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VON DER SOZIALGESTALT DER WALDORFSCHULE

Zum Erscheinen der Schrift Stefan Lebers1
I.

Daß Inhalt und Form einer Sache in einem sich vielfältig ~edingenden
Wechselverhältnis zueinander stehen, ist ein allgemein bekanntes Lebensgesetz. Das zeigt sich in besonderer Weise bei der Waldorfschule. Schon ihr
Ursprung macht etwas davon deutlich: es handelt sich bei ihr nicht nur um
die Erneuerung der Pädagogik; zugleich ist sie Teil einer großen Bewegung
zur Neuordnung der sozialen Verhältnisse, .wie sie Rudolf Steiner mit seiner
Bemühung um die Dreigliederung des sozialen Organismus 1919 versucht hat.
Bereits 1907 hat Rudolf Steiner in seiner Schrift Die Erziehung des Kindes
vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft die Grundzüge seiner pädagogischen Auffassung konzipiert. Die Wissenschaftszweige. der Psychologie und
der Anthropologie werden durch anthroposophische Betrachtungsweise
weiterentwickelt zu einer neuen Menschenkunde. Die gesamte später ausgearbeitete Waldorfpädagogik ist als Keim bereits in dieser frühen Schrift vorhanden; das ergibt sich auch daraus, daß immer wieder in Arbeitsgemeinschaften von Lehrern, Eltern und pädagogisch Interessierten diese Schrifl
zum Ausgangspunkt für ein gemeinsames Grundlagenstudium gemacht wird.
Steiner war auf vielen Gebieten schöpferisch tätig, erneuernde Impulsf
gingen von ihm i~ die Bereiche der Medizin,. der Landwirtschaft, des religiösen Lebens, in künsderische Bestrebungen ,usw., so daß es schwer faller
dürfte, diese Persönlichkeit einem bestimmten Berufsimpuls zuzuordnen. Will
man diesem Gesichtspunkt aber überhaupt einmal nachgehen, so käme alleir
die Berufsbezeichnung eines Lehrers im weitesten Sinn in Frage. Der päd
Stefan Leber: "Die Sozialgestalt der Waldorfschule. Ein Beitrag zu den sozialwis
senschaftliehen Anschauungen Rudolf Steiners". Band 30 der Schriftenreihe "Men
schenkunde und Erziehung" der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund de
Freien Waldorfschulen. 240 Seiten, kart. DM 24,-; Verlag Freies Geistesleben, Stutt
gart 1974.
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agogische Akzent im Lebenswerk Rudolf Steiners ist besonders stark, und
seine tätige Anteilnahme am Entstehen und der Weiterentwicklung der Waldorfschule nimmt in den Jahren 1919-1925 einen besonders großen Raum in
seinem gesamten Wirken ein. Wir denken daran, wie Steiner in seinen jungen
Jahren als Privatlehrer intensiv tätig und erfolgreich war; an die Mitwirkung
als Dozent an der Arbeiter-Bildungsschule in Berlin zu Anfang des Jahrhunderts sei erinnert. Schließlich ist auch bekannt geworden, daß der junge
Steiner an der Technischen Hochschule in Wien in entsprechenden Formularen als angestrebtes Berufsziel "Realschullehrer" angegeben hat - eine gewiß
nicht zufällige, ein wenig verblüffende und beziehungsreiche Tatsache. Der
Impuls zu einer qualitativen Ern~uerung der Erziehungswissenschaft durch
den Pädagogen Rudolf Steiner muß also als das primäre Ursprungsmotiv für
das spätere Entstehen der Waldorfschule angesehen werden.

Die Begründung dieser Schule ist dann aber eingebettet in weitgespannte
soziale Bezüge, eben die Dreigliederungsbewegung des Jahres 1919. Es ist in
dieser Zeitschrift oft davon berichtet worden, wie sich Emil Molt im Verein
mit anderen anthroposophischen Freunden an den entsprechenden Ideen
Steiners entzündete und wie er Helfer beim Versuch der Realisierung einer
sozialen Neuordnung im Frühjahr 1919 wurde 2 • Es ging darum, zunächst
auf ideelle Weise, dann aber auch in rechtlicher Form die Voraussetzungen
dafür zu schaffen, daß die drei großen Bereiche des sozialen Lebens in neuer
Weise geordnet werden konnten. Die Vorgänge im wirtschaftlichen Bereich
sollten sich allein aus ihrer Eigengesetzlichkeit heraus regeln, ebenso das
geistige, kulturelle Leben, das in besonderer Weise der Freiheit der individuellen Entfaltung (für den einzelnen wie für Gruppen) bedarf, mithin einer
Selbstverwaltung. Das dritte Glied des sozialen Organismus, das Rechtsleben,
hat sich als eigentlich politisches, staatliches Feld zu erweisen und sich Eingriffen in die anderen Bereiche zu enthalten. Es hat hier nur von außen
ordnend, gleichsam hegend zu wirken.
Innerhalb dieser großangelegten sozialen Volksbewegung ergab sich dann
nach und nach wachsend als eine Teilbestrebung die Maltsehe Idee einer
Schulg~ündung, die er schließlich im April 1919 Steiner antrug. Als seit dem
Sommer 1919 bereits deutlich wurde, daß die Dreigliederungsbewegung im
ersten Anlauf nicht durchdringen würde, erfolgte am 7. 9. 1919 die Eröffnung
der Sch~le. Wie nun eine solche I~stitution gestaltet werden kann, wie sie sich
selbst verwaltet nach den Bedingungen des kulturellen Lebensbereiches, der
selbständig dasteht neben dein Bereich des Wirtschaftslebens und dcfm des
2 Siehe etwa .Soziale Erneuerung als Ursprung und Ziel der Freien Waldorfschule". Festschrift der
Erziehungskunst, Heft 8/9. 1969, S. 428 ff.
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staatlich-politischen Rechtslebens - das kann die Struktur der Waldorfschule deutlich machen.
Wohl bleibt für den in der Waldorfschule Tätigen und für den sich um
Waldorfpädagogik Bemühenden die Arbeit an den geistigen Grundlagen der
Erziehungskunst der primäre Ansatz Wir sehen die Chancen einer Verwirklichung dieser Schulart aber immer wieder eng verbunden mit den Formen, in
denen sie sich darlebt. Das ist gewiß zuallererst und bis zu allerletzt ein ganz
allgemeines menschlich-moralisches Problem vorwiegend im seelischen Feld;
Information (als mehr intellektuelles Moment) und Takt (die "Wünschelrute des Herzens") sind die Schlüsselworte, die sich so einfach aussprechen
und gegen deren behutsam-mutige Anwendung so leicht und so oft mit gelegentlich bittersten Folgen verstoßen wird ... Die soziale Bewährung konkretisiert sich dann aber innerhalp der Formen - sozusagen im Spiel mit
ihnen -, die eine menschliche Gemeinschaft sich gibt. Da kann man zuerst
auf die Formen der kollegialen Selbstverwaltung blicken. Die Schule im
engeren Sinn (Lehrer und Schüler) ist dann eingebettet in einen weiteren Bezug, den der Elternschaft. Wie Eltern und Freunde der Schule diese gemeinsam mit den Lehrern und den Schülern tragen und gestalten, bedarf ebenfalls
besonderer Formen. Schließlich steht die Schule noch im weiteren gesellschaftlichen Umkreis. Als ein sich im umfassenden Sinne um Selbstverwaltung bemühendes Gebilde unterliegt es jedoch der Gesetzgebung des Staates, der vorerst Träger der Kulturhoheit ist. Dies sind nur einige der wesentlichen, am
stärksten ins A~ge fallenden sozialen Bezüge, die das Leben der Schule bestimmen.
I I.

Von diesem ganzen Lebensbereich einer freien Schule, dargestellt am Beispiel der Freien Waldorfschule, handelt die Sc~rifi Stefan Lebers "Die Sozialgestalt der Waldorfschule." Gewiß bringt sie in weiten Teilen nichts völlig
Neues. Denn was an praktischen Erfahrungen insoweit vorliegt, was an
Ideen vielfältig darüber gebildet wurde, das ist oft in Einzeldarstellungen
ausgesprochen und untersucht worden 3 • Wesentliche Fundstellen gibt es
schon in den Niederschriften über die Konferenzen Rudolf Steiners mit den
Lehrern der Freien Waldorfschule. Was bisher jedoch fehlte, war eine umfassendere Darstellung und Bearbeitung dieses speziellen Aspektes. Dieser
Mangel wurde oft in Gesprächen mit Eltern oder Studenten, in der Konfe3 Als ein Beispiel sei auf die vor kurzem erschienene wertvolle Schrift H. R. Niederh.äusers nFreie
Schule aus freiem Geistesleben, Ideal und Erfahrung .. verwiesen; sie enthält u. a. eine Zusammenfassung und Neubearbeitung von in der Zcitsduift "Die Mcnschenschulc 11 publizierten Aufslitzen und

Wiedergaben verschiedener Wortlaute aus dem Werk Rudolf Steiners zu diesem Thema.
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renzarbeit der Lehrer oder in Arbeitsgruppen auf Tagungen als bedauerlich
empfunden. Besonders trat das hervor in den Studenten- und Schülerunruhen
der Jahre 1967 bis 1969. Was hatte man außer den erwähnten kleineren
Darstellungen und dem Verweis auf die Praxis anzubieten, um auf die
soziale Wirklichkeit der Waldorfschule zu verweisen? Dabei praktizierte die
Waldorfschule doch seit fast 50 Jahren Wesentliches von dem, was als
Forderung in der Zeit aufstand: die Partnerschaft der verschiedenen
Gruppen, die in einer bestimmten Institution des kulturellen Lebens zusam- menwirken.
Was war es denn eigentlich, was vor allem die Studenten aus ihrer konkreten Erfahrung heraus forderten? Wenn man ihr Anliegen, das sich selbstverständlich an ganz unterschiedlichen Gegebenheiten auch verschieden
artikulierte, in einer {grob) vereinfachenden Formel zusammenfassen will, so
war die Quintessenz ihres Wollens der Wunsch nach einer angemessenen
Teilhabe und Mitverantwortung an der Gestaltung der Hochschulen und
wissenschaftlichen Institute. Zu einseitig wurde die deutsche Hochschule von
den Ordinarien bestimmt, sowohl was die Inhalte der Lehre als auch was die
Formen des Vorlesungsbetriebes anbetraf. Die Studenten- zahlenmäßig die
mit Abstand größte Gruppe der von der Hochschule "Betroffenen" .:... empfanden es (mehr oder minder bewußt) als unwürdig, bloße Objekte des Hochschulbetriebes zu sein; man fühlte sich als mündiger Mensch dazu aufgerufen,
mitzuwirken und mitzugestalten. Dieses zutiefst berechtigte Anliegen, das in
langen Jahren eines geduldigen Abwarter:is,- Mahnens, Vorschiagens kein angemessenes Entgegenkommen gefunden hatte, steigerte sich nun verständlicherweise bis zur Radikalität. Es bleibt ein geradezu tragisches Charakteristikum dieser doch im inneren Ansatz so großartigen modernen "Jugendbewegung", daß sich als Vokabular zur Konkretisierung der Forderungen
eigentlich nur die marxistische Terminologie unmittelbar anbot. Es ergab
sich ein einseitiges Denken in Gruppen, wie es aus dem Marxismus abgeleitet
wird: die Interessen der Arbeiter einerseits, die der Bürgerklasse andererseits.
So sahen sich die Studenten als die Klasse der Besitzlosen der Klasse der herrschenden Professoren, die ihren Besitzstand wahren wollten, gegenüber; dazwischen ergab sich dann noch die besondere "Klasse" der Assistenten, d. h.
der jungen, noch nicht voll in Amt und Würde befindlichen Dozenten. Das
Gestaltungsprinzip, in dem das Zusammenwirken dieser Gruppen gedacht
wurde, war einseitig dem demokratisch-rechtsstaatliehen Bereich entlehnt;
Abstimmung, Mehrheitsbeschlüsse, Gruppenparität usw. Für den mit den
Steinersehen Ideen zur Dreigliederung des sozialen Organismus vertrauten
Beobachter zeigte sich sogleich, daß dieser Weg nur in einer Sackgasse enden
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konnte. Von engagierten Einzelinitiativen (P. Schilinski, W. Heidt u. a.)
abgesehen, blieb aber der Ansatz der Steinersehen Dreigliederung im Spiel
der damaligen Kräfte völlig unberücksid1tigt, ja unbemerkt. Das rechtsstaatliehe Prinzip, das in der heutigen Demokratie bis in eine gewisse formale
Perfektion hinein eine konsequente Ausformung erfahren hat, kann aber der
Natur der Sache nach nicht das Organisationsprinzip für eine dem kulturellen
Bereich angehörende Institution - nämlich die Hochschule - sein. Das
organische Bildeprinzip für das Zusammenwirken von einzelnen und Gruppen in einer Formation des geistigen Bereiches ist aus dem Begriff vom
"Freien Geistesleben" abzuleiten. Die Freiheit der individuellen Betätigung,
die völlige Selbstverantwortlichkeit für das von jedem einzelnen seiner Aufgabe entsprechend Einzubringende bedarf ganz anderer Regeln, um in angemessener Weise zur Wirksamkeit zu kommen. Es ist hier nicht der Ort, aus
den Steinersehen Gedanken heraus mögliche Strukturen eines Hochschulmodells zu skizzieren~. Die Beschreibung der Wirklichkeit der Freien Waldorfschule aber hätte in diesem historischen Augenblick die Funktion eines solchen
produktiv anregenden Modells haben können. Die Waldorfschule war,
wie oben dargestellt, ganz aus dem Ideenbereich der sozialen Dreigliederung
heraus entstanden. Sie war und ist bis zum heutigen Tag ein Kronzeuge für
die Funktionsfähigkeit einer sich selbst verwaltenden Institution im geistigen
Bereich. Wie in ihr Lehrer, Schüler und Eltern als einzelne und als Gruppen
zusammenwirken, darin zeigt sich, wie ganz verschiedene Kräfte mit einem
.ganz unterschiedlichen Ausgangspunkt und Auftrag verantwortlich miteinander arbeiten können. Kein Einwand dagegen ist die Tatsache, daß im
Einzelfall die im Rahmen eines solchen Zusammenwirkens entstehenden
Probleme - behutsam gesagt - möglicherweise nicht immer schon ganz gelöst sind. Es kommt lediglich darauf an, daß die Richtung, in der man sich
miteinander bewegt, den Bedingungen für die Funktionsfähigkeit eines
freien Geisteslebens Rechnung trägt. Das aber ist in der Waldorfschule im
immer erneut gewagten Ansatz unzweifelhaft gegeben.
Nüchtern muß festgestellt werden: Von Seiten der. Waldorfschulbewegung
ist den Studenten seinerzeit kein überzeugendes und klar g'eriug profiliertes
Gedankenangebot gemacht worden. Es fehlte hierfür vor allem - wie bereits erwähnt - eine groß angelegte Untersuchung über die Sozialgestalt der
Waldorfschule, die auch die Forderung nach einem ideellen und sprachlichen
Brückenschlag zu den die ·damalige Diskussion beherrschenden sozialwissenschaftliehen Lehren und Impulsen erfüllt~. Aus dieser Erfahrung heraus gab
4 Es gibt hierfür jedoch in jüngster Zeit mancherlei Ansötzc: vgl. etwa die Schriften von W. Hcidt.
(Als früher Ansatz erschien von ihm im Juni 1969 .Freie Hochschulen und Universitöten. Modell",
Diskussionsbeitrag der "Aktion Freie Hochschule" an der P. H. Lörrach.)
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der Hochschullehrer und Kenner der Waldorfschule Dr. Wolfgang Blankenburg 1969 die Anregung, die Waldorfschule in ihrer Sozialverfassung darzustellen. Diesen Vorschlag griff Ernst Weißert für die Waldorfschulbewegung
auf. Schließlich wurde Stefan Leber aufgefordert, eine entsprechende Schrift
zu erarbeiten. Er brachte neben seiner langjährigen Erfahrung als Lehrer an
einer Waldorfschule die weitere Voraussetzung hierfür mit, als DiplomPolitologe (Studium an der Freien Universität Berlin) mit den Lehren der
heutigen Gesellschaftswissenschaft vertraut zu sein. In den Jahren 1970/71
fand dann eine Reihe von Besprechungen mit einer Anzahl von Kollegen an
Waldorfschulen statt - scherzhaft "Leber-Party" genannt -, ·in denen
wesentliche Grundfragen des Darzustellenden eingehend erörtert wurden;
der Horizont möglicher Fragestellungen wurde abgetastet. Die entscheidende
Arbeit aber verblieb nattirgemäß dem Autor, der gleichzeitig in allden Jahren im vollen Lehrauftrag tätig blieb.

