismus
Marxismus, Entfremdung
Mitbestimmung
Industrieorganisation (Besuche)
Technik als Problem
Weltwirtschaft (EWG, Entwicklungshilfe z. B.)
Besuche und Darstellungen von Menschen, die in den verschiedenen Bereicher!: des sozialen Lebens tätig sind, vermitteln den Schülern die gegenwärtigen Probleme.
Berufsbilder
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Am Ende seiner Schulzeit sollte der junge Mensch die eigene Entwicklung
und die Hilfen, die Elternhaus und Schule dabei geleistet haben, ins Auge
fassen:
Pädagogik des 3. ]ahrsiebts,
Wesen der Waldorfpädagogik.
In der Gesundheitslehre wird Gesundheit als ein Wechselspiel zwischen
menschlicher Gesundheit und Gesundheit der Umwelt entwickelt.
Medikamentenmißbrauch- Umweltvergiftung
Der Mensch als Arzt der Erde.
Bewußt werden sollte in dieser Klasse, daß jedem Weltbereich seine
Begriffsformen und Denkbewegungen zukommen. So werd.en die Urteile nicht
einseitig und abstrakt, sondern welthaltig.

*
Der Entwurf der Lehrplan-Richtlinien wurde von Jahr zu Jahr modifiziert. Wenige Themen mußten gestrichen werden, weil sie Voraussetzungen
forderten, die nicht gegeben waren; andere wurden eingefügt bzw. präzisiert,
z. B. in Klasse 12 "Kunstsi:offchemie und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen." Im Großen wurdeiber der Entwurf nicht geändert.
Die wichtigste Erfahrung war, daß die kurzzeitige Behandlung vieler fachgebundener Themen nicht genügend eingriff. Es wurden daher Themenkomplexe zusammengefaßt, die fächerübergreifend sind und· z. T. auch die
praktisch-künstlerische Tätigkeit miteinbeziehen. Diese "Projekte" werden
von mehreren Lehrern betreut, die abwechselnd oder. zugleich tätig sind.
Betriebsbesuche oder dergleichen sind einbezogen.
So hat sich fü; die 9. Klasse das Projekt "Schrift - Papier - Druck Btich - Zeitung" bewährt. Ausgehend von Keilschrift und Hieroglyphen,
die in Gipstafeln eingeschnitten werden, wird die Entwicklung der Schrift
über die griechischen, römischen, mittelalterlichen Schriftformen bis zur
Gegenwart hin verfolgt. Dabei spielt das praktische üben eine Rolle. Tontafel, Wachstafel, Papyrus, Pergament, Papier bilden das technisch Korres. pondierende. Die Technologie der Papierherstellung wird gründlich durchgenommen .(Besuch in einer Papiermühle). Die Drucktechniken (Hochdruck,
Tiefdruck, Flachdruck) werden in einfachster Weise in der Werkstatt
gehandhabt und in ihrer geschichtlichen Entwicklung besprochen. Die Geschichte des Buches und der Zeitung führt zu soziologischen Problemen dieser
Medien. Die technologische Seite schließt sich an den Besuch einer Zeitungsdruckerei an. Die ·konkrete Beziehung von Buch und Zeitung zum eigenen
Leben der Schüler knüpft sich in den Fr:agen: Wie finde ich mich in "meiner"
Buchhandlung zurecht? und: Wie lese ich in kritischer Weise die Zeitung?
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Ein solches Projekt fordert also praktische, künstlerische und gedankliche
Tätigkeit im Wechsel, es vereinigt kulturgeschichtliche, kunstgeschichtliche,
physikalisch-chemische, technologische, soziologische und psychologische Betrachtung. Es spricht also den jungen Menschen als tätigen und bettachtenden
zugleich an. Es abstrahiert nicht einen herausgeschnittenen Sektor des Lebens,
das ~in Ganzes ist, zu einem "Schulfach", sondern überträgt einen vielfach gegliederten Lebensbereich als "Modell" in die Schule.
Etwa vier derartiger Projekte bilden den kultur- und lebenskundliche'n
Stoff eines Schuljahres. Sie fassen jeweils eine Themengruppe der Lehrplanrichtlinien zusammen. Das Bedürfnis der Schüler des, sprachlichen Zuges,
etwas von der Arbeit des Kultur- und lebenskundliehen Zuges zu erfahren,
hat dazu geführt, daß Betriebsbesuche und dergleichen mit Vor- und Nachbesprechung von der ganzen. Klasse gemeinsam unternommen werden.
Außerdem berichten nach Abschluß eines Projektes sich die Gruppen gegenseitig über ihre Arbeit. Auf diese Art wird die äußere Teildifferenzierung
überbrückt.
Bei einem für die 12. Klasse vorgesehenen Projekt, das "Entfremdung"
als soziale Problemat~k des durch Arbeitsteilung und Automation bestimmten
wirtschaftenden und ~erwaltenden Lebens bearbeitet, soll der Versuch gemacht werden, Eltern und Freunde bei Entwurf und Durchführung des
Projektes zu beteiligen. Das besagt weder, daß Eltern, die keine Schulpädagogik kennen, zu gefährlichen Unterrichtsabenteuern in der Schule verleitet
würden noch daß Schüler in befreundeten Betrieben Massiverfahrungen der
Entfremdung ausgesetzt würden (was vielleicht im Ernst gar nicht möglich
ist). Aber ein lebenshaltiges Modell "Entfremdung" kann nur entworfen
werden, wenn die unmittelbare Erfahrung der den Entfremdungsmechanismen unterworfenen Eltern miteingeht; und die Schüler sollten Betriebe und
Organisationen nicht als anonyme Gebil~e kennenlernen, sondern durch den
Mund von in diesen verantwortlichen Eltern und Freunden der Schule.
Die Bemühungen um die Gestalt des Kultur- und lebenskundliehen Zuges
an der Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal sind ein Stückehen rolling reform
der Waldorfpädagogik Sie versuchen ausschließlich auszugehen von den Bedürfnissen der Jugendlichen und den wesentlicheren Gegebenheiten und
tieferen Forderungen des Lebens.
Offen ist zur Zeit noch, wie die Brücke gebaut wird zu der Fachhochschulreife, zu der Berechtigung, die für den größeren Teil der Schüler in Frage
kommt, welche zum Kultur- und lebenskundliehen Zuge gehören. Besprechungen mit den Behörden darüber sind im Gange.