III.
Es kann nicht Aufgabe dieser Betrachtung sein, im einzelnen über den
Inhalt der Lebersehen Schrift zu referieren. Nur an wenige, vielleicht aber
bedeutsame Gedanken soll angeknüpft werden. In einem ersten Teil spricht
Leber von der Dreigliederungsidee und dem Entstehen der Waldorfschule;
auch die menschenkundliehe Begründung der Schule wird dargestellt. Nach
dieser "Grundlegung" entwickelt der Autor im zweiten Teil "das Modell der
neuen schulischen Konstitution": Unter Sozialgestalt soll hier das ganze Geflecht des sozialen Organismus Schule verstanden werden, d. h. der soziologische Gestaltcharakter, die interne Differenzierung sowie die wechselseitige Abhängigkeit der Teile und ihrer Bezüge zueinander und vor allem
die Prozesse, die innerhalb dieser Gestalt ablaufen und von den in ihr tätigen
Menschen verursacht werden (S. 11).
Die freie Schule ist heute eingebettet in eine entschieden nicht dreigegliederte Umwelt. Diese beherrscht durch Gesetzgebung und Verwaltung den
kulturellen Bereich, insbesondere den schulischen Sektor. Kann eine im Rah~
men des Verfassungsrechtes mögliche "private" Schule gleichwohl frei sein?
Sie kann es bis zu einem erheblichen Grad, wenn sie ihre in Eigenverantwortlichkeit zu praktizierenden Inhalte und Methoden im immer neuen geistigen Prozeß scltöpft. Sie kann es umso mehr, wenn sie durch die Formen
· ihrer inneren Selbstverwaltung (kollegiale Verfassung, Formen des Zusammenwirkens von Lehrern, Eltern und Schülern) der freien Initiative Raum
gewährt, und wenn sie sich schließlich als eindeutig nicht private Unterneh-
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mung, sondern im wohlverstandenen öffentlichen Auftrag handelnd begreif!:.
Rudolf Steinerlegte ausdrücklich Wert darauf, daß die Waldorfschulen auch
in ihrem Namen durch das Wort "Frei" zum Ausdruck bringen sollten, daß
es sich um mehr als um eine bloße Autonomie handele. Es sollten bis in die
Bezeichnung hinein Signale gesetzt werden für die soziale Bedeutung einer
ihre Inhalte und Formen selbst verantwortenden Schule, die Begründung der
Schule ohne den Staat. Den von der Rechtsordnung gegebenen Freiheitsraum
in diesem Sinn auszufüllen, um die Waldorfpädagogik zu handhaben, ist das
eine; ein anderes ist der volkspädagogische Auftrag, in der Öffentlichkeit
weiterhin mit Entschiedenheit für ein freies Geistesleben im Sinne der Dreigliederungsideen Steincrs einzutreten. Wenn die Waldorfschule engagiert
dieses "Gesetz, nach dem sie angetreten" erfüllt, hat sie ein Recht- und die
Pflicht - sich im Sinne ihrer Existenz und des von ihr angestrebten Zieles,
frei zu nennen (S. 41 f.).
Die Verantwortung für den Unterricht in der Schule ist vom Lehrerkollegium in seiner Gesamtheit zu tragen, einen Direktor gibt es nicht. Führt
dieses Prinzip, konsequent durchgeführt, nicht notwendig zu einem Verzicht
auf gemeinsames Handeln, vor allem dann, wenn die im staatlich-politischen
Leben geübten Formen der demokratischen Entscheid~ng durch Mehrheitsbeschluß für das innere Funktionieren der Zusammenarbeit im Lehrerkollegium abgelehnt werden? Wie kann die erforderliche "Einheitlichkeit der
Leistung" (S. 61) gewahrt werden? Das "was die Schule zur Einheit macht"
(Steiner), kann nur aus der Intensität der gemeinsamen geistigen Arbeit im
Feld der Pädagogik entstehen. Das Erkenntnisgespräch ist der Weg, zu einem
gemeinsamen Nenner für das Handeln zu gelangen (S. 62 f.). Das setzt unter
Umständen für die Durchsetzung persönlich erarbeiteter Gedanken oder bestimmter Handlungen ein hohes Maß an Selbstlosigkeit voraus; immer wieder muß im Konferenzgespräch abgespürt werden, wohin das Pendel des
Möglichen und Verantwortbaren schwingt; das gilt in entsprechender Weise
für das Zusammenwirken in allen schulischen Gremien, den Vorstand des
Schulvereins, den Elternvertrauenskreis usw. Da kann sich unter Umständen
eine "Minderheit" der "Mehrheit" beugen, ebensogut wie aus Einsicht ofl:
genug die Mehrheit einer Minderheit nachzugeben sich bereitfinden wird. Die
Krafl:, die hier zu üben ist, kann als "produktive Resignation" bezeichnet
werden (S. 135 f., 160 f). _
Gleichwohl ist deutlich, daß es nicht nur eine Fülle von Routinehandlungen
im Schulbereich gibt und geben muß, sondern daß darüber hinaus auch viele
gewichtige Entscheidungen nicht fortlaufend aufgrund von ausgedehnten
Erkenntnisgesprächen getroffen werden können. An jedem Morgen beginnt
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um 8.00 Uhr der Unterricht mit allen Konsequenzen - bis hinein in die
Planung eines neuen Schulbaues oder die Veranstaltung eines öffentlichen
Vortrages. Es muß entschieden und gehandelt werden. So ist schon früh, noch
unter Mitwirkung Steiners, an der Waldorfschule etwas entstanden, was
Steiner mit dem Kennwort "demokratisch-republikanische Verfassung" beschrieben hat (Ernst Lehrs hat diesen Gedankengang später in einer Einzeldarstellung näher erläutert). Was heißt demokratisch-republikanisch? Kurz
gefaßt soll damit gesagt sein: Es muß für bestimmte Aufgaben und bestimmte
Zeitabschnitte souveräne Vertreter geben, die aus ihrer freien Einsi.cht eigenverantwortlich für das ganze handeln können. Das Kollegium (oder der
Vorstand, Elternrat etc.) kann nach Erledigung der betreffenden Aufgabe
oder nach Ablauf einer Amtszeit den eingeschlagenen Kurs mehr oder minder
ändern, man kann andere Vertreter bestimmen. Für die Dauer ihres Auftrages aber ist den Verantwortungsträgern ein weitgehendes Recht zur
Initiative zu gewähren. Keine freie Schule kann ohne ernsten Schaden auf
die entschiedene Handhabung dieses Prinzips verzichten. Geistesgegenwärtige
Erfüllung der kleinen und großen Gegenwartsforderungen kann nur durch
entschlossenes, i~diviudell verantwortetes Handeln geleistet werden; der Mut
zum Fehler muß vorhanden sein, beim Vertreter ebenso wie beim Vertreten~n. Freiheit ist schon rein begrifflich ohne die . Möglichkeit des Irrtums
nicht zu denken. Im geistigen Leben gilt: Unterlassen einer Handlung ist
ungleich negativer in der Auswirkung als fehlerh;lfl:es Handeln. - Leber
arbeitet in seiner Schrift dieses eine freie Schule tragende Gestaltungsprinzip
deutlich heraus, er prägt dabei den Begriff der funktionalen Autorität (etwa
~· 58f., 120f., 151f.).
·Im Entwickeln und Verdeutlichen der wesentlichen Probleme und
Problemkreise, die im Gesamtbereich einer um Freiheit ringenden Schule anfallen können, bietet der Autor bewußt keine Patentrezepte an. Immer geht
es .um die Prozesse, die im konkreten Fall zu vollziehen sind. Er trägt jeweils
die Elemente zusammen, die bewußt werden sollten, wenn in einer bestimmten Situation eine Entscheidung aus individueller Freiheit getroffen werden
soll.
IV.
Die Untersuchung bedient sich der sozialwissenschaftliehen Methode, wie
sie in der neueren Organisationssoziologie angewandt wird. Zugleich zeigt
sich die ganze Darstellung aber nicht nur dort als ein Stück praktizierter
Anthroposophie, wo einleitend unmittelbar aus der Menschenkunde Steiners
oder seinen Ideen zur Dreigliederung des sozialen Organismus geschöpft
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wird; die vom Autor geübte Methode erweist sich als transparent genug, um
Freiheitsansätze im Zusammenwirken von Menschen und Menschengruppen
im gesellschaftlichen Bereich deutlich zu machen, sie wird damit - das ist der
sozialwissenschaftliche Ansatz Rudolf Steiners - zu einer anthroposophischen
Methode vertieft und weitergebildet.
Es soll nicht verkannt werden, daß dieses umfassende und gründliche
Werk, das vom Autor nur als ein erster Versuch verstanden wird, in eine
gewisse Diskrepanz in Be'zug auf die Leserschaft geraten könnte. Der
"Insider" im Bereich der Waldorfpädagogik wird gewiß fast alle anfallenden
Fragen eingehend behandelt oder zumindest angeschnitten finden unter Einbezug der Gedanken, die sich aus den sozialen und pädagogischen Ideen
Steiners hierzu entwickeln lassen. Daneben aber muß dieser Leser auf weite
Strecken einen Sprachleib erfahren, der bewußt die heute übliche Terminologie der soziologischen Fachwissenschaft mitverwendet; das könnte für ihn
recht mühsam seiri. Andererseits findet der diesem Sachbereich aufgeschlossene
Leser, dem die Waldorfschule noch fremd ist, jedenfalls im Ansatz die
Sprache, die er gewohnt ist; zugleich aber sieht et sich mit den Ergebnissen
einer anthrop~sophischen Denkbemühung konfrontiert, was auch an diesen
Leser besondere Anforderungen stellt.
Der aufmerksame Leser wird jedoch im Ergebnis zu dem Schluß finden
können, daß gerade diese hier angedeutete mögliche Diskrepanz beziehungsreich für ein Buch über die Sozialgestalt einer freien Schule ist; spricht sich
doch hierin die Tatsache aus, daß wohl alle sich mit dieser Untersuchung
ernstlicher Beschäftigenden neben den von ihnen gesuchten oder erwarteten
Antworten auch solche Antworten finden, bzw. auf solche Wahrnehmungen
stoßen, die sie nicht oder jedenfalls nicht so erwartet haben, die ihnen vielleicht sogar wenig angenehm sind, - eben die Antworten auf Fragestellun. gen aus einem anderen Ansatz, Bekundungen aus einer anderen Schicksalsdisposition. Das Buch bietet unmittelbar ein Obungsfeld für Entwicklrmgen
im Begegnen von Mensch zu Mensch. Ein interessanter sozialer Aspekt.
Manfred Leist
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RUDOLF STEINERS WERK
IN DEN SCHICKSALEN DES 20. JAHRHUNDERTS
Wer das Werk Rudolf Steiners ins Blickfeld rücken will, muß die Zeichensprache geschichtlicher Gleichzeitigkeit zu lesen beginnen':·. Der Schöpfer der
Geisteswissenschaft: wuchs im Zeitalter des Imperialismus heran, dessen Geschichte und Überwindung er in großangelegten Vorträgen vor englischen
Zuhörern in Dornach und Oxford dargestellt hat. Rudolf Steiner ist Zeitgenosse von Cecil Rhodes, Joseph Ch~mberlain und Lord Kitchener, von
Bülow und Tirpitz, von Wilson und Lenin. Sie alle leiten eine Phase der planetarischen Geschichte ein, die den Rahmen nationalstaatlicher Politik
sprengt, sie betreiben - ihrem Format entsprechend in verschiedenem Ausmaß - weitausgreifende Weltpolitik. Ohne Rücksicht auf geographische, historische, ethnische Grenzen werden in einer Politik der Schrankenlosigkeit
Imperien errichtet. Das geschah in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts. Unterdessen hat sich die Sz~ne allerdings durch den Eintritt der
Afro-Asiaten in die Weltpolitik und den Rückzug der Europäer von der
weltgeschichtlichen Bühne grundlegend verändert.
Auch Rudolf Steiner erscheint als der Begründer eines Imperiums von
planetarischen Ausmaßen, das sich aber als Menschenreich, als Human Commonwealth versteht. Dieses Reich, das auf menschlichen Beziehungen aufgebaut ist und dem wir alle angehören wollen, hat vielfältige Erscheinungsformen. Zu ihnen gehört auch die Sozialgestalt der. Freien Waldorfschule, die
Stefan Leber in seinem jetzt ausgelieferten Buch beschrieben hat. Der Begriff
Gestalt deutet auf ein übergeordnetes, organisierendes, d. h. formgebendes
Prinzip. Daß· ein solches Element eingreifen kann, macht bestimmte Voraussetzungen nötig, die willentlich von den Teilnehmern im sozialen Prozeß
hergestellt werden. Ein sozialer Bauwille muß entstehen. Davon hat Rudolf
Steiner schon 1905 in einem öffentlichen Vortrag über "Bruderschaft: und Daseinskampf" gesprochen: "Das ist das Geheimnis des Fortschritts der zukünftigen Menschheit, aus Gemeinschafl:en heraus zu wirken." Diese Gemeinschaften - unter ihnen auch die Schulgemeinde - sind charakterisiert durch das
Element der freien Initiative und der Sozialität. Hier wird kreatives Zusam~
menwirken im Geist der Brüderlichkeit, der freien Anerkennung der anderen
Individualität und ihrer Geistbezogenheit erübt. Aus solcher Bemühung kann
der Dreiklang wirksam werden, der Thema unserer Jahrestagung ist: Leben-
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dige Erziehungskunst - Vertiefte Menschenkunde - Soziale Mitverantwortung.
Während sich dieses Human Commonwealth ausbreitete, entstand in erregender Gleichzeitigkeit das Reich der Unmenschlichkeit, das unheimliche
Inselreich des Terrors, der Archipel Gulag, dessen Geschichte Alexander Solschenizyn zu schreiben begonnen hat.
Wer das Augenmaß für das Werk Rudolf Steiners gewinnen will, wird ihn
als den Baumeister eines Menschenreiches sehen, das die Kräfte des guten Willens mobilisieren will, um die Menschheit menschlicher zu machen, als sie bisher war. Und der Eltern-Lehrer-Bewegung fällt die Aufgabe zu, das Fundament zu legen, indem sie den Kindern eine menschengemäße Umwelt schaff!:,
in der die Kräfte der Menschlichkeit gebildet werden.
Der Begründer des Human Commonwealth wurde zum Impulsator einer
Jugendbewegung, die in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts mit
ihren Lebensfragen an ihn herangetreten ist. Sie lassen sich folgendermaßen
umschreiben: Wie können wir Mitgestalter einerneuen Kultur werden? Schon
damals war für den wachen Zeitbeobachter die Krise der westlichen Zivilisation sichtbar, die seit dem Report über "Die Grenzen des Wachstums" der
breiten Öffentlichkeit bekannt ist. Aus dieser Wahrnehmung entsprang die
Frage: Wie kommen wir zur Erneuerung der Ber.ufe, die uns ein vollmenschliches Wirken ermöglichen? Die pädagogische, heilpädagogische, religiöse,
medizinische, landwirtschaftliche Bewegung konnten entstehen, als die Frage
geklärt war: Wie läßt sich eine geistgemäße Gemeinschaft verwirklichen? Wie
können sich Menschengruppen so formieren, daß durch sie der "Geist der
Menschlichkeit" in den geschichtlichen Prozeß eingreifen kann?
Rudolf Steiner hatte in dem genannten Vortrag über "Brudersch~ft und
Daseinskampf" ausgeführt, daß "menschliche Vereinigungen die geheimnisvollen Stätten (sind), in welche sich höhere geistige Wesenheiten hernieder_senken, um durch die einzelnen Menschen zu wirken, wie die Seele durch die
Glieder des Körpers wirkt". Hier handelt es sich um die Aufgaben einer
Sozial-Architektur, an denen wir gemeinsam- Eltern, Lehrer und Jugend im
Bunde - arbeiten wollen.
Was sich durch die Impulsierung einer ganzen Generation geschichtlich
abgespielt hat, wiederholt sich auf der Ebene täglicher Begegnung im pädagogischen Bereich. Da werden schlafende Willenskräfte freigesetzt und aufgeweckt, so daß neue Seihsterfassungen möglich werden. Da wird das Gefühlsleben belebt, der empfindende Mensch erwärmt, so daß für ihn das Leben
eineri neuen Tiefgang erhält. ·Da wird das Denken angeregt, so daß es beweglicher und schmiegsamer den Gestaltwandel der Wirklichkeit zu erfassen
lernt. Eine innere Erhellung tritt auf.·
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Neue Perspektiven ließen sich eröffnen, wenn Rudolf Steiner als GoetheForscher dargestellt würde oder als Fortführer der Philosophie, als Schöpfer
der Grundschriften, als Künstler, als sozialer Baumeister in dem Ereignis, das
Weihnachtstagung genannt wird. Aber Rudolf Steiner kann auch zum Gesprächspartner, zum Seelenberater und Geisthelfer werden. Schon die "Philosophie der Freiheit", die das aus der Ich-Anspannung stammende neue GeistErleben beschreibt, wird streckenweise zum Gespräch, so in dem Kapitel "Das
Erkennen der Welt": "Pflanzet ein Samenkorn in den Boden. Es treibt Wurzel und Stengel. Es entfaltet sich zu Blättern und Blüten. Stellet die Pflanze
euch selbst gegenüber. Sie verbindet sich in eurer Seele mit einem bestimmten
Begriffe." Der Ton wird angeschlagen, der die Diktion des Grundbuches "Wie
erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten" bestimmt. In dieser Schrift
wird der Verfasser als unmittelbar gegenwärtige Geistgestalt erlebbar. "Man
nehme doch das Gegebene wie ein .Gespräch.'' Der Kontakt bleibt bestehen,
solange der Partner gesprächsbereit ist. "Ein jeder kann die Stimme des
Meisters hören"; er beschreibt die Übungen, die "seit Jahrtausenden erprobt"
sind.
Wer sich auf den Weg macht, erfährt eine Verwandlung der Intelligenz.
Dieser Prozeß will aus dem Staunen über die Größe des anderen und durch
die Hingabe an seine Vollmacht zu einer neuen Wirklichkeitsfindung, einer
tieferen Selbstverankerung und einem realen Wesensaustausch hinleiten. Es
beginnt, was die Existenzialisten Erhellung nennen und was zur Erleuchtung
führt, was von dem, der die dunklen Stunden des Lebens kennt, als Tröstung
erfahren wird.
Aus dem Gezeigten ergeben sich Schlußfolgerungen, aus der Einsicht folgt
Verantwortlichkeit, aus der Verantwortlichkeit entspringt zielbewußtes Handeln. Die Aussichten jenes utopischen Romans, der in der Mitte unseres Jahrhunderts erschienen ist, "1984" von George Orwell, bestätigen sich mehr und
mehr. Das Zukunftsbild erweist sich als drohende Realität, wenn nicht Gegenkräfte eingesetzt werden. Orwell hat geschildert, daß die gesellschaftliche
Entwicklung dahin tendiere, die menschliche Freiheit zugunsten einer tech-.
nischen und maschinellen Entwicklung auszuschalten. Sein "Wahrheitsministerium", das die Parolen ausgibt: "Krieg bedeutet Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke", scheint der Gegenwart nicht mehr unbekannt.
Orwells Phantasie malte aus, was Rudolf Steiner ein Menschenalter früher
- 1917- erkannt hat: Es werde eine Zeit kommen, in der man die Menschen,
die noch aus geistig-moralischen Voraussetzungen von Gut und Böse sprechen, durch Medikamente kurieren werde - und zwar mit der Begründung,
daß die Gesellschaft oder der Staat zu bestimmen hätten, was gut und böse
sei. In einer Welt der sogenannten Sachzwänge, in der die selbständig gewor-
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dene wirtschaftliche und technische Entwicklung der Schule vorschreibt, was
sie zu unterrichten und wie sie zu erziehen habe; in einer Zeit, in der unterschwellige anarchistische Tendenzen das Dasein verunsichern: in einer solchen
Geschichtssi~uation gewinnen die systemerhaltenden Instanzen an Einfluß, die
das gesellschaftliche Leben durch "Gesetz und Ordnung" stabilisieren wollen.
Da wird es immer entscheidender, die Freiheitsräume zu sichern und zu erweitern, die Freien Schulen zu stärken, in denen aus dem Zusammenwirken
aller· Beteiligten an einer Entfaltung ichhaft-moralischer Kräfte gearbeitet
wird. In diesem Sinne wollen wir unsere Kräfte anspannen.

Johannes Tautz

ERZIEHUNGSKUNST AUS ANTHROPOSOPHISCHER
MENSCHENKUNDE·
Es ist ein Anliegen unserer 12. Jahrestagung•f, den Blick diesmal mehr auf
die inneren Quellen der Waldorfpädagogik zu richten als auf die bildungspolitische Szenerie um uns herum. Was uns bewegt, sind nicht so sehr Absichten, Zielsetzungen, sonder~ die Erkenntnis des Menschen selbst: eine wirkliche Psychologie, welche herausgeholt ist aus anthroposophischer W elterkenntnis, wie es Rudolf Steiner in dem Grundkurs für Waldorflehrer, der
Allgemeinen Menschenkunde, 1919 aussprach. Das Erfassen des Menschen:
selbst erbringt dann die menschenbildenden Zielsetzungen aus sich selbst
heraus.
Die geistige Luft ist heute dafür freier denn je. Schiefe Bewertungen bis zu
unwahren Behauptungen früherer Jahre sind längst durch Zehntausende von
ehemaligen Schülern widerlegt und haben sich als Selbstschutzbehauptungen
herausgestellt.
über unser Erziehungsziel ist es leicht, sich zu verständigen. Es ist der sich
selbst befreiende, selbständige Mensch, der sich mitmenschlich sozial verhalten
kann. Viele pädagogische Strömungen· haben dieses Ziel ebenso als das ihre
erklärt. Nur nutzt das nicht allzu viel, wenn man das problemgeladene Gewicht einer solchen Aussage nicht wahrnimmt. So findet man kaum irgendwo
die Beschreibung, daß diese beiden Ideale Freiheit und Sozialität sich auf-
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grund ihres eigenen Inhaltes eigentlich gegenseitig ausschließen. Sozial sein
heißt doch, zur Einschränkung seines persönlichen Freiheitsraumes bereit zu
sein; frei sein heißt, sich von mitmenschlichen Bindungen auch unabhängig
gemacht zu haben. Wieso empfinden wir beide als unsere menschlich erstrebenswertesten Ideale und versäumen dabei, uns darüber klar zu werden, daß
das eine das Gegenteil des anderen faktisch ist? Haben wir es mit Utopien zu
tun, die doch nur zu halbherzig geschlossenen, resignativen Kompromissen
führen? Menschenbildung aus Menschenkenntnis bedarf der Lösung dieses
existentiellen Problems unserer Daseinsform.
Die Naturwissenschaft nimmt nicht nur wie bisher auf das Wirtschaftsleben in Form der Technologie, sondern in der letzten Zeit auf unser gesamtes
Sozialgefüge einen eminenten Einfluß. Das geschieht im Augenblick besonders
durch die Verhaltensforschung am Tier und den Vergleich ihrer Ergebnisse
mit dem Menschen. Der letztjährige Nobelpreis für Medizin ist den drei Begründern dieses Forschungszweiges aus diesem Grunde zuerkannt worden.
Konrad Lorenz, einer von ihnen, ist z. B. für einen angeborenen Aggressionstrieb sowohl im Fachschrifttum .als auch in vielgelesenen Büchern energisch
eingetreten. Aggression gehöre zur Erbausstattung unserer menschlichen Art.
Mit antisozialem Verhalten sei nur zurechtzukommen, wenn man es als
Relikt ihrer tierhaften Abkunft verstehen lerne, denn es sei nur das sogenannte Böse (Wien 1963). Augenblicklich wird diese These von einer jüngeren Forschergeneration vermehrt attackiert, die herausstellt, daß
Aggressivität durch falsches Verhalten der das Kind umgebenden Umwelt im
wesentlichen veranlagt werde (Der Mythos vom Aggressionstrieb, Hrsg.
A: Plack, München 1973). Schultz-Gerstein wirft Lorenz sogar offen
faschistoide Tendenzen vor (Die Zeit, 1. 2. 1974). Dieneuere Völkerkunde
zeigt re.ichhaltiges Material vor, daß die von jeglicher technologischen Entwicklung noch unberührten Völker außerordentlich wenig Aggressivität zeigen. Das eindrucksvollste Beispiel dafür sind die 1971 entdeckten Tasadays
der südlichsten Philippineninsel Mindanao (National Geographie, August
1972). Das kann hier nur erwähnt werden.
Alle politisch rechtsgerichteten Systeme haben sich gerne auf die biologische
Erbkomponente berufen, sagt die linke Seite. Alle linkslastigen Argumente
werden als unzulänglich von der rechten Seit~ bezeichnet, weil das Milieu
nicht hergibt, was an erblichem Spontanverhalten bei Tieren vielfach bewiesen
ist. Eine dritte Gruppe, die der lnteraktionisten, verhält sich ausgleichend,
indem alles menschliche Verhalten aJs Zusammenspiel von immer beiden
K.omp~menten, von Erbausstattung und Erziehungsmilieu, angesehen wird.
Diese Anthropologen sind sogar bereit, die Einmaligkeit jedes Menschen an234