Wilhelm Rauthe
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LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN
DAS BöSE UND DIE JUGENDBÜCHER
Lesende Kinder sind für Bücherproduzenten interessanter geworden, als sie
es jemals waren. Unter anderem werden von Verlegern Scheußlichkeiten
herausgebraCht, die als solche zu erklären und zu benennen verhindert wird,
indem Autoren, Illustratoren und Verleger diese Bücher ideologisch verbrämen. So legt man den Hohlweg an, in den sich für das der (ästhetischen;
politischen; pädagogischen) Ideologie verpflichtete Bewußtsein mühelos jeder
als rückständig und konservativ einschleusen läßt, der als Erzieher und
künstlerisch empfindender Mensch derartige Kinderbücher unbefangen anschaut und beurteilt.
Noch fragwürdiger werden die derzeitigen Buchproduktionen dort, wo die
Sprachgrobheiten und Bildhäßlichkeiten als solche beabsichtigt sind. In diesen
Fällen ist die Ideologie nicht mehr nur Rechtfertigung von schöpferischem
Unvermögen. Da wird vielmehr die "Umfunktionieru~g" kindÜcher
Empfindungs- und Gefühlswelt angestrebt, d. h. unter dem Vorwand, die
Kinder und Jugendlichen von· altüberkommenen Fesselungen und Zwängen
zu befreien, betreibt man auf. bemerkenswert plumpe und unverhohlene
Weise Manipulation. Hier geht es weniger darum, daß man mit Druckprodukten Geldgesd1äfl:e zu machen sucht, hier sollen Bewußtsein und Meinung der heranwachsenden Menschen umgebildet werden~ Das unmittelbar
angestrebte Nahziel ist allermeist Gefühlsverrohung. Als recht simples und
harmloses Beispiel dieser Art ist das Motto. zu nennen, das über dem ersten
Jahrbuch der Kinderliter.atur 1 (Deutscher Jugendbuchpreis 1972) steht:
,;Trotzdem: Kinder schont eure E!terri!" Ernster ZU nehmen ist ein ziemlich
wahlleis herausgegriffenes Gedicht aus der genannten Anthologie:
GRÄTE.NFISCHE

"Während der Juraperiode
entstanden die Grätenfische,
die sich gegenwärtig ·
· in bester Blüte befinden",
sagte· Dieter bei Tisd1
und seufzte.
"Säugetiere", sagte Mutti,
"ernähren sich von Grätenfischen,"
die sich gegenwärtig
auf dem Teller befinden,
von der Mutter des Säugetieres entgrätet.
Bitte schön!"
"Danke", sagte Dieter,
·,;du wa·rmhlütiges Säugeti~t·
mit .. dem vierkammrigen Herzen!"
1 ·.;Geh ..und. spie( mit-dem Riesen"; Beltz und Gelberg, 3.--4. Auß. 1973 36.~0. Tausend.