zuerkennen, da ja die jeweilige Zusammenstellung von Erbgut und Umwelt,
genau genug genommen, nie wiederholbar ist. Die Individualität sei die zufällige Kombination beider komplexer Faktorenbereiche. Dieser liberalistisdle Ansatz erlaubt dem Subjekt die Freizügigkeit seines Ego so lange,
wie es die des anderen Ego nicht ungebührlich beeinträchtigt. Sinn des Daseins ist das selbstbezogene Privatvergnügen, da die Zufallskombination ja
nur bis zum Tode hält.
Die uneingeschränkte Wahrnehmung des Menschen zeigt ebenso erbliche
Bedingungen wie gewichtige Prägungen durch die vorhandenen Umweltgegebenheiten und auch die Interaktion beider Wirkungen. Sie zeigt aber
auch, daß dies alles zu seiner Erklärung nicht hinreichen kann. Weder die
einseitige Anschauung einer rechtslastigen noch die der linkslastigen und
eben'sowenig die der liberalistischen Interpretation etwa der menschlichen
Aggressivität treffen die Gesamtheit des Problems. Denn alle drei wirken
sich unmenschlich aus: Der Erbfanatiker wird - wenn er konsequent ist dazu neigen, ungünstige "Erbträger" auszumerzen. Der Milieutheoretiker
wird das Individuum immer unter die Gruppe unterordnen wollen. Der
Liberalist gekennzeichneter Ausprägung landet bei einem Egoismus mit
unverbindlicher Menschlichkeit.
Die Lösung dieser jede Pädagogik schwerwiegend berührenden Problematik findet sich in einem Vortrag Rudolf Steiners, gehalten direkt nach
Beendigung des ersten Weltkrieges: Soziale und antisoziale Triebe im
Menschen (Bern, 12. 12. 1918; in "Die soziale Grundforderung unserer Zeit
-in geänderter Zeitlage." Dornach 1963). Er stellt darin nüchtern fest, daß
beide Triebe notwendig den Menschen konstituierende Fähigkeiten sind,
deren Vorhandensein und Berechtigung anerkannt werden muß. Mit Parolen,
den Menschen ihre Antisozialität auszureden, ist nichts zu leisten. Steiner
sucht nun urphänomenale, reine Formen sozialen und antisozialen Verhaltens
aufzudecken. Er schildert, wie bei jeder menschlichen Begegnung der eine
Mensch auf den anderen durch seinen Eindruck eine bewußtseinsdämpfende
Wirkung unbewußt ausübt. Wir schlafen dabei selbst immer etwas ein und
dadurch seelisch in den anderen hinein. Der reinste Zustand sozialen Verhaltens ist der Schlaf selbst. Und zwar nicht nur deshalb, weil wir dann dem
Mitmenschen am wenigsten etwas anhaben können, sondern weil wir im
Schlafzustand in einer besonderen Weise seelisch-geistig tätig sind: in selbstlos-sozialer Weise.
So schwer erst einmal eine solche Aussage im Tagesbewußtsein verifiziert
werden kann, so rechnen wir unbewußt täglich damit: Ungelöste Probleme,
gerade wenn ·es heftige Auseinandersetzungen mit nächsten Mitmenschen
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sind, überschlafen wir lieber erst einmal, um bessere als nur berechnende
Lösungen zu finden. Rudolf Steiner formuliert hier sogar so weitgehend, daß
nur das, was fortwirkt aus dem Schlaf in das ~eben herein, hereinwirkt im
~eben als sozialer Trieb.
Der Mensch ist aber ein zu immer stärkerer Bewußtseinshelligkeit sich
historisch entwickelndes Wesen. Dadurch bildet er sein Persönlichkeitsbewußtsein, seine Ichqualität, seine Befreiung von undurchschauten Zwängen
aus. Der freie, bewußtseinsklare Mensch ist dadurch notwendigerweise
unsozial, antisoziaL Er muß es sein, um seine Individualität voll auszubilden.
, - So betroffen uns diese Selbsterkenntnis macht, so ist sie nicht zu umgehen:
Antisozialität ist nicht so sehr biologisch angeboren, sie ist auch nicht nur
von seiner Umwelt ableitbar, sie gehört zum offenbaren Geheimnis der geistigen Individualität des Menschen, eben seines Ichs.
So läuft die dialektische Spannung zwischen Freiheit und Sozialität in das
Geheimnis des menschlichen Ichs zusammen. Wie ist dieses Ich, das sich nicht
aus der Naturgrundlage des menschlichen Leibes ableiten kann - wenn es
sich selbst ernst nimmt -, beschaffen? Die Anthroposophie macht darauf
aufmerksam, daß· die Ichorganisation merkwürdig gespalten ist: in das bewußte und das handelnde Ich. Unser Ichbewußtsein erlangen wir im 4riiten
Lebensjahr, wenn wir das Wort ich sinnvoll auf uns selbst anzuwenden vermögen. Die Bewußtwerdung, daß man selbst etwas anderes ist als alles
andere in der Welt, ist anfänglich geleistet. Damit ist aber keineswegs sogleich
möglich, selbständig autonom zu handeln und sein Handeln zu verantworten.
Diese Fähigkeit erkennen wir ja erst als Mündigkeit viele Jahre später an.
Dann erst können lebenswichtige Entscheidungen wie Berufs- und Lebensgestaltung selbst vollzogen werden, kann Schicksal aktiv geleistet werden. So
unterscheidet die Anthroposophie das bloß bewußte Alltagsich vom verantwortlich tätigen, schicksalstragenden Ich, das niedere vom höheren Ich. Das
eine lebt sich mehr im Tagesbewußtsein aus, das andere ist vermehrt in den
geistigen Geschehnissen während des Schlafes tätig und gibt von dort seine
Impulse ins Wachleben. Aber in noch größeren Zeitenrhythmen erfährt das
Ichwesen des Menschen den Ausgleich seiner Spaltung: Durch die Geburt hier
auf der Erde realisieren wir überhaupt unser Tagesich, denn es ist an das
Gehirn als leibliche Grundlage gebu~den. Nach dem Tode leben wir allein
aus dem höheren Ich. Im Wechsel des nachgeburtliehen und nachtodliehen
Lebens vollzieht sich etwas von der Ausheilung unserer ionersten Zweiseitigkeit. Das einzelne Ich kann die Reinkarnation aber nicht allein leisten. Nicht
der Einzelmensch, sondern das geistige Ich, das die gesamte Menschheit repräsentiert, ordnet, was die Ichnatur des einzelnen übersteigt. Dieses Men236

schenverständnis liegt der. Waldorfpädagogik zugrunde, und aus ihm heraus
fassen wir sie als eine christliche Pädagogik auf.
Indem wir so die innere Berechtigung der immer stärkeren Individuation
des Einzelmenschen hier im Erdenleben anerkennen, treten die damit untrennbar verbundenen antisozialen Triebe hervor und werden noch mehr hervortreten, als wir sie heute schon erleben. Vereinzelung und Vereinsamung
ist die Folge, die Gesellschafl: eine Masse von Einsamen, eine einsame Masse,
wie sie Riesmann nannte. Was muß geschehen, damit der Mensch den Mitmenschen nicht verliert? Rudolf Steinerzeigt nun in dem genannten Vortrag,
wie das durch soziale Gestaltungen der menschlichen Umwelt geschehen kann.
Die Antisozialität ist im Inneren des Menschen am rechten Ort, Sozialität
muß seine Außenwelt durchdringen. Darin liegt die Lösung. Nicht unsoziale
Gesellschafl:sstrukturen, die vom Individuum soziales Verhalten lauthals verlangen - wie es heute gang und gäbe ist -, helfen weiter, sondern genau
das Umgekehrte: Wenn dem Einzelmenschen sein Bedürfnis nach Entwicklung seines Ichs als unbestreitbares geistiges Anrecht zuerkannt wird, werden
sich die Menschen aus dieser persönlichen Freiheit umso mehr dazu finden,
Sozialstrukturen zwischen Mensch und Mensch aufzubauen. Sie werden dann
selbstlos zur Verfügung stellen, was der erfahrenen Vereinsamung die Waage
halten kann. Wir dürfen so untersch~iden, daß es berechtigte und unberechtigte Antisozialität gibt. Berechtigt ist sie im Menschen; in sein Ich darf er sie
hineinnehmen. Dort ist der Kampf immer angebracht, und wo er durchgeführt wird, werden äußere Kriege unnötig. Ist die äußere Umwelt antisozial,
so prägt sie allerdings Asozialität, Aggressivität in schädigender Weise.
So wird uns die Waldorfschule aus ihren Quellen anthroposophischer
Menschenerkenntnis erkennbar. Daraus ist sie entstanden, und davon lebt sie.
Sie bildet eine soziale Ordnung als Umgebung für junge Menschen, die zu
ihrer eigensten mitgebrachten Bestimmung heranwachsen wollen. Ein Waldorfkindergarten, eine Freie Waldorfschule beruht auf freien Entschlüssen
der sie tragenden Eltern und sie unternehmenden Lehrer. Und unsere
"Bundestagung" selbst läßt uns nun erleben, wie Waldorfschule dadurch ein
soziales Geschehen ist.
Wolfgang Schad
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Dr. Carl Brestowsky

t

Zum Hingang eines verehrten Kollegen und geistigen Vorbilds
Der Mitbegründer der Wuppertaler Rudolf Steiner-Schule, unser langjähriger Kollege Dr. Carl Brestowsky ist am 12. Mai, 78jährig, von einem langen schweren Leiden erlöst worden. Wir haben immer. von ihm gelernt und
mit hoher Achtung auf seine Arbeit und die von ihm ausgehenden Wirkungen
hingeschaut. Um so schmerzlicher erlebten wir die wohl mit einer schweren
Kopfverletzung im ersten Weltkrieg zusammenhängende Erkrankung, die ihn
"in die Einsamkeit einer fast gänzlichen Gelähmtheit führte. Bei manchen Kollegen traf man in den letzten zehn Jahren auf die Meinung, er sei schon lange
abberufen.
Carl Brestowsky stammte aus Siebenbürgen, er hatte früh angefangen zu
studieren (TH Budapest und Universität Wien), es folgte der Kriegsdienst als
Leutnant im Österreichischen. Heer und die schwere Verw'undung. Nach der
langwierigen Wiederherstellung studierte er in Tübingen Germanistik. Schon
von dieser Zeit ging ihm ein bedeutender Ruf voraus; er schien zu einer akademischen Lebensaufgabe berufen. Bald kam er in die anregende Studentenarbeit einer anthroposophischen Gruppe hinein, das gab seinen Lebenszielen
die neue Richtung. 1926 besuchte er, wissenschaftlich hervorragend ausgerüstet, das neu begründete Lehrerseminar an der Waldorfschule und ging dann
einige Jahre an die Waldorfschule in Budapest. 1931 entschloß er sich, hauptamtlicher Redner der deutschen Anthroposophischen Gesellschaft im WtipperRuhr-Gebiet zu werden. Wir erfuhren in dieser Zeit von seinen Vorträgen und
Kursen, von der klaren, durchsichtigen Art seines Sprechens. Das Verbot der
anthroposophischen Arbeit November 1935 zwang ihn für fast zehn Jahre in
eine Privatlehrertätigkeit hinein und in einen Lehrlingsbetrieb in einem großen Röhrenwerk. Im Frühsommer 1945- 49jährig- begann er seine große
Tätigkeit, von der viel Segen ausgegangen ist. Er sprach mit Vollmacht; jetzt
bei seinem Hingang erzählen viele Freunde, wie stark er ihre Jugend beeinflußte. Einer sagte einmal, wie er dastand und sprach, war selbst ein geistiges
Ereignis, "er wirkte wie ein Cherub".
In der Februar-Nummer dieser Zeitschrift machten wir uns anläßlich der
Einweihung des Wuppertaler Schulgebäudes klar, daß gerade aus der Wuppertaler Schule viele ehemalige Schüler heute tragende Kräfte in der Schulbewegung geworden sind. Die erste Zeit 1946/47 hat Brestowsky nur teilweise
in der Schule unterrichtet, er war vorwiegend für die Anthroposophische Gesellschaft tätig. Das für die wiederentstehende deutsche Anthroposophische
Gesellschaft so wichtige Arbeitszentrum Wuppertal ist im wesentlichen sein
Werk- überhaupt wird einem jetzt klar, daß die Keime, die er seit 1931 in
diesem Gebiet gelegt hat, die Neugründungen besonders auch im Ruhrgebiet
(Waldorfschulen in Bochum-Langendreer, in Dortmund, in Essen, das Ent~tehen der Klinik in Herdecke,. die Wirksamkeit der Bochumer Kredit-Ge238

nossenschaft und -Bank) ermöglicht haben. Schließlich trat Brestowsky ganz in
die Wuppertaler Schule ein. Sein Unterricht war ernst, begeis.ternd, spirituell,
er scheute sid1 nicht, in den Oberklassen auf die anthroposophischen Grundlagen der Waldorfpädagogik hinzuweisen und seinen Schülern mit Entschiedenheit vom Wirken Rudolf Steiners zu sprechen. Er hatte in den Jahrsiebenten seines Lebens zwischen dem 49. und 56. (1952) und dem 56; und 63. (1959)
eine große Bedeutung als Mitglied des Arbeitskollegiums der Anthroposophischen Gesellschaft, als eine der tragenden Gestalten der Schulbewegung.
Dann zwang die fortschreitende Krankheit, sich einzuschränken. Wir haben
jetzt mit Erschütterung erfahren, wie er im Unterricht gegen die starken Lähmungserscheinungen jahrelang ankämpfte.
Mit Dankbarkeit schaut man .dem ernsten, bedeutenden Mann nach. Die
seit den langen Jahren seines Krankenlagers oft auftauchende Frage, was bedeutet eine solche fast fünfzehnjährige Prüfungszeit, sie macht sich jetzt innerlich nod1 lauter geltend. Die Verehrung für den Kollegen und Freund wird
im Abschied noch stärker und die Hoffnung, daß er, unser Vorbild, uns im
Streben verbunden bleibt.
Ernst Weißert

Walter Molt zum Gedächtnis
Die Entstehung der Waldorfschule 1919 ist durch das Buch von Emil Molt
"Entwurf mei~er Lebensbesdrreibung" neu in das Bewußtsein der Waldorfschulgemeinden gerufen worden. Auf der internen Lehrertagung an Ostern
1974, in der man des letzten Wirkensjahres Rudolf Steiners gedad1te, wurde
an den inneren Motiven dieser Schulgründung gearbeitet. Nun erreicht 'uns
die Nachricht, daß der Sohn der Schulgründer Emil und Bertha Molt am
14. Mai in San Abbondio überraschend abberufen worden ist.
Die Waldorfschule ist nid1t flir ihn begründet worden, etwa aus der Fürsorge seiner Eltern heraus, aber er hat als Schüler der obersten Klasse all die
Vorgänge unbewußt-bewußt aufgenommen, er hat oft im Elternhaus Rudolf
Steiner und Frau Marie Steiner erlebt, er gehört zentral in die Schicksalswelt
der Neubegründung hinein. Walter Molt (1906 geboren) hat die für seinen
Vater so schmerzliche Oberführung der Waldorf-Astoria in den ReemtsmaKonzern 1928 erlebt. Er war in den USA lange Zeit für die W eleda tätig, nach
1948 kehrte er aus der langen, durd1 die politische Lage und den Krieg erzwungenen Abwesenheit in seine Stuttgarter Heimat zurück. Es folgte eine
zwischen New York und Stuttgart abwechselnde Zeit, dann zog er ins Tessin.
Sein Herz hing noch ganz an der Waldorfschule. Er verfolgte mit größer
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Wachheit die Ausbreitung der Schulbewegung; zuletzt haben wir von seiner
Mittätigkeit gehört, eine Ausstellung von Schülerarbeiten aus den Schweizer
Schulen in Bellinzona zu veranstalten. Daran knüpfte sich die Hoffnung nachdem di~ Schweizer Schulen zunächst im deutschen Sprachgebiet, Basel, Zürich, Bern, St. Gallen, dann an der Grenze des französischen Sprachgebietes
in Biel/Bienne entstanden waren -, auch im Tessin die Waldorfschulen hei:
misch werden zu lassen.
Walter Molt war ein ernster, liebenswerter und stiller Mann. Man erlebte
an ihm bei all seiner internationalen Erfahrung immer eine innige Verbun-.
denheit mit den innersten Impulsen seiner Eltern. Die Erinnerungen aus den
Kinder- und Jugendjahren, die Beziehungen zu Rudolf Steinerschienen dauernd und bestimmend in seinem ganzen Leben zu wirken.
Ernst Weißert

DYNAMISCHE BAUKUNST UND DER SCHULBAU
Es sind fast fünfundzwanzig Jahre her, daß die Bautätigkeit in der deutschen Waldorfschulbewegung begann. In der "alten" Schulbewegung hat es
nur zwei Bauten gegeben, das Stuttgarter Hauptschulgebäude (1922), das
durch den Architekten Weipert nur im Sockel plastische Anlehnungen an das
erste Goetheanum erhielt, und der von dem Bauunternehmer Pohlmann gestiftete Wandsbecker Goetheschul-Bau (um 1930). Alle anderen Schulen waren, wie heute noch oft im Ausland, in alten Villen, ehemaligen Privatschulen
und dgl. untergebracht. Die wirtschaftliche Situation der Gründungsjahre (seit
1926-31/32) verwehrte den Gedanken an ein eigenes Bauen. Nach dem Krieg
erlebte die Bewegung seit der Rendsburger Planung (Architekt Felix Kayser) immer neue Ausgestaltungen des Waldorfschul-Baugedankens. Inzwischen
sind über 25 Neubauten vollendet worden, eine Reihe der jüngeren Schulen unterrichtet in modernen Provisorien, die später einmal für technische
Zwecke, Handwerk usw. Nutzung finden werden. Zwei umfassende Neubauten, Heidenheim ·und Bremen, nähern sich in diesen Monaten dem Abschluß, sie werden nach den großen Ferien bezogen und im Herbst eingeweiht.
Mehrere Schulen werden mit dem grundsätzlichen Neubau in den nächsten
Monaten beginnen.
So ist unserem Jahrhundert seit 25 Jahren etwas ganz Neueseingefügt worden: eine pädagogische Bewegung, die einen eigenen Baugedanken und -Stil
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vertritt, so wie sie im Lehrplan, in der Schulorganisation, in der Sozialgestalt neue Wege geht. Man kann - nach einer Bezeichnung auf anderem
Gebiet- vo_n der Waldorfpädagogik als einer Bewegung für pädagogische und
Kultur-Erneuerung sprechen. Wir haben bei den Eltern-Lehrer-Tagungen seit
1963 Eltern und Freunde der Schulen, die Ehemaligen und später auch die
Schüler der Oberklassen eingeladen, Jahr für Jahr einen solchen neuen Schulbau, zusammen mit seinem ganzen Schulorganismus, kennenzulernen; wir
hoffen, daß bei der reichen Bautätigkeit diese Reihe ohne Unterbrechung fortgesetzt werden kann. Schon zum 50-Jahr~ Jubiläum der Waldorfschule 1969
hoffien wir, neben der großen Dokumentation "Erziehung zur Freiheit" ein
Buch über die Waldorfschul-Bauten-auch die außerdeutschen- vorlegen zu
können. Leider hat sich das hingezogen.
Wenn junge Eltern neu an die Waldorfschule herankommen und meistens
mit großer Begeisterung in ihr Leben eindringen, muß die Frage in ihnen auf. stehen, warum wird das und das so gehandhabt. Diesen Fragen geht die Elternarbeit nach. Durch eigenes üben, durch Eurythmiestunden für Eltern,
durch einen Mal- und Plastizierkurs, durch das Erarbeiten des Lehrplans, der
Fragen des Kunstunterrichts, gewinnen die Eltern Kontakt mit neuen, von
Rudolf Steiner herstammenden Kulturelementen. Wenn die Schule dann vor
der Möglichkeit steht, einen eigenen Bau zu ersteÜen, wird die Baukommission
durch mehrere Waldorfschulen reisen, man lernt die individuelle Art der verschiedenen Architekten und .überall einen einheitlich zugrunde liegenden Bau-:
gedanken kennen. Die Ausgestaltungen sind bis in feine Nuancen verschieden.
Bis jetzt konnte man immer wieder erleben, daß sich jede deutsche Waldorfschule i h r e n Architekten gewählt und sich für eine ganz bestimmte "Handschrift" entschieden hat. So ist jede Schule auch hier eine Individualität bis in
diese Fragen hinein, in welcher Gestalt sie sich in einem Bau inkarnieren will.
übera}l ist das Bestreben, bewegte, "dynamische" Bauformen zu verwenden, die dem lebendigen Leib des Menschen entsprechen, die in der geheimnisvollen Wirkung von Bauformen die Sinne des in ihnen sich aufhaltenden
Menschen ernähren. Die feinen Fragen, wie Architektur den Menschen beeinflußt, werden im Kunstunterricht der Waldorfschulen (12. Klasse) sorgfältig
behandelt. Es ist gut, wenn man nach den Übungen am Lichtbild auch in
Klassenfahrten lebendige Erfahrungen mit Architektur hat, mit dem hohen
Quaderbau, der flachgedeckten romanischen Basilika, mit den Gewölbeformen eines gotischen Schiffes usw. Noch deutlicher wird das, wenn man mit der
Klasse einmal nach Italien kommen kann und z. B. in Verona clie aufsteigenden Ränge und die Substruktionen der römischen Arena, wenn man dann in
derselben Stadt verschiedene Krypten erlebt oder aber bedeutende Renaissanceformen. Die Beispiele brauchen hier nicht vermehrt zu werden. Der
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junge Mensch gewinnt so einen Bausinn; als Talent ist dieser in jedem Menschen schlummernd. Man fängt dann an, nicht nur repräsentative Kulturbauten, Kirchen, Rathäuser, Sduösser zu betrachten, sondern, vom 17. Jh. an in
zunehmendem Maße die Profanbauten zu beachten und sich zu fragen, warum
ein Wohnhaus aus der Goethezeit in seiner Fassade so gegliedert und wohltuend anmutet. Dasselbe hat man im Dorf der Großeltern an Ställen und
Scheunen mit ihren gewaltigen Dächern wahrgenonunen. Man fängt an,
Übungen an Gebäuden zu machen, die Entbehrung und Leere, die "Unwirtlichkeit" (Mitscherlich) moderner Straßenzüge zu registrieren, genauso wie
an unzerstörten Baupartien Rhythmus oder nur Takt, aber auch Melodie,
Schwung, Harmonie zu spüren. Die Baukunst des 19. Jahrhunderts hatte
Riesenaufgaben. Zunächst war mit dem Rokoko, dem letzten der aufeinanderfolgenden Stile, etwas wie eine Endphase erlebt. Der Klassizismus begann ein neues Verfahren, das Historisieren im Bauen; gleichzeitig mit den
griechisch-römischen Elementen wurden durch Schinckel auch gotische verwendet. Das führte dann in den Fünfziger Jahren zu riesenhaften Großstadtbauten in Paris, in London, in Deutschland dann in den Gründerjahren. Die
Bauformen werden immer dürrer und entleerter, wenn sie auch noch dekorativ allerhand antike Motive verwendeten. Daneben gab es in den technischen
Großbauten, den riesigen Bahnhofshalleri, den Ausstellungsgebäuden für
Weltausstellungen und dergleichen, neue Aufgaben. Sie wurden meistens hervorragend gelöst, wenn auch mit klassizistischen Anklängen. Man hat im
letzten Jahrzehnt gelernt ungefähr seit 1960, die Bemühungen des Jugendstils
von der Jahrhundertwende bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges neu zu
schätzen und an ihnen den Sinn für Rhythmus und lebendige Form zu erkennen. Dann war nach dem ersten Weltkrieg, auch von Holland her, die Bewegung des Neuen Stils gekoi:nmen, die sich bis le Corbusier fortsetzte- und für
uns Deutsche der ungeheure Rückschlag des politischen Bauens, der MachtArchitektur in den dreißiger Jahren. Vielleicht kann das hier nur Angedeutete später einmal ausgeführt werden. Wir haben hier zu betrachten, in welche
LandJ;chaft die Waldorfbauten seit 1950 hineintraten.
Die Bautätigkeit der anthroposophischen Bewegung hatte sich aus zarten
Anfängen entwickelt, aus der dekorativen Umgestaltung der in München zu
den großen Sommerveranstaltungen gemieteten Theater-Innenräume. Seit
1910 ungefähr lebte der Wunsch, für die Aufführungen der Mysteriendramen
Rudolf Steiners ein eigenes Gebäude zu schaffen; ein Grundstück in Schwahing war ausersehen. Der Bau, an den Rudolf Steiner dachte, sollte von hohen
Wohngebäuden umstellt sein und nad1 außen in einer ganz einfachen Architektur gehalten werden; aller Wert wurde auf den Innenraum gelegt. Eine ungefähre Vorstellung davon gibt ein bescheidener Modellbau, aen man ir~
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Malsch bei Karlsruhe besichtigen kann, er verdankt seine Entstehung dem
Maler Stockrneyer und seinem Sohn, dem Mathematiker Ernst August K.arl
Stockmeyer, der dann 1919 der Mitbegründer der Waldorfschule war. Dieses
kleine Gebäude hat heute noch den Reiz und die Größe, die wir an frühesten
deutschen Gebäuden, wie z. B. der Einhards-Basilika bei Michelstadt im Odenwald oder der Michaelskapelle in Fulda abspüren. Statt in München wurde
der Bau dann seit 1913 in Dornach errichtet. Er wurde während des Krieges
im wesentlichen vollendet; in der Silvesternacht 1922/23 wurde er das Opfer
eines Brandes. Als wir im Frühherbst 1924 nach Dornach kamen, konnten wir
das Plastilinmodell betrachten, das Rudolf Steiner für den zweiten Goetheanumbau geschaffen hatte, er sollte nun: nicht mehr in Holz, sondern in Beton
erstehen. Diese Formen wurden dann nach Rudolf Steiners Hingang (30. 3.
1925) ausgeführt, und sie sind die großen Richtungsweiser und Anreger auch
der Waldorfschulbauten geworden. Man muß sich an Rudolf Steiners Wort
erinnern, daß ein Schulbau kein reiner K.ulturbau, kein Sakralbau ist, sondern
ein "ästhetischer Utilitätsbau". Man wird also für die Klassenzimmer, für die
Gänge, für Unterrichtsräume, wie Physik, Chemie usw., sachbezogene Formen
anstreben- die trotzdem Teile des dynamischen neuen Stils sind, im Grundriß, in der Behandlung der Flächen, in den Decken, in den Farben, in der Fenstergliederung, in der Ansicht von außen und innen usw. Es wird aber Stellen
der Schule geben, wo sich, selbst in einem kombinierten Fest- und Turnsaal,
Motive einer modernen Gemeinschaftsbildung- in einer gesteigerten festlichen
Form- verwirklichen lassen. Aus den Anfangszeiten unserer Schulen ist es uns
deutlich, daß eine lebendige Pädagogik auch in bescheidenen Räumen, in Baracken, in gemieteten alten Bauformen verwirklicht werden kann - manches
kann man durch Farbgestaltung, durch ein gewisses plastisches Element (aus
Holz z. B.) einführen. Immer aber wird es wie eine ernste Mahnung sein, daß
in diesem 20. Jahrhundert für das Kind und den jungen Menschen die Erziehung durch das Bauwerk vonnöten ist, daß eine Ernährung und Stärkung des
Menschen in einer entleerten Großstadt und Verkehrswelt gefordert ist. Die
Waldorf-Schulgemeinden sind sich der kulturellen Verantwortung ihres therapeutischen Auftrags bewußt.
Von Rudolf Steiner selbst gibt es drei Veröffentlichungen, durch die man
sich in diese Fragen hineinarbeiten kann: die ersten Vorträge stammen noch
aus der Zeit unmittelbar vor dem Ausbruch des ersten Weltkriegs "Wege zu
einem neuen Baustil" 1, fünf Vorträge gehalten während der Arbeit am ersten
Goetheanum in Dornad1. Die Abbildungen bringen nach dem Modell des ersten Goetheanums Fotografien von dem Zustand, der dann ungefähr um
1 Erschienen im Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart.
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1920 erreicht war. Aus der damaligen Zeit stammen die Vorträge vom Januar
1920 "Architektur, Plastik und Malerei des Ersten Goetheanum" 2 • Eine dritte
Darstellung ist enthalten in der Veröffentlichung "Der Baugedanke des
Goetheanum" 3 , einleitender Vortrag mit Erklärungen zu den Bildern des
Goei:heanuril-Baues, gehalten in Bern Juni 1921. -Die Abbildungen dieses
Heftes sind einerneueren Veröffentlichung des Philosophisch-Anthroposophischen Verlags (1972) entnommen "Sprechender Beton" 4 ; wir sagen dem Philosophisch-Anthroposophischen Verlag den herzlichen Dank für die Erlaubnis
zur Reproduktion. Diese Fotografien und die begleitenden Texte bezeugen
eine immer stärkere, umfassende Beschäftigung mit Rudolf Steiners Baugedanken; diese werden auch in der öffentlichen Architekturdiskussion voll beachtet.
Ernst Weißert

2 im Rudolf Steiner Verlag, Dornach
3 im Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
4 .,Sprechender Beton. Wie Rudolf Steincr den Stahlbeton verwendete" von Rex Raab, Arne
Klingborg, Ake Fant. Philosophisch-anthroposophischer Verlag, Dornach 1972.