Das ganze wurde aus dem Schwedischen übertragen. Soll es spaßig, witzig
wirken? Was ist es, das dergleichen einer Übertragung wert erscheinen läßt?
Die künstlerische Form gewiß nicht. Bleibt der Gehalt, dessen Anliegen so
offen zutage liegt, daß darüber kein Wort zu verlieren ist. Es fragt sich nur,
wessen Absicht es sein kann, dem heranwachsenden Menschen den Blick für
das eigentlich Menschliche zu verstellen. (Übrigens sei der Gerechtigkeit halber
erwähnt, daß das genannte Jahrbuch auch manches Gute und Originelle
enthält. Von seinem Gesamtduktus her aber ist ihm mit dem herausgegriffenen Beispiel kein Unrecht getan.)
Anliegen dieses Aufsatzes ist es nicht, näher einzugehen auf Kinder- und
Jugendbücher der obengenannten Art, obgleich das reizvoll wäre. Hier
werden sie als existierend nur erwähnt, um die Umgebung anzudeuten, in
der zwei ungewöhnliche und gänzlich andersartige Jugendbücher erschienen,
das eine 1971, das zweite 1973.
Otfried Preußler war seit längerer Zeit bekannt als erfolgreicher, mit
Preisen ausgezeichneter Kinderbuchautor. Wer als Lehrer Klassenbüchereien
verwaltet, weiß, wie beliebt seine Bücher sind: "Der kleine Wassermann",
"Die kleine Hexe", "Das kleine Gespenst", "Der Räuber Hotzenplotz".
Beliebt waren und sind sie manchen modernen Theorien zum Trotz. Vor
einigen Jahren erschien ein weiteres Buch von-Preußler, das einen neuen Ton
anschlug: "Die Abenteuer des starken Wanja". Preußler greift darin einen
russischen Sagenstoff auf und wurde in diesem Versuch von seinem berühmten
Kollegen James K.rüss voll bejaht: "Nach der ersten Lektüre war mir klar:
Otfried Preußler hat mit seinem neuen Buch wahrscheinlich sein eigenstes,
mit Sicherheit sein makellosestes Buch geschrieben" 2 • Daß K.rüss trotz
seines guten Gespürs sich irrte, wurde deutlich, als im Herbst 1971 "Krabat"
erschien. Diesem Buch legte Preußler eine wendische Sage zugrunde, die viele
reine Märchenmotive enthält. Ein erfahrener Buchhändler urteilte über
"Krabat": "Es ist aller Ehren wert, daß Preußler seinen Namen für einen
solchen Stoff einsetzt, denn schließlich muß er sich klar darüber sein, daß
Geschäfte damit nicht zu machen sind. Nun, er wird sich's leisten können."
Inzwischen hat das Buch 1973 seine 6. Auflage erreicht, 83. - 98. Tausend.
Obersetzt wurde es ins Amerikanische, Englische, Dänische, Französische,
Niederländische - und Gälische.
Zwei Fragen erheben sich unmittelbar aus dem oben dargestellten Widerspruch: Was führte den Buchhändler zu seiner Annahme? und: Wie ist der
Erfolg des Buches zu erklären? - Die pessimistische Vermutung knüpfte an
gängig gewordene Meinungen von Bücherproduzenten an, wonach Märchenhaftes, zumal wenn es keine Umwertung überkommener Werte versucht,
nicht mehr gefragt sei.
"Krabat" ist der Name eines Waisenjungen (etwa 14jährig), der zwischen
Neujahr und dem Dreikönigstag dreimal hintereinander im Traum aufge2 James Krüss in "Die Zeit ...
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fordert wird, zu einer bestimmt bezeichneten Mühle zu kommen. Er macht
sich auf den Weg, :findet die Mühle, einsam gelegen, weitab vom nächsten
Dorf, läßt sich ·als Lehrjunge aufnehmen und gerät damit als Zwölfter
neben elf Mühlenknappen oder Gesellen in die Bruderschaft eines schwarzmagischen Kreises, dessen Meister der Müller .ist. Der eigentliche Herr des
ganzeil erscheint jede Neumondnacht, vom Müller der "Herr Gevatter" genannt. Einen nachtschwarzen Mantel trägt er mit hochgeschlagenem Kragen.
Den Hut hat er tief in die Stirn gezogen, am Hut lodert eine Flammenfeder.
Mit einer Sprachkraft, die immer wieder die Empfindung von Dichte und
plastischer Tiefe erweckt, si:hildert Preußler nun die Erlebnisse und Erfahrungen des Jungen. Schaurig mutet manches an, so die Neujahrsnächte, in
denen einer von den Zwölfen sterben mtiß, es sei denn, einem gelänge es, den
Meister an Kraft zu übertreffen. Dann würde die Reihe an dem Müller selber
sein. Doch zu der Überlegenheit des einen müßte noch etwas hinzukommen:
·Ein Mädchen müßte bereit sein, die minutenlange, schwere Prüfung, die sich
in unmittelbarer Nachbarschaft des Todes abspielt, mit dem Müllergesellen
.zusammen zu wagen- freiwillig, in voller Kenntnis der Gefahr. Hier klingen Faustmotive in der alten wendischen Sage an. Das "Gretchen" heißt im
"Krabat" Kantorka und ist weit weniger leidend, mehr und bewußter
handelnd als jenes.
Der Gedanke an die Kantorka ist es auch, der Krabat den Mut gibt, unentwegt zu lernen und zu üben; um sich gegen den Meister halten und behaupten zu können. Das Unternehmen gelingt mit Hilfe des Dummen unter
den Gesellen; des Juro, von dem sich Stück um Stück herausstellt, daß er der
Klügste und Sicherste ist. Er schaff!: die Gelegenheiten, in denen Krabat
seinen Willen stärken und festigen kann: gegen seines, des Juro eisenharten.
Regelrechte Lehrstunden sind es, in denen dieses üben sich vollzieht. Zu der
einzig möglichen Zeit des Jahres, am Silvesterabend gelingt das schwere
Stück dann: mit Kant~rkas Hilfe besiegt Krabat den Meister. Er und die
übrigen ·elf Gesellen sind frei, zugleich aber wieder aller magischen Kräfte
bar. Diese Konsequenz, den Verlust aller schon mühelos gehandhabten
Zaubermacht, hatte der Müller Krabat in den Auswirkungen eindringlich
beschrieben und in Träumen fühlbar gemacht, als dem Meister deutlich
wurde, daß der Geselle zum Sprung in die Freiheit ansetzte.
Manche Bilder im "Krabat" sind echte Märchenbilder, wie sie z. B. auch in
dem bretonischen Märchen "Ewenn Congar" 3 auftreten: Der Zauberkundige verwandelt sich in einen Ochsen oder in ein Pferd und läßt sich verkaufen, wobei nur Halsstrick oder Halfter vom wissenden "Verkäufer"
zurückbehalten werden müssen, weil sonst die Rückverwandlung unmöglich
wird.
Was den "Krabat" als ein Jugendbuch unserer Zeit so besonders erscheinen
läßt, ist ein Zug, der darin vom ersten bis zum letzten Satz durchgängig
3 ,.Es war einmal" Märchen der Völker, Holle Verlag, Baden-Daden 1958.