Zu den Abbildungen:
Die Bilder zeigen Architekturansichten des zweiten Goetheanums, Dornach (unweit
Basel) I Kanton Solthurn, Schweiz. Die Photographiim sind der Publikation (1972)
des Philosophisch-Anthropos.ophischen Verlags,· Dornach ·"Sprechender Beton .. Wie
Rudolf Steiner .den Stahlbeton verwendete" von Rex Raab, Arne Klingborg, Ake
Fant e~tnommen.
·
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AUS DERSCHULBEWEGUNG
VON EINER SCHUL-FEST-FEIER

12. Jahrestagung der Freien 'Waldorfschzelen ·
Die 12. Eltern-Lehre~-Tagung fand
vom 3. bis 5. Mai in Pforzheim statt; sie
trug wegen der in den vergangenen Jahren eingetretenen Zuströme aus dem
Kreis der Schulpaten und -freunde, der
Mitarbeiter, der Ehemaligen und besonders von Schülern der Oberklassen diesmal den Titel J a h r e s t a g u n g .d e r
Waldorfschulen. Nach dem großen Ansturm des vorigen Jahres auf dem
Engelberg hatte man mit 750 Teilnehmern
gerechnet - fast ungläubi'g· erfuhren wir
beim. Kommen nach Pforzheirn, daß die
Anmeldungen die Zahl 1050 überschritten hatten. Es schien ein Problem, die
Kommenden zu den gemeinsamen Veranstaltungeni im Festsaal unterzubringen.
(Immerhin stand als Ausweichmöglich-.
keit die neue, riesige Turnhalle zur Verfilgung; der schon seit ungefähr zehn
Jahren vorhandene Festsaal ist jetzt mit
den vorläufig abschließenden Bauten erweitert worden.) Durch die Einbeziehung
der. Bühne, der neuen Galerie, der Abstellräume für die Geräte war die Unterbringung aller möglich, wenigstens zum
Hören.
Schon der erste Abend, die Begrüßung
und die drei Vorträge "Rudolf Steiners
Werk in den Schicksalen des 20. Jahrhunderts" schlug die Grundnote dieser
Tagung an; es sollte die mit der 11. Tagung auf dem Engelberg begonnene neue
Reihe ·fortgesetzt werden: statt Auseinandersetzung rhit der Bildungsreform
strebt man ein konferenzmäßiges, kollegiales Erarbeiten der Waldorfpädagogik
an. Darum standen über dem Programm
als Gesamtthema die drei Begriffe ,.Lebendige Erziehungskunst - Vertiefte

Menschenkunde - Soziale Mitverantwortung". Nach ihnen war die ganze Tagung, besonders auch die Richtung der
zwanzig Gesprächsgruppen aufgebaut.
Die drei einleitenden Vorträge wurden
gehalten durch Stefan Leber, Erhard
Fucke und Dr. Johannes Tautz, ihnen
antworteten am zweiten Abend unter
dem Titel ,.Erziehungskunst aus anthroposophischer MensChenkunde" Wolfgang
Schad, Wilhelm Rauthe, Dr. ErnstMichael Kranich.· Diese zwei Vortragsveranstaltungen waren die Grundpfeiler.
Das Jahr 1974 ist ein besonderes RudolfSteiner-Gedächtnisjahr, im Hinblick auf
seine letzte gewaltige Wirkensfülle vor.
fünfzig Jahren. Die Schulbewegung vergegenwärtigt sich jetzt neu seine Jahrhundertwirkung und gleichzeitig ihre besondere Verantwortung und Aufgabe für
eine pädagogische Erneuerung.
·Der Samstagvormittag wurde eingeleitet durch die Monatsfeier der Goetheschule, Freie Waldorfschule Pforzheim.
Diese Veranstaltung war im Tagungsplan selten gliicklich plaziert. Es gingen
von ihr eine Schönheit und ein Glanz aus,
die die ganze Tagung durchströmten.
Schon jetzt war diese 12. Wald.orftagung,
Eltern, Lehrer, Freunde·, Schüler umfassend, ein Gegenwartsfest, ein geistiges
Ereignis: es ko.nnte sich eine Begegnung
mit einer lebendigen Schulindividualität
vollziehen; die von weither gekommenen Teilnehmer erlebten das ,.Erwachen
an einer anderen Schule". Die Erziehungskunst Rudolf Steincrs wurde · neu geschenkt aus den Leistungen von Schülern
und ' Lehrern der Pforzheimer s·chule,
man erlebte den Segen dieser Einrichtung
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"Monatsfeier" in den Waldorfschulen.
Soziale Grundübungen vollziehen sich
bei diesen Darbietungen: .das liebevolle,
aufmerksame Hinschauen auf fremde
Leistungen und das selbstlose Hineinstellen eigener Leistung in eine Gemeinschaft. Für die erwachsenen Teilnehmer
aus einer Schulgemeinde wird eine solche
Monatsfeier ein Stück K.ulturerneuerung;
die Weltinhalte werden heute so leicht
zerrieben und zerredet - in den Chören,
in den Orchesterdarbietungen, in den Rezitationen, in den Spielen, in den eurythmischen Darstellungen werden sie
wieder neu und groß.
Nun begannen die drei Gesprächsveranstaltungen der Tagung, ihr eigentliches K.onferenzgeschehen. Die angebotenen 20 Gruppen gliederten sich nach
fünf Hauptthemen: 1) Rudolf Steincrs
Impulse für die Dreigliederung des so-.
zialen Organismus, 2) Von lebendiger
Erziehungskunst, 3) Von den mcnschenkundlichen Grundlagen der Erziehungskunst, 4) Innere Motive der Waldorfpädagogik, 5) Von aktuellen Zeitfragen.
Die Teilnehmer entscheiden sich zur dreimaligen Teilnahme, diese Wahl ergibt
mühelos und wie ~aturgemäß größere
oder kleinere Gesprächsgruppen. Wir
hörten von allen ein positives Echo und
die volle Anerkennung des kollegialen
Zusammenarbeitens. Die selbstverständliche Eingliederung der ungefähr 130
Oberklassenschüler bereitete große Freude. (Dankbar wurde vor allem auch
gerühmt, daß durch die Unterbringung
und Versorgung in der Schule und durch
besondere Veranstaltungen der jungen
Freunde eine Intensivierung der Schülermitwirkung erreicht worden ist.) Die Gespräche ermöglichten tiefe und bleibende
Eindrücke - ob man nun über die Schulgestalt der Waldorfschule im Sinne der
Dreigliederung beriet, ob man sich, mehr
allgemein, die menschenkundliehe Lage
einer bestimmten Altersstufe erarbeitete,
ob man sich mit menschenkundliehen
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Einzelaufgaben beschäftigte, z. B. mit
dem Metamorphosengedanken in der Erziehung, mit der Sinneslehre Rudolf
Steiners, mit den Angaben über den gesamten menschlichen Lebenslauf, mit den
Ich-Geburten im 7., 12./14. Lebensjahr.
Vier Gesprächsgruppen waren dann "inneren Motiven" der Waldorfpädagogik
gewidmet. Dabei wurde neben den Fragen der religiösen Pflege. und Unterweisung von der zentralen Stellung des
künstlerischen Unterrichts gesprochen.
Schließlich hatte man im Hinblick auf
das 50-Jahr-Fest der heilpädagogischen
Bewegung die Kollegen von den Sonderschulen um eine Gruppe "Waldorfschule und Heilpädagogik" gebeten, an
der auch der Vertreter der befreundeten
heilpädagogischen Bewegung teilnahm.
Vier noch folgende Gruppen schließlich
behandelten aktuelle sozial-pädagogische
Fragen: Fragen der Landwirtschaft, der
Ernährung, des hygienischen 'Impulses
der Waldorfschulen und die Einrichtung
ihrer schulärztlichen Betreuung und Beratung; aus bestehendem Anlaß haben
dann Dr. med. Buchleitner und Dr. med.
Matthiolius von dem Kampf um die
Heilmittelgesetzgebung berichtet..
Man wollte im Abschlußbericht .einmal einen anderen Weg gehen: der Versuch, in einer reichlichen Stunde aus
zwanzig Gruppen heraus etwas darzustellen, war als schwierig empfunden
worden. So haben fünf Teilnehmer über
je eine der Hauptgruppen berichtet, aus
dem Zeitereignis heraus schloß sich noch
einmal ein Referat über den Stand der
Heilmittelgesetzgebung an. Das diesmal
gewählte Verfahren wurde als glücklich
empfunden. Man lernte bei dieser Gelegenheit außer den Themen und Inhalten auch jeweils e.inen neuen Sprecher
kennen. - Die lebendige Individualität
der Pforzheimer Waldorfschule wurde
am Samstag vorgestellt durch die Darstellungen, die zwei Lehrer gaben, der
von Anfang an mitwirkende Kollege H.

Burchard und der seit den fünfziger Jahren an der Schule tätige Dr. B. Baumgärt~er. Die Schule schaut jetzt zurück
auf 25 Jahre Arbeit, sie hatte manchen
Entwicklungssturm zu bestehen, bevor
sie zum jetzigen Stand und Ausbau gekommen ist. Es schlossen sich drei Berichte an über die schulpolitische Lage
und über die Finanzlage des Bundes der
Waldorfschulen von Stefan Leber, Dr.
Manfred Leist und Herbert Greif. Der
Eltern- und Freundeskreis unserer Schulen fühlt sich wirklich informiert auch
über die äußeren und schulrechtlichen
Verhandlungen. So wächst die Gesamtschulbewegung durch diese Tagungen zu
einem umfassenden Waldorf-Organismus
zusammen. - Solche Motive begleiteten
auch den Abschied der Tagung, der durch
musikalische Darbietungen der Oberstufenschüler verschönt wurde (Doppelkonzert von Bach). Die heilpädagogische
Bewegung grüßte in herzlicher Verbundenheit und sprach von ihrem 50-JahrJubiläum (Kurt Vierl); die sich immer
weiter ausbreitende Kindergarte~bewe
gung orientierte über ihre Arbeit (Dr.
Helmut v. K.ügelgen) und bat um Aufmerks1J.mkeit der Freunde; ein Vertreter
der Schülerschaft überbrachte den Dank
und informierte über die Schülerzusammenarbeit während der Tagung. Abschließend vergegenwärtigte man sich die Aufgabe der Schule bei einer solchen Gesamttagung der deutschen Waldorfschulgemeinde. Namen zu nennen ist schwierig- man geht dann in Gedanken durch
die von reichem Leben erfüllten Räume,
durch die Schulküche, durch den großen
Turnsaal, der als Speisesaal gedient hatte,
das Tagungsbüro, das Zimmer mit den
Büchertischen; man denkt an die vielen
Privatquartiere, die freudig zur Verfügung gestellt waren - durch ihre Benutzung entstehen Freundschaften von
Schule zu Schule in der ganzen Bewegung. Man denkt an die Mitträger der
Tagung aus der Lehrerschaft, aus dem El-

tern- und Vorstandskreis, man denkt an
die Begrüßer und Ansager, selbstverständlich an die Redner und K.ursgeber.
In diesem Jahr hat sich der Eindruck bedeutend verstärkt: es wollen heute solche
Feste entstehen, in denen sich die-Generationen gegenseitig belehren im Aufschauen zu einem urbildliehen Element.
Der Dienst am Kinde, am jungen Menschen, an den Jugendkräften der Menschheit milchte heute Tausende von Menschen erfüllen. Diese Menschen werden
durch die Jahrestagungen der Waldorfschulen gesucht; ihre Vereinigung wird,
so scheint es uns, für die nächsten Jahrzehnte immer wichtiger.
Ein wesentlicher Teil der Pforzheimer
Tagung schloß sich an: die Selbstdarstellung des mit der Schule freundschaftlich
verbundenen Carl Gustav Carus Institutes für Biologie- und Heilmittelforschung. Auch in der bebilderten Festschrift, die die Pforzheimer Schule zur
Tagung hergestellt und den Gästen übergeben hat ("Goetheschule Fforzheim
1974", mit 4 Fo-togr. der Schule,- des
Neubaus und der geographischen Lage,
12 Seiten Te~t; zu beziehen über die
Goetheschule- Freie Waldorfschule, 753
Pforzheim, Schwarzwaldstraße 66), ist
von den kulturellen Ausstrahlungen der
Schule die Rede: von ihrer Verbindung
mitder Forschung und Heilmittelherstellung, mit der biologisch-dynamischen
Landwirtschaft und jüngst mit einem
großen Altenheim (Oschelbronn). Es war
beeindruckend, hintereinander acht Mitarbeiter des Carus-Instituts berichten zu
hören. Während andere Freunde schon
die baugeschichtlichen Juwelen in der
Umgebung besichtigten, folgten gegen
300 Gäste diesen Darstellungen. Das
Wahrnehmen von jungen Impulsen, Versuchen und Bestrebungen stärkt die eigenen Unternehmungskräfte. Das ist auch
ein Resultat einer solchen modernen
Schulfestfeier.
E.W.
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FRüHJAHRSTREFFEN DES J?REIEN HOCHSCHULSEMINARS
IN BOCHUM
Während des letzten Jahres trafen sich
wieder mehrmals- Studenten aus ganz
Deutschland· zur gemeinsamen geisteswissenschaftlichen Arbeit. Mit dieser Arbeit stellen sie das Freie Hochschulseminar dar. Im Mittelpunkt der Treffen des
letzten Jahres stand die Beschäftigung
mit anthroposophischer Gemeinschaftsbildung und mit den erkenntnistheoretischen Grundlagen der Anthroposophie.
Im Laufe der Zeit ergaben sich konkrete
Vorstellungen über den Inhalt eines dreiwöchigen Frühjahrstreffens, das dann im
März dieses Jahres stattfand.
Aus der Unzulänglichkeit des heute
allgemeinen Erkenntnisvermögens zeigte
sich die Notwendigkeit, Wege zu einem
umfassenderen Erkennen zu suchen. Da
an dieses· Problem nur übend herangegangen werden konnte, wurde das Thema
"Beobachtungsübungen an ErkenntnisGrenzen" formuliert. Heten Wilkens
(Stuttgart) und Dr.' Georg Unger (Darnach) wurden gebeten, Darstellungen und
Anleitungen dazu zu geben.
Mit H. Wilkens wurde in der ersten
Woche anhand des Aufsatzes von Rudolf
Steiner "Anthropologie und Anthroposophie" versucht, die dort dargestellten
Schritte vom gewöhnlichen Vorstellen
über die Grenzvorstellung zum imaginativen Vorstellen so weit wie möglich
nachzuvollziehen. Dieser Kurs konnte
den Anstoß für eine ständige Weiterbemühung geben, zu der er die Grundlage
geschaffen hatte.- Dr. G. Unger führte in
der zweiten und dritten Woche an Beispielen aus dem Bereich des logischen
Denkens, der Mathematik und der Naturwissenschaft an die Grenzen der dort
vorherrschenden Denkformen heran. Mit
imaginativen Vorstellungen einerseits und
Modellvorstellungen andererseits lassen
sich -die Grenzen. dieser Denkformen
überschreiten. Dabei werden zwei we-
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sendich verschiedene Richtungen eingeschlagen, die entweder in übersinnliche
oder in untersinnliche Bereiche führen.
Viele Zeitsympto~e deuten darauf
hin, daß diese Grenzen meist unbewußt
in zunehmendem Maße überschritten
werden. Es ist daher nötig, sich diesen
Phänomenen mit erhöhter Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Eine wichtige Stellung im Freien Hochschulseminar nimmt die Kunst ein. Es
wird versucht, Kunst und Wissenscha,ft
als sich gegenseitig ergänzende Tätigkeiten des Menschen zu sehen. In· gemeinsamer künstlerischer Übung, die Pär Ahlbohm (Järna/Schweden) während einer
Woche leitete, wurde versucht, die im
Hauptkurs angesprochene Thematik auch
künstlerisch zu erleben. In körperlicher
Bewegung, Eurythmie und gesanglicher
Improvisation zeigten sich hierfür Möglichkeiten.
Außer der für alle gemeinsamen Kunstübung fanden weitere Übungen in Gruppen statt: Griechische Gymnastik mit H.
H. Friedrich (Freiburg); Gesangliche Improvisation mit Pär Ahlbohm; Organplastizieren mit Dr. G. A. Baldszun
(Kassel).
In wissenschaftlichen Arbeitsgrup'pen,
die von den jeweiligen Teilnehmern vorbereitet und durchgeführt wurden, konnten Studien- und andere Interessengebiete vertieft werden. Es gab folgende
Gruppen: Phantasie und ihre Entwicklung beim Kind; Projektive Geometrie;
Die zwölf Sinne des Menschen; Gegenwartssymptomatologie und Das Bild des
Kosmos in der griechischen Philosophie.
Abendvorträge zu verschiedenen Themen hielten: Heten Wilkens; Prof. Bernhard Lievegoed (Zeist!Holland); Prof.
Bode Hamprecht (Berlin); Christof Lindenau (Schwelm); Dr. Georg Unger.
In ;r>lanungsgesprächen wurde über die