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wirksam und spürbar ist: das Wissen, worum es geht. In einer Weise, die eben
wegen ihrer echt märchenhaften Züge als wahr anmutet, wird 'dargestellt, wie
der einzelne sich halten und behaupten kann gegenüber allen Zwängen wie
auch allen Verlockungen der Widersachermächte, des Teufels. Was zunächst
aussichtslos erscheint, wird möglich, weil an den Stellen angesetzt wird, deren
Ausbildung dem Menschen fortschreitende Ausweitung und Stärkung seiner
ureigensten Kräfte erlaubt: Krabat lernt, auf seine Gedanken zu achten (der
Meister kann sie "einsehen", gerade wenn sie ins Träumen hinübergleiten), er
lernt, sie zu kontrollieren, zu sammeln. Khnliches wird von dem Jungen im
Hinblick auf seine Gefühle und Gefühlsäußerungen gefordert. Wenn erz. B.
beim Kirmestanz im Dorf (wozu der Meister ihn entließ, weil er bei dieser
Gelegenheit zu erfahren hofft, welches Mädchen sein Geselle Krabat liebt)
durch nichts sich verraten darf. Daneben übt Krabat, Wachheit in seinen
Willen zu schicken und diesen ichhaft zu richten. Gesellt sich nun noch
Krabats reine, Unegoistische Liebe zu der Kantorka dazu, Kantorkas. Liebe
zu ihm, so ist genügend. Glut gesammelt, gebündelte Kraft menschlicher
Individualität, die erlaubt, den magischen Kreis des Bösen. zil sprengen und
aufzulösen. Daß im "Krabat" so klar dargestellt ist, wie der Mensch, wenn
er es nur richtig anfängt, für einen ihm zugänglichen Bereich eine erdrückende
Obermächtigkeit des Bösen bezwingen kann, das macht, scheint es, den besonderen Wert des Buches aus. In Gesprächen mit jungen Menschen begegnet
man immer wieder einer erschreckenden Hoffnungslosigkeit und Resignation
gegenüber manchen Zeiterscheinungen (soziale Fragen, Umweltprobleme).
"Da kann man doch nichts ausrichten, das läuft doch alles in großem Stile
seinen Gang", hört man in mancherlei Versionen sagen. Von solchen Empfindungen gehen Willenslähmungen aus, die nicht nur für den gefährlich sind,
der von ihnen ergriffen wird. Der "Krabat" kann derartigen Entmutigungen
entgegenwirken, und diese Tatsache erklärt wohl auch seinen großen Erfolg.
Wenn geschildert wird, wie in der Osternacht dunkle Bräuche ("Weil der
Meister es so verlangt", sagte Tonda zu Krabat. "Wir müssen - wir alle die Osternacht unter freiem Himmel verbringen, je zwei miteinander an einer
Stelle, wo jemand gewaltsam zu Tode gekommen ist.") von der Mitternachtsstunde an durchklungen werden von den Osterglocken, vom Singen der Mädchen, die dazu die Dorfstraße auf und ab gehen: "Erstanden ist/ Der heilig
Christ/ Hallelujah", so bauen derartige Schilderungen innere Bilder auf, die
sich im Laufe der Zeit zwar wandeln, dichter, farbiger oder blasser werden,
aber nicht verwischen. Dabei las.sen sie die Empfindung von etwas Tröstlichem, Stärkendem zurück, zu dem man gerne einmal wieder zurückkehrterinnernd oder wieder lesend.
Man darf mit Sicherheit annehmen, daß Otfried Preußler wußte, was er
tat, als er aus einem Bereich, der mit dem Namen des Räubers Hotzenplotz
gekennzeichnet werden kann, über den "starken Wanja" vorschritt zum
"Krabat". Wenige Monate nach dem Erscheinen dieses Buches erklärte er in
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einem persönlichen Brief: "Was Sie mir über den ,Krabat' schreiben, bestärkt mich in der Hoffnung, daß er gerade den jungen Leuten, für die er
iri erster Linie be'stimmt ist, etwas zu sagen hat, was man heutzutage nicht
allzu häufig hört."
Ob Preußler bei einer solchen Äußerung auch daran dachte, daß in seinem
Buch das Böse als Wesen, daß der Böse, eine Rolle spielt?
Als Papst Paul VI. vom Teufel zu sprechen anfing, erntete er allerseits
Spott. Freilich hatte er vorher schon vieles getan, was seine Glaubwürdigkeit
herabmindern mußte. Das kam dem zugute, gegen den Paul VI. nun zu
Felde zu ziehen gedachte. "Den Teufel spürt das Völkchen nie, und wenn er
sie beim Kragen hätte", triumphiert Goethes Mephisto. Allenfalls läßt man
in der öffentlichen Meinung das "anonyme Böse" gelten. Im Anonymen sitzt
das Böse gu·t, im Nirgendwo ist es unfaßbar. Daß vieles, was den Menschen
von sich selbst wegziehen möchte, bewundernswert planvoll und mit System
angesetzt wird, sollte wenigstens zum Staunen bringen. Die wendische Sage
von Krabat scheut sich nicht, in diesem Punkt deutliche Sprache zu sprechen.
Auch das 1973 herausgekommene Buch "Momo" 4 von Michael Ende
läßt keinen Zweifel aufkommen an dem, was es meint, wenngleich es weit
"moderner" anmutet und ganz andere Äusgangspunkte hat als "Krabat".
Ahnlieh wie Preußler hatte übrigens auch Michael Ende bisher nur freundlich
harmlose Kinderbücher geschrieben ("Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer", "Jim Knopf und die wilde 13"). Auch bei ihm begann mit "Momo"
etwas Neues.
Das Mädchen Momo ist Waisenkind, wie der wendische Junge. Doch lebt
es in südlichem Lande in den Ruinen eines alten kleinen Amphitheaters. Der
Schilderung nach denkt man an eine südliche Vorstadt von Rom, "dort, wo
schon die ersten Felder beginnen und die Hütten und Häuser immer armseliger werden." Die Menschen, die in diesen Hütten und Häusern wohnen,
versorgen Momo mit dem Notwendigsten, was sie ;zum Leben braucht, denn
sie entdecken, daß Momo eine Eigenschaft hat, die ihnen das Mädchen bald
unentbehrlich erscheinen läßt: "Was die kleine Momo konnte wie kein
anderer, das war: Zuhören. . . . Momo konnte so zuhören, daß dummen
Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas
sagte oder fragte, ·was den anderen auf solche Gedanken brachte, nein, sie saß
nur da und. härte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme. Dabei schaute sie deri anderen mit ihren großeri, dunklen Augen ari,
und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von
denen er nie geahnt hatte, daß sie in ihm steckten."
Ohne daß Momo etwas davon weiß, wird sie rein durch ihre Art zu einem
gefährlichen Gegner für eine seltsame Sorte von Wesen: für die grauen .
Herren. Diese Wesen beziehen die Kraft zu existieren aus den Stunden, aus