Fortsetzung des· Freien Hochschulseminars beraten. Es wurde deutlich, daß die
Weiterarbeit am Hauptthema ein allgemeines Anliegen ist. Auch die wissenschaftlichen Arbeitsgruppen werden ihre
Arbeit fortsetzen, so daß weitere Treffen
geplant sind. - Nähere Auskünfte ver-

mitteln gerne alle Teilnehmer des Freien
Hochschulseminars. örtlich dafür in
Frage kommende Adressen sind zu· erfahren bei Ingo Krampen, 463 Bochum,
Drosselweg 12, Tel. (0 23 21) 59 51 38.
Mattbias Kallenberg, Angela Kühl,
Wolfgang Nefzger

DIE FRAGE DER ABSCHLÜSSE FÜR WALDORFSCHÜLER IV

Bericht über den Ablauf der Verhandlungen und Dokumentation'~

Das Gespräch mit dem baden-württembergischen Kultusminister und die dort erreichten Zusagen gaben zwar eine hoffnungsvolle Aussicht weiterzukommen, doch
blieb eine gesunde Skepsis angebracht. Die Verbindung zu den Landespolitikern als
der parlamentarischen Kontrollinstanz der fachlichen Verwaltung mußte weitergepflegt werden, zumal die gewonnenen Verständigungsmöglichkeiten über die aktuellen Belange hinaus von Wert blieben. So kam es zu einem Antrag von Mitgliedern
aller Fraktionen an die Landesregierung.
Schon vor Beginn des Ministergesprächs war mit Abgeordneten besprochen worden,
daß ein Antrag an die Landesregierung (über einen Landtagsbeschluß) erreichen solle,
die Waldorfschulen als Ersatzschulen zu behandeln. Dieser Antrag wurde schließlich
auch am 22. Juli 1971 gestellt. In seiner Antwort (Dokument 11) entzog sich das
Ministerium einer präzisen Stellungnahme, indem es den Begriff der Ersatzschule so
faßte, daß nicht inehr zwischen genehmigter und anerkannter unterschieden wurde ..
So war es notwendig, das rein 'juristische Problem der Rechtsstellung der Waldorfschule einer genauen Analyse zu unterziehen. Diese Problematik hängt eng mit der
Privatschulgesetzgel;>Ung des Landes zusammen. Als Anlage zu den Anträgen an das
Ministerium und zur Information für die Abgeordneten waren verschiedentlich·Stellungnahmen zur Rechtslage abgegeben worden. Eine dieser Darlegungen wird' hier
zur Verdeutlichung der Lage auszugsweise abgedruci;.t (Dokument 12).
~ Fortsetzung der Beiträge in Heft 1i1974 S. 5, 3/1974 S. 131 und 4/1974 S. 187. In einer Folge wird
zunächst von Verhandlungen und deren Ergebnissen ~us Baden-Württemberg, im weiteren ~uch aus
anderen Bundesländern berichtet.
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DOKUMENT 11
Betreff: Status der Freien Waldorfschulen in Baden-Württemberg

S t e ll u n g n a h m e des Kultusministeriums
zu dem Antrag der Abg. Marczy (FDP/DVP) u. a.Drucksache 5226 vom 22. Juli 1971
Der Antrag hat folgimden Wortlaut:

Der Landtag wolle beschließen, die Landesregierung zu ersuchen, die Freien Waldorfschulen in Baden-Württemberg den gesetzlichen Vorschriften entsprechend als
genehmigte Ersatzschulen zu behandeln.
Den 15. Juli 1971

gez. Marczy, Nagel, Dr. Vogt (FDP/DVP)
Dr. Bender, Dr. Roth, Schöck (CDU)
von Helden, Dr. Schröder, Dr. Noller (SPD)

Begründung:

Mit dem Antrag wird eine verfassungs- und gesetzeskonforme Behandlung der
Freien Waldorfschulen in Baden-Württemberg durch die Landesregierung verlangt.
Das Kultusministerium betradltet die genannten Schulen seit mehreren Jahren als
Ergänzungsschulen. Die Antragsteller sind demgegenüber der Meinung, daß es sich
bei den Freien WaldorfsdlUlen aus folgenden Gründen um Ersatzschulen handelt:
Die Freien Waldorfschulen in Baden-Württemberg sind entweder bei ihrer Gründung zu Beginn der zwanziger Jahre oder bei ihrer Wiedererrichtung nach dem Zweiten Weltkrieg von den zuständigen Behörden genehmigt worden, und zwar als Ersatzschulen für öffentliche Schulen. Sie treten auch seit jeher mit dem Anspruch auf,
öffentliche Schulen im Lande zu ersetzen (vergleiche zu diesem Begriffsmerkmal
Maunz-Dürig-Herzog, Kommentar zum Grundgesetz Artikel 7, Anmerkung 73). Sie
erfüllen diesen Anspruch durch die Gestaltung von Lehrzielen und Lehrinhalten,
welche mit den entsprechenden Merkmalen der öffentlidten Schulen durchaus gleichwertig sind.
Darüber hinaus werden die Freien Waldorfschulen vom Kultusministerium in vielerlei Hinsicht tatsächlich wie genehmigte Ersatzschulen behandelt. Sie unterrichten
nämlich seit jeher schulpflichtige Kinder, und sie werden bei Neugründungen ebenfalls einem Genehmigungsverfahren unterworfen. Danach ist davon auszugehen, daß
die Freien Waldorfschulen in Baden-Württemberg Ersatzschulen sind und - soweit
sie früher genehmigt wurden- einerneuen Genehmigung als Ersatzschulen nicht mehr
bedürfen.
Mit Schreiben vom 6. September 1971 Nr. UA I 6040/12 nimmt das Kultusministeriumnamens der Landesregierung zu dem Antrag wie folgt Stellung:
Eine Privatschule ist nach § 3 Abs. 1 des baden-württembergischen Privatschulgesetzes Ersatzschule, wenn im Lande entsprechende öffentliche Schulen bestehen. Da
die Waldorfschulen in ihren Stundenplänen, Bildungsplänen und Lehrinhalten von
den öffentlichen Schulen im Lande erheblich abweichen, sieht das Kultusministerium
die Waldorfschulen bisher unbeschadet gewisser Sonderrechte,- beispielsweise bezüglich der Reifeprüfung und der Realschulabschlußprüfung nicht als Ersatzschulen an.
Das Kultusministerium hat vor kurzem mit Vertretern der Waldorfschulen BadenWürttembergs vereinbart, daß ein gemeinsames Gremium die Bildungspläne der
Waldorfschulen mit denen der öffentlichen Schulen genau vergleicht una überprüft,
inwieweit die Bildungsgüter der Waldorfschulen als gleichartig mit den Bildungsgütern vergleichbarer öffentlicher Schulen angesehen werden können. Zunächst sollte
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das Ergebnis der Beratungen dieses Gremiums abgewartet werden, zumal auch mit
den Vertretern der Waldorfschulen abgesprochen wurde, daß abschließende Entscheidungen insbesondere über den Rechtsstatus bis dahin zurückgestellt werden sollen.
gez. Dr. Hahn
DOKUMENT 12

Der Ersatzschulcharakter der Waldorfschulen
1. Das Problem .
. Freie Schulen sind njlch Art. 7 Abs. 4 Grundgesetz und nach dem baden-württembergischen Privatschulgesetz entweder "Ersatzschulen" oder "Ergänzungsschulen".
Die Schulabteilung des Kultusministeriums vertritt seit mehreren Jahren den
Standpunkt, die Waldorfschulen seien Ergänzungsschulen. Demgegenüber sind
die baden-württembergischen Waldorfschulen in Übereinstimmung mit der Praxis in allen anderen Bundesländern der Auffassung, daß Waldorfschulen stets
Ersatzschulen sind.
2. Die Bedeutung des Problems.
Die Einordnung einer Schule als Ersatz- oder Ergänzungsschule hat eine Reihe
von Konsequenzen. Beispielhaft sei erwähnt: Ersatzschulen sind genehmigungspflichtig (Art. 7 Abs. 4 S. 2 GG, § 4 Abs. 1 PrivSch.G), Ergänzungsschulen nur
anzeigepflichtig (§ 13 Abs. 2); genehmigte Ersatzschulen haben eine Reihe von
Rechten, die Ergänzungsschulen entweder ganz verschlossen sind oder nur ausnahmsweise im Ermessenswege zugestanden werden: z. B. bei der Aufnahme
schulpflichtiger Kinder (§ 4 Abs. 2), bei der Beschäftigung von auszubildenden
Lehrern (Referendarzeit) und insbesondere im Berechtigungswesen: Ersatzschulen
haben unter klaren Voraussetz'ungen einen Rechtsanspruch auf die Verleihung der
Eigenschaft einer "anerkannten" Schule (§ 10 Abs. 1), die wie staatliChe Schulen
Prüfungen abhalten und Zeugnisse erteilen darf (§ 10 Abs. 2), während Ergänzungsschulen dieser Status nur ausnahmsweise verliehen werden "kann" (Ermessen, § 15). Die Waldorfschulen werden also durch die Behandlung als Ergänzungsschulen in eine mindere Rechtsposition gedrängt.
3. Die Verengung des Ersatzschulbegriffes widerspricht der allgemeinen Rechtsauffassung.
In Übereinstimmung mit dem Begriffssystem des Bundesverfassungsrechts (Art. 7
Abs 4 GG) definiert § 13 Abs. 1 S. 1 PrivSchG:
"Privatschulen, die nicht Ersatzschulen sind, sind Ergänzungsschulen."
Die Enge oder Weite des Ersatzschulbegriffes entscheidet also darüber, welche
Schulen Ergänzungsschulen sind. Das Privatschulgesetz definiert die Ersatzschule
in § 3 Abs. 1 folgendermaßen:
"Eine Privatschule ist Ersatzschule, wenn im Lande entsprechende öffentliche
Schulen bestehen."
Je nachdem, was man als "entsprechend" ansieht, ergibt sich ein enger oder ein
weiter Ersatzschulbegriff. Im juristischen Sprachgebrauch wird mit dem Wort
"entsprechend" üblicherweise zum Ausdruck gebracht, daß ein erheblicher Spielraum besteht. Die Schulabteilung meint es jedoch dahin verstehen zu dürfen, daß
nur gleichartige Schulen Ersatzschulen seien: die Waldorfschulen seien keine Ersatzschulen, weil es keine staatlichen Waldorfschulen gibt.- Diese Argumentation
stellt eine außerordentliche Verengung des Ersatzschulbegriffs dar; in allen übrigen Ländern der Bundesrepublik wird - bei z. T. gleichen Formulierungen in den
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Privatschulgesetzen - in Übereinstimmung mit der Auslegung des Art. 7 Abs. 4
GG der Ersatzschulbegriff stets so verstanden, daß alle Schulen darunterfallen,
an denen Kinder qer Schulpflicht genügen können -.die also Ersatz für allgemeinbildende Staatsschulen sind.
4. Widerspruili zwischen der tatsächlichen Lage und einer verengten Auffassung des
Ersatzschulbegriffs.
Der von der Schulverwaltung vertretene Rechtsstandpunkt widerspricht der tatsächlichen Lage und der praktischen Handhabung. Die Schulverwaltung selbst
hat den Waldorfschulen seit ihrer Wiederbegründung bzw. Neugründung in den
Jahren seit 1945 die Pflichten von Ersatzschulen auferlegt. Das gilt auch für die
Genehmigungspflicht. Soweit das Genehmigungsverfahren formlos gehandhabt
wurde und es nicht zu einem ausdrücklichen Verfahren im Sinne der §§ 3 und 4
PrivSchG kam, ist das damit zu erklären, daß die betreffenden Schulen älter sind
als das Gesetz, das eine nachträgliche Genehmigung nicht fordert (§ 23). Bei der
jüngsten Gründung, der Michael Bauer-Schule in Stuttgart, einer Waldorf-Sonderschule für lernbehinderte Kinder, wurde 1969 ein regelrechtes Genehmigungsverfahren, in dem die Lehrpläne etc. vorgelegt werden mußten, durchgeführt
und am 21. Febr. 1970 (Aktz. U II A 7080-1/3-1/Dre) die Genehmigung schriftlich erteilt. Außerdem wird bei allen Waldorfschulen im Wege der Schulaufsicht
fortlaufend geprüft, ob die Genehmigungsvoraussetzungen weiterhin erfüllt werden; z. B. wird bei jeder Neueinstellung ·eines Lehrers an einer Waldorfschule der
Nachweis einer gleichwertigen wissenschaftlichen Ausbildung verlangt. - Auch
das charakteristische Recht der Ersatzschulen, schulpflichtige Kinder zu unterrichten (§ 4 Abs. 2), wurde den Waldorfschulen von der Schulverwaltung nie bestritten. Schließlich zeigen folgende allgemeine Überlegungen, welche Widersprüche auftreten würden, wenn der unlösbare Zusammenhang von Ersatzschulstatus und allgemeiner Schulpflicht nicht beachtet würde.
a) Widerspruch zum Schutzzweck der Schulpflicht.
Merkwürdig ist. die Verengung des Ersatzschulbegriffs in ihrer Auswirkung
auf Schulen, die zur Erfüllung der Schulpflicht besucht werden können. Wenn
solche Schulen nicht sämtlich Ersatzschulen wären, würden einige von ihnen
keiner Gleichwertigkeitskontrolle unterliegen. Die Schulpflicht würde eine
bloße Formalität und könnte ein Mindestbildungsniveau nicht mehr sichern.
Es ist durchaus sinnvoll, daß das Privatschulgesetz nur den Ersatzschulen das
Recht zuspricht, Kinder und Jugendliche zur Erfüllung ihrer Schulpflicht aufzunehmen (§ 4 Abs. 2), nicht den Ergänzungsschulen. Inkonsequent ist nur die
Auffassung, die die Waldorfschulen als Ergänzungsschulen einordnet und
nichts dagegen unternimmt, daß die Mehrzahl der Waldorfschüler im schulpflichtigen Alter ist. - Die Inkonsequenz kann allerdings - mit den Waldorfschulen - auch darin gesehen werden, daß diese Schulen, obwohl sie unangefochten schulpflichtige Kinder unterrichten, nicht als Ersatzschulen behandelt
werden.
b) Widerspruch zum Schutzzweck der Genehmigungspflieht.
Ersatzschulen sind genehmigungspflichtig, um Eltern und Schüler vor Privatschulen zu schützen, die den staatlichen Schulen nicht gleichwertig sind. Dieser
Schutzzweck kann (bei allgemeinbildenden Schulen) nur erreicht werden,
wenn alle Schulen, die eine Alternative zu bestehenden staatlichen Schulen
darstellen, genehmigungspflichtig sind. Je größer die pädagogische Abweichung
von der staatlichen Norm ist, um so dringender ist der Schutz durch eine
Gleichwertigkeitsprüfung. Vor Privatschulen, die sich an die staatlichen Lehrpläne halten und deshalb den staatlichen Schulen völlig gleichen, braucht der
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Staat niemanden zu schützen. Schulen besonderer pädagogischer Prägung aus
dem Kreis der genehmigungspflichtigen Schulen durch Verengung des Ersatzschulbegriffes auszuschließen, steht also im Widerspruch zum Schutzzweck der
Genehmigungspflicht.
5. Auch die Genehmigungsvoraussetzungen sprechen gegen den engen Ersatzschulbegriff .. ·.
·
Das Privatschulgesetz läßt in § 5 Abs. 2 selbst klar erkennen, daß mit dem Wort
"entsprechend" nicht .nur gleichartige Schulen gemeint sind, sondern alle, zwischen
denen eine Gleichwertigkeitsprüfung überhaupt in Betracht kommt - auch die
ungleichartigen; er lautet:
"Abweichungen in der inneren und äußeren Gestaltung der Schule, in der
Lehr- und Erziehungsmethode sowie im Lehrstoff stehen der Genehmigung
nicht entgegen, sofern die Schule gegenüber den entsprechenden öffentlichen
Schulen als gleichwertig betrachtet werden kann."
Da danach Abweichungen von den staatlichen allgemeinbildenden Schulen nach
jeder Richtung möglich sind, kann kein Zweifel daran bestehen, daß die Waldorfschulen Ersatzschulen im Sinne des § 3 Abs. 1 PrivSchG und nicht Ergänzungsschulen sind.
Stuttgart, den 20. Februar 1971