all der .Zeit, die die Menschen - in Verdienstsysteme eingespannt - nicht
4 K. Thicncmanns Verlag Stuttgart, 1. Aull. 1973.
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mehr menschlich tätig zubringen. Einmal vorhanden, beginnen die grauen
Herren recht erfolgreich, die Menschen mehr und mehr zu beherrschen. Eines
nur könnte ihnen gefährlich werden: wenn sie erkannt würden in ihrem
Wesen, in ihren Absichten. Ungewollt, wie zufällig, gelingt das der kleinen
Momo, weil sie unempfänglich ist für solche Dinge, mit denen die Grauen
unter anderem auch die Zeit der Kinder für sich zu gewinnen suchen:
"Und dann war da ri.och etwas, das Momo nicht recht begreifen konnte .
. . . Immer häufiger kam es jetzt vor, daß Kinder allerlei Spielzeug brachten,
mit dem man wirklich nicht spielen konnte, z. B. ein ferngesteuerter Tank,
den man herumfahren lassen konnte, aber weiter taugte er zu nichts .... Vor
allem waren alle diese Dinge so vollkommen bis in jede kleinste Einzelheit
hinein, daß man sich dabei gar nichts mehr selber vorzustellen brauchte. So
saßen die Kinder oft stundenlang da und schauten gebannt und doch gelangweilt so einem Ding zu, das da herumschnurrte ... - aber es fiel ihnen nichts
dazu ein."
Ein Schüler der elften Klasse fügte nach sehr positiver Stellungnahme über
das Buch "Momo" hinzu: "Aber so gut wie ,Krabat' finde ich es nicht. Man
merkt so schnell und deutlich, worauf es hinaus will." Dieses Urteil ist
insofern berechtigt, als Michael Ende von Vorstellungen ausgeht (nicht von
den kraftvollen Wahrbildern einer alten Sage) und manches zunächst ein
wenig ausgedacht,· um nicht zu sagen ausgeklügelt wirkt. Von Kapitel zu
Kapitel aber verliert sich diese Schwäche in zunehmendem Maße, und an den
Stellen, wo es dem Autor gelingt, große Bilder aufzubauen ("die nächtliche
Versammlung der grauen Herren weit draußen vor der großen Stadt", wo
sich "die gewaltigen Müllhalden erhoben", oder Momos Besuch. bei "Meister
Hora" und dort vor allem ihr Anschauen des Ortes "wo die Zeit herkommt")
verdichtet sich .die Sprache und weist in den Bildern auf Wesentliches hin. In
einem Alleingang, der von dem Mädchen Momo Mut und Geistesgegenwart
erfordert, befreit es die große Stadt von der Herrschaft der grauen Herren
und gibt damit den Bewohnern die Möglichkeit zurück, ihre Zeit menschlich
zu leben, die Stunden ihres Tages nicht verloren sein zu lassen: an die Gewalt
der Grauen.
Als "Märchen-Roman" stuft der Autor selber sein Buch ein. "Mit einer
Nutzanweisung für Manager" - wäre man· versucht zu sagen, wenn nicht
die Geschichte über längere Strecken hinweg genaue, zutreffende Bilder
brächte, deutliche Empfindungen weckte .von einem bestimmten Aspekt des
wesenhaften Widermensd1lichen, Bösen. Rudolf Steiner nennt ihn Ahriman.
Und hält man die beiden Bücher: "Krabat" und "Momo" nebeneinander, so
wird einem deutlid1: bei aller Verschiedenheit verfolgen sie ein gemeinsames
Ziel. An der Altersschwelle, wo die Mädchen und Jungen beginnen, in verstärktem Maße Interesse an der Umwelt im allgemeinen, an der mitmensch-lichen Umwelt im besonderen zu entwidceln, machen die Bücher auf Gefährdungen aufmerksam, die vom wesenhaft Bösen ausgehen; zugleich zeigen sie
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Wege auf, wie der einzelne diesen Gefahren begegnen kann. Das würde
freilich allein nicht genügen, geschähe es nicht in einer dem wesentlichen
Anliegen adäquaten--Form. Dabei ergibt sich von selbst eine Darstellung von
dem Doppelaspekt des Bösen, dem Steiner die Namen Luzifer und Ahriman
zuordnet.
Es kann nachdenklich stimmen, wenn man in einem Vortrag, den Rudolf
Steiner am 1.4. März 1913 in Augsburg gehalten hat, liest, daß er damals in
einem großen Zusammenhang pädagogisch falsche Prinzipien verknüp:A:e mit
dem unberechtigten Wirken der Wesenheiten Luzifer ~nd Ahriman. (Ihr berechtigtes Wirken zeigte er daneben auf.) Als wesentlichstes _Falsches in der
Erziehung nannte er 1913 das Bestreben, das s~lbständige Urteilen der Kinder zti früh (zwischen siebtem und vierzehntem Jahr) herauszufordern. In
menscherikrindlichen Darstellungen späterer Jahre führte Steiner aus, wie
solche Verfrühungen unter anderem zu lebenslanger Schwächung der vorzeitig angesprochenen Krä:A:e führen. Weiter charakterisiert er es als etwas
Ungutes, was man den Kindern antue, wenn man sie nicht im selbstverständlichen Aufblicken zu Autoriäten im besten Sinne heranwachsen lasse.
(Wobei Autoritäten, wie Steiner sie meinte, weit entfernt von Erwachsenen
mit autoritärem Verhalten Kindern gegenüber zu denken sind.) Nachdenklich
stimmt die Lektüre eines solchen Vortrages vor allem deshalb, weil man sich
fragt:- Erziehen zu selbständigem Urteilen, Abbau der selbstverständlichen
Autoritäten (Vater und Mutter) 1913? Freilich deutet Steiner an, daß das,
worauf er hinweise, mehr und mehr überhandnehmen werde "in der nächsten
Zeit."
Erinnernd an die ersten Abschnitte dieses Aufsatzes ist man geneigt zu
fragen, ob diese "nächste Zeit" vielleicht jetzt, 1973/7.4, ihren Höhepunkt
erreicht habe? Als Lehrer von Kindern und jungen Menschen möchte man
das o:A: annehmen - um sich in solcher Annahme womöglich zugleich selber
zu trösten, - "Höhepunkt" würde ja Beginn des Wieder-Abnehmens dieser
Bewegung bedeuten~
Wie immer das weitergehen mag: In dem Bemlihen, das eigentlich Menschliche nicht aus dem Auge zu verlieren, im Bestreben, das Leibesgehäuse der
Kirider durch die darin ZU veranlagenden Lebens- und Seelengewohnheiten so
bildsam. und durchlässig zu erhalten, daß um das zwanzigste Lebensjahr,
wenn dem jungen Menschen die volle Verantwortungsfähigkeit zugemutet
wird, die Individualität diese Gehäuse ergreifen mag, um durch es zu wirken,
in solchem_ Bestreben fühlt man sich als Erzieher bestärkt und unterstützt
durch Bücher wie "Krabat" und "Momo". Dafür sei den Autoren gedankt.
Erika Dühnfort
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Eins und Alles
Gedichte. Ausgewählt von Heinz Ritter.
4. Auflage, 244 Seiten, Leinen DM 15,-

Wer übernimmt

Ferienbetreuung
von zwei Kindern (4 und 7) zu Hause
(schönes Waldgrundstück)
oder in Graubünden, während Eltern
Fastenkur machen.
Dauer ca. 4-6 Wochen. Unkomplizierte
Ernährung.

Dr. lng. H. Spak
78 Freiburg-Günterstal
Telefon (0761) 2 94 86

»Es braucht Mut, das Leben zu bestehen, es
braucht Einsicht, Kraft und Zuversicht. Wir müssen dem heranwachsenden jungen Menschen
Quellen erschließen, aus denen er Mut, Einsicht,
Kraft und Zuversicht schöpfen kann.
Eine solche Quelle soll dieses Buch sein. Seine
Gedichte möchten die Sinne aufschließen für die
Schönheit, Vielfeit und Sinnheftigkeit der Welt,
für den Rhythmus des Tags und die Ordnung
des Jahres .•.
Dadurch unterscheidet sich diese Sammlung von
vielen anderen, die das Unterhaltsame vorziehen, das Niedliche, Amüsante, Groteske und oft
mehr dem Vergnügen der Erwachsenen dienen
als dem Bedürfnis der Kinder.
>Eins und Alles, versammelt jenen Tell aus dem
Schatz der deutschsprachigen Poesie, der auch
dem Kinde verständlich ist; vielleicht ihren reinsten und heilsamsten Teil, der seinen gültigen
Wert behält, den auch der reifer Gewordene
nicht mit mitleidigem Lächeln beiseite legt als
Flitter und Kindergold überwundener Jahre, sondern den er mit steter Freude in sich bewahrt,
prüft und wieder erneuert.•
Aus dem Nachwort von Heinz Ritter
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als Grundlage
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Band I:

Wir suchen für sofort eine(n)

Eurythmist(in)

Zur Anatomie und Physiologie.
5. Auflage, 288 Seiten, Leinen
DM 30,- (Ende März)

Band II: Zur Pathologie und Therapie.
Neu herausgegeben und
bearbeitet von Otto Wolff,
mit Beiträgen zahlreicher
Mitarbeiter.
1. Halb band: XI, 305 Seiten, Leinen
DM 40,- (soeben erschienen)
2. Halbband erscheint 1975
Der Kauf des 1. Halbbandes
verpflichtet zur späteren
Abnahme des 2. Halbbandes.

Rudolf-Steiner-Schule
D-2000 Hamburg-Wandsbek (70)
Wandsbeker Allee 55
Telefon (0 40) 68 50 00

Bitte Sonderprospekt anfordern!
,Das Bild des Menschen als Grundlage
der Heilkunstc muß als das Standardwerk
der geisteswissenschaftlich erweiterten
(anthroposophischen) Medizin bezeichnet
werden. Dr. med. Friedrich Husemann hat
hier (im Band II unter Mitarbeit zahlreicher
Ärzte) die medizinischen und menschenkundlichen Erkenntnisse Rudolf Steiners
zusammengefaßt und zu einem einzigartigen medizinischen Kompendium verarbeitet, das in erster Linie zur Orientierung
und Hilfe für den Arzt dient.
Dabei wird auch die Stellung einer geisteswissenschaftlich erweiterten zur heutigen
rein technisch-naturwissenschaftlich orientierten Medizin deutlich: Es geht ersterer
keineswegs um Opposition, sondern um
eine Erweiterung der wissenschaftlichen
Grundlagen. Dabei liefert häufig gerade
die Schulmedizin die besten experimentellen Bestätigungen für geisteswissenschaftlich gewonnene Erkenntnisse; die Divergenzen bestehen nicht in den Tatsachen,
sondern in ihrer Interpretation. Husemanns
Werk ist ein nicht zu übersehender Beitrag
zu diesem Problemkreis.
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RUDOLF STEINER SCHULE
Bergschule Avrona
Für unsere Internatsschule im Engadin
suchen wir auf Frühling 1974

Klassenlehrer(in)
Mittelstufe und Oberstufe

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

Sekretariats-Mitarbeiter(in)
Interessierte Bewerber werden gebeten,
sich telefonisch oder schriftlich mit uns
in Verbindung zu setzen.

Bergschule Avrona, CH-7558 Tarasp,
Telefon (0041 84) 91349
Bergschule Avrona,
Sekret. CH-4125 Riehen,
Telefon (0041 61) 511647

Wir suchen für Herbst 1974 oder
früher

Eurythmist(in)
Gelegenheit zum Einarbeiten und
künstlerischer Tätigkeit mit anderen
Eurythmisten ist gegeben. - Bitte
wenden Sie sich an uns wegen eines
Gespräches.

Goetheschule
Freie Waldorfschule
Pforzheim e. V.
753 Pforzheim, Schwarzwaldstraße 66
Telefon (0 72 31) 3 40 48 I 9

Mitte der Kindheit
Das neunte bis zwölfte Lebensjahr
Eine biographische Phänomenologie
der kindlichen Entwicklung
Von Hans Müller-Wiedemann

Neuauflage soeben erschienen

Von griechischen
GöHern und Helden
Mythen und Sagen nach den Quellen neu
erzählt von Hans Rudolf Niederhäuser
192 Seiten, Pappband DM 12,80 (ab 10 J.)

,H. R. Niederhäuser hat den richtigen Weg
beschritten, die Mythen der Griechen neu
nach den Quellen nachzuerzählen, in einer
schönen, dichterisch bildhaften Sprache,
die den Geist und Stil der griechischen
Vorlagen gut durchscheinen läßt. Für Jugendliche wie für Erwachsene ist das Buch
eine schöne und wertvolle Einführung in
die so geistnahe Bilderwelt des griechischen Mythos.c
Die Christengemeinschaft
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341 Seiten, Paperback DM 32,»Wir sagen nicht zuviel, wenn wir das Urteil
abgeben: Dies ist das formal wie inhaltlich bedeutendste Buch über die pädagogische Intention Rudolf Steinars seit dessen Hingang. Es
stellt seine durchaus noch nicht vollständig verwirklichte Methode in vollen Bezug zur momentanen wissenschaftlichen Diskussion. Die Methodik des Buches Ist dem geschilderten Objekt
>Mitte der Kindheit< derart qualitativ adäquat,
daß die vielen Stärken dieses Buches nur wenige Schwächen lassen.«
Die Drei
»Legt man das Buch nach der Lektüre aus der
Hand, so ist es, als ob man die Lebenssituation
dieses Alters neu, ja: erst jetzt wirklich verstehe. Das zu vermitteln, ist eine herausragende
Leistung dieser großen pädagogischen und biographischen Zusammenschau . . . Das Werk
sollte aber nicht nur eine Bereicherung der
>Literatur< bleiben, sondern zu einer Anregung
und Verständnishilfe für Pädagogen, Eltern und
Wissenschaftler werden, der so reichen einzigartigen Mitte der Kindheit gerecht zu werden.
Dazu hat dieses Werk das Format.«
Erziehungskunst
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Für Interessenten
unserer Arbeit 2/74

Wir suchen sofort oder zum
Schuljahrsbeginn Sommer 1974

Lehrer(in)

(mit Facultas)

für Deutsch, Geschichte, Kunstgeschichte, Latein sowie

WELEDA Massageöl
als Hautfunktionsöl
Den Lesern dieser Zeitschrift dürfte
das WELEDA Massageöl vertraut sein.
ln dieser Information wird kurz auf
den Produktaspekt Hautfunktions-Ol
eingegangen, weil seine ausschließliche Anwendung als Gleitöi für Massagen einseitig ist. Das entspricht seiner
breiten therapeutischen Konzeption
·nicht.
Die Wirkung besteht zunächst auf einer
verbesserten Durchblutung der Haut
und der Muskulatur und stärkt deren
gesunde Funktionen, macht die Haut
geschmeidig und wirkt ihrem vorzeitigen
Altern entgegen, beugt Verkrampfungen in der Nacken- und Beinmuskulatur
vor (Steh- und Sitzberufe, Hausfrauen,
Autofahrer, Stenotypistinnen) - gibt
eine wärmende, schützende Hülle durch
den hauchzarten Ölfilm und erhöht so
die Widerstandsfähigkeit gegen Erkältungen. WELEDA Massageöl ist also
ein Präparat für gesundende Basishautpflege, auch gegenüber schädigenden
Einflüssen der Umwelt.
So gesehen ist eine tägliche Einreibung
mit WELEDA Massageöl - speziell
auch in dieser Jahreszeit - nach dem
Waschen, Baden und Trockenbürsten
angezeigt. Proben erhalten Sie auf
Anforderungen bei uns oder im guten
Fachgeschäft, das unserSortimentführt.

Lehrer(in)
für Turnen, Eurythmie und
Eurythmiebegleitung

Rudolf-Steiner-Schule
Landschulheim Schloß Hamborn
D-4791 Borehen 3,
Tel. Paderborn (0 52 51) 3 80 81

FREIE SCHULE EVINGHAUSEN
(Waldorfschule im Aufbau)
Fur unser SchUierheim (z. Zt. 10 Kinder)
in großzügig modernisiertem Haus suchen
wir zum 1. 4. 1974 selbständiges

Erzieherehepaar
das sich aktiv an dem weiteren Aufbau
unseres Schulorganismus beteiligen
möchte.

Nähere Auskünfte gern durch das
Kollegium der

WELEDAO
HEILMITTELBETRIEBE
707 Schwäbisch Gmünd

FREIEN SCHULE EVINGHAUSEN

455 Bramsehe 8
Telefon (0 54 68) 8 96 oder 8 65

FREIE SCHULE EVINGHAUSEN

In Kürze erscheint:

(Waldorfschule im Aufbau)
ln landschaftlich reizvoller Umgebung
unweit Osnabrück arbeiten wir seit
3 Jahren am Aufbau einer Waldorfschule.
Wir haben z. Zt. 230 Kinder in 9 Klassen.
Für den weiteren Ausbau suchen wir für
sofort oder später Mitarbeiter als

Klassen- und Oberstufenlehrer

Die Sozialgestalt
der Waldorfschule
Von Siefan Leber
aMenschenkunde und Erziehung» 29,
ca. 220 Seiten, kartoniert ca. DM 20,-

sowie

Fachlehrer
(Eurythmie, Musik, Handarbeit, Sprachen,
Gartenbau)
Bei der Beschaffung von Wohnraum sind
wir behilflich.
Nähere Auskünfte gern durch das
Kollegium der
FREIEN SCHULE EVINGHAUSEN
455 Bramsehe 8
Telefon (0 54 68) 8 96 oder 8 65

Das Interesse an den Waldorfschulen ist in
erster Linie ein pädagogisches. Dabei stehen
sie als freie Schulen mit Selbstverwaltung
und weitgehender Selbstfinanzierung in soziolo·
giseher Hinsicht nicht weniger in einer Pionier·
situation. Ober die Ideen und Erfahrungen mit
den verschiedenen Formen und Modellen einer
arepublikanisch·demokratisch• geleiteten unab·
hängigen Schule unterrichtet diese Studie bis
in viele konkrete Einzelheiten hinein.
Damit ist erstmalig der Versuch gemacht, die
Entwicklung und den heutigen Stand der So·
zialgestalt der Waldorfschulen darzustellen und
die Funktionen der beteiligten Menschengruppen
(Lehrer, Schüler, Elterngremien usw.) zu ver·
deutlichen. Für das Selbstverständnis der
angesprochenen Gruppen ist damit eine zu
begrüßende Orientierungshilfe geschaffen.
Aus dem Inhalt:

Englischkurse

Dreigliederungsidee und Gründung der Waldorf·
schule.

1. Juli bis 10. Oktober 1974

Anthropologische Begründung der Schule.
Freies Geistesleben und freie Schule.

Brighton/England
Kurse für jede Kenntnisstufe, u. a. Son·
derkurse für Schüler, Abiturienten und
Studenten. Wir sind immer bereit, Kurse
nach individuellem Interesse zu gestalten.
Kursdauer ab zwei Wochen.
Wir arbeiten nur in kleinen Gruppen.

Die schulischen Aufgaben und ihre Freiheits·
bedingungen. (Die neue Konstitution. Das Ein·
heilliehe in der Konstitution. Soziale und anti·
soziale Triebe.)
Die Umweltbeziehungen der Schule. (Schul·
verein. Finanzierung. Geschäftsführung.)
Die inneren Strukturen der Schule. (Pädagogi·
sehe Konferenz. Technische oder allgemeine
Konferenz. Geschäftskonferenz. Verwaltungs·
rat.)
Verfahrensweisen und innere Lebens·
bedingungen.

P. & B. Gascoigne, Language Tutors,
5, Hartington Villas,
Hove, BN 3 6 HF,
Eng land.

Wirtschaftlichkeit.
Die Elternschaft im Entscheidungsprozeß.
Die Schülerschaft.

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