gez. Assessor E. Bebrens

Dr. M. Leist

Durch die Anfragen und schließlich durch den Beginn der gemeinsamen Besprechungen war das Ministerium veranlaßt, Erkundigungen über die Rechtsstellung der
·Waldorfschulen in den anderen Bundesländern einzuholen. Diese Untersuchung ergab,
daß in allen Ländern, in denen Waldorfschulen bestehen, diese den Rechtsstatus von
Ersatzschulen besitzen. Das Ministerium hielt bis zu diesem Zeitpunkt die Annahme
aufrecht, daß die Waldorfschule einen eigenen Typ, der nirgendwo im Privatschulgesetz erwähnt wird, bilde. Durch die Umfrage bei den anderen Ländern war die
eigene Rechtsauffassung zweifelhaft geworden. Dies gab nun die Möglichkeit, in den
Besprechungen weiterzukommen. Zunächst wurde die Problematik herausgearbeitet,
wie Waldorfschüler in das Berechtigungswesen integriert werden können.
Neben den Bemühungen im Lande Baden-Württemberg war aber auch der Bereich der
Absprachen zwischen den Bundesländern zu berücksichtigen. Für die Auffassung des
Ministeriums in Stuttgart war - insbesondere in der Frage der neuen Fachhochschulreife - die Ebene der Konferenz der Kultusminister (eine Art von "Bundeskultusministerium", da ja die Bundesregierung als solche nicht Träger der Kulturhoheit ist)
von Bedeutung. Auch die Waldorfschulen in den anderen Bundesländern waren in
eigener Sache an dieser Frage dringend interessiert, zumal verlautete, daß eine überregionale Regelung der Fachhochschulreife mit möglicherweise negativen Folgen für
die Waldorfschule drohe. So spielten sich die Verhandlungen (aus der Sicht BadenWürttembergs) in der folgenden Zeit auf drei Ebenen ab: a) Auf der Ebene der Konferenz der Kultusminister der Länder; b) Beginn der Arbe.it der gemeinsamen Kommission in Stuttgart; c) Fortsetzung der Konnexe mit den Landespolitikern (Abgeordnete).
a) Die Verhandlungen mit der Kultusmi.nisterkonferenz

Neben den Vereinbarungen und Regelungen über die Abschlüsse im Schulwesen
in den einzelnen Bundesländern hat sich im Verlauf der Entwiddung der
Bundesrepublik zusätzlich ein Bereich zwischenstaatlichen Rechtes herausgebil-
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det. Beschlußorgan dieser länderübergreifenden Vereinbarungen, die es erst
möglich machen; daß z. B. ein und dieselbe Berechtigung in allen Bundesländern
gilt, ist die Kultusministerkonferenz (KMK.). Hatte am Anfang die Waldorfschule durch Beschluß der KMK. - wegen ihrer abweichenden Methode
und Organisation - für das Abitur den Status der Schulfremden-Reifeprüfung (Externenordnung), so war im Verlauf der Jahre in verschiedenen Beschlüssen den Waldorfschulen doch eine Reihe von Sonderregelungen zugestanden worden, die nach und nach den für die Waldorfschulen zunächst vorgesehenen Typus der Reifeprüfung stark an die ordentliche Prüfungsform annäherten. Diese Entwicklung erlaubte in rechtlicher Hinsicht die Hoffnung, daß
die Waldorfschulen zunehmend - trotz ihrer schwierigen Einordnung in das
staatliche System - als gleichwertig betrachtet werden und deshalb die Chance
haben, soweit es die Schulabschlüsse in Zukunft betrifft, in für staatliche Schulen
geltende Rahmenvereinbarung aufgenommen zu werden. Allerdings zeigte sich
bereits bei der Fachhochschulreife, daß diese Hoffnung nicht so leicht in Erfüllung gehen würde, und zwar deshalb, weil noch immer die Forderung nach
absoluter Gleichartigkeit mit dem staatlichen Regelschulsystem das Denke~ der
Verwaltungen beherrscht.
Auf der einen Seite schien es möglich, daß die bereits vorhandene Entwicklung,
die den Waldorfschulen entgegenkam, sich fortsetzen könnte, zumal durch einzelne Kultusverwaltungen inzwischen den Waldorfschulen der betreffenden
Länder (Nordrhein-Westfalen u'nd Schleswig-Holstein) faktisch für das Abitur
eine ordentliche Reifeprüfung zuerkannt worden war; andererseits war zu
befürchten, daß bei einer von der Kultusministerkonferenz vorbereiteten und
notwendigen Regelung der Fachhochschulreife die Waldorfschulen nicht berücksichtigt würden, was dann bedeutet hätte, daß sie wie selbstverständlich in diesem Abschlußbereich wieder in den Status der reinen Fremdenprüfung zurückgestuft worden wären. In dieser Situation beantragten die Waldorfschulen zunächst ein Informationsgespräch mit Vertretern des Schulausschusses der KMK.
Dies fand dann im Januar 1972 in Gegenwart von fünf Länder-Vertretern, den
Leitern der Schulabteilungen in den betreffenden Ministerien, statt. Dabei
wurde wieder eiri.mal deutlich, daß zwischen den einzelnen Ländern und deren
Konzeptionen für den Erwerb der Fachhochschulreife in der Normalform recht
unterschiedliche Auffassungen bestanden (so wird die Fachhochschulreife in
einigen Ländern durch Fachoberschulen mit Praktika vermittelt, in anderen
allein durch die Versetzung in Klasse 13).
Andererseits war erkennbar, daß in jedem Fall die Waldorfschule ein Verfahre~ der Fremdenprüfung erhalten sollte, wobei sich auch schon eine gewisse Ge~
fahr abzeichnete, daß nämlich die Länder mit der unbeweglichsten Auffassung
die zu vereinbarende Regelung stark prägen konnten. Als demgegenüber die
Frage einer den Waldorfschulen nicht angemessenen Vereinbarung und deren
Wirkung auf ihre Existenz vergegenwärtigt wurde, gaben die verschiedenen
Ländervertreter Erklärungen ab, einen erträglichen Kompromiß suchen zu wollen. Ein Expose, das die Auffassung der Waldorfschule darlegt, wurde anschließend an die Kultusministerkonferenz gerichtet1 • Eine spätere Besprechung
erwies nach einem Jahr, daß im zwischenstaatlichen Bereich nur sehr schwer
weiterzukommen war, weil die gegensätzlichen Auffassungen der einzelnen
Abge~ruckt
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in dieser Zeitschrift, Juni 1972, S. 255 f.

Länder sich doch auf dem für die Waldorfschule nachteiligen AuffassungsNiveau, d. h: dem restriktivsten Verständnis, einzupendeln drohten. Da eine
Regelung der Fachhochschulreife auf dieser Ebene nun doch auf weite Sicht
ungewiß wurde, schien es vorerst wenig sinnvoll, sie hier unter den gegebenen
Umständen weiter anzustreben. So wurde zunächst wieder der bereits eingeschlagene Weg, innerhalb der einzelnen Länder voranzukommen, .mit größter
Intensität weiterverfolgt.
b) Die Verhandlungen mit dem Kultusministerium in Stuttgart

In Baden-Württemberg nahm unt~r der Leitung des zuständigen Referenten
der Abteilung Gymnasien im Kultusministerium, Ministerialrat Dr. Leonhard
Müller, die gemeinsame Kommission am 14. 12. 71 ihre Besprechungen auf. Die
Waldorfschulen wurden vertreten von Magda Maier, Christoph Jaffke, Stefan
Leber, Dr. Manfred Leist, Gunther Zickwolff und als Vertreter der Eltern Prof.
Dr. Friedrich Mechelke. Doch zeigte es sich, daß zügiger voranzukommen war,
wenn die Besprechungen in kleinerem Kreis stattfand. So verhandelten dann
in den darauffolgenden Sitzungen im wesentlichen nur noch zwei bis drei Vertreter der Waldorfschulen. Bisher haben neunzehn gemeinsame Beratungen
stattgefunden, ohne die weiter unten erwähnten Lehrplangespräche.
In einem ersten Schritt erklärte sich das Kultusministerium bereit, den Lehrplan der Waldorfschulen dahingehend zu überprüfen, ob eine Entsprechung zu
dem staatlichen Lehrplan festgestellt werden könnte. Hierzu reichten die Waldorfschulen für die Klassen 11 und 12 einen wesentlich auf die behandelten
Stoffe reduzierten Lehrplan in den tlir die Unterrichtsverwaltung wichtig scheinenden Fächern ein. Alle üblicherweise sehr weitgefaßten Zielbestimmungen
wurden möglichst ausgespart, weil der angenommene Zusammenhang zwischen
erzieherischem Postulat und der Praxis, wie er in den ministeriellen Regellehrplänen immer zu finden ist, nur unzureichend begründet und aufgehellt werden
kann. Demgegenüber wurde in einem allgemeinen Vorspann verdeutlicht, daß
die verschiedenen Fächer der Waldorfschule in einem aufeinanderbezogenen
Wirkenszusammenhang gesehen werden müssen, künstlerische, praktische und
wissenschaftliche Fächer stehen in einem konkreten menschenkundliehen Bezug.
Stundentafeln und eine übersieht über die Unterrichtsorganisation vervollständigten die Unterlagen. Parallel dazu wurden durch Unterrichtsbeamte die einzelnen Schulen hospitiert. Wie nicht zu verwundern, ergaben sich hierbei
Schwierigkeiten und Mißverständnisse. Denn jeder der Staatsbeauftragten legte
die ihm persönlich verfügbaren Maßstäbe an; kam der Betreffende aus dem
Bereich der Gymnasien, legte er deren Maßstäbe an, kam er aus dem Bereich des
berufsbildenden Schulwesens, einen entsprechend modifizierten.
Die Waldorfschulen hatten bewußt Wert darauf gelegt, nicht einseitig von Vertretern des Allgemeinbildenden Schulwesens überprüft zu werden, damit die
Spannweite und die Unterschiedlichkeit des staatlichen Schulwesens sichtbar
würde, bei dessen einzelnen Typen von vornherein GleiChartigkeit unterstellt
wird.
Es wurde zunächst überwiegend konstatiert, daß die Waldorfschule in den verschiedenen Fächern und der Klassenzusammensetzung anders ist und darum
nicht gleichartig dem staatlichen Schulwesen. Diese AuffassuO:g hatte nun
die Waldorfschule selbst immer vertreten und für sich gefordert, denn sie
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könne nur unter dem Gesichtspunkt der Gleichwertigkeit erfaßt werden. Erst
auf den entschiedenen Protest über die unzureichende Art der Gleichwertigkeits-Feststellung, wie sie zunächst getroffen wurde, fand dann eine sorgfältig
vorbereitete neuerliche Überprüfung statt. Das Kultusministerium berief Lehrplankommissionen ein in den Fächern, Deutsch, Mathematik, Englisch, Bildende Kunst, die aus je drei Vertretern der Schulverwaltung und der Waldorfschulen zusammengesetzt waren. Zuerst wurde der Lehrplan selbst durchgearbeitet und verglichen mit dem der Gymnasien (je Fach 2-4 Sitzungen), dann
fanden durch dieselbe Gruppe an den verschiedenen Schulen in den genannten
Fächern Unterrichtsbesuche statt, die eingehend nachbesprochen wurden. Es
zeigte sich, daß ·nunmehr von den Behördenvertretern eine Gleichwertigkeit
ohne große Bedenken festgestellt werden konnte. Immer dort, wo der Auftrag
dahin mißverstanden wurde, den Waldorfschulen zur Gleichartigkeit zu verhelfen- wobei die Motivation verschieden sein konnte: konservativ oder progressiv -, gab es Schwierigkeiten. Durch die Art der jetzt gewählten Durchführung wurde eine weitgehende Übereinstimmung erzielt und auch die
wechselseitige. Verständnisbereitschaft geweckt.
c) Verbindung mit Politikern
Es ist an dieser Stelle zu erwähnen, daß im Jahre 1972, als die Verhandlungen
im Gang waren, in Baden-Württemberg eine Landtagswahl stattfand, die zu
einem beachteten Sieg einer der Parteien der Großen Koalition führte. Durch
die nun möglich gewordene Alleinregierung wurde auch die bundesrepublikanische Politik beeinflußt: Es fand das erste Mißtrauensvotum gegen einen
Kanzler statt, das scheiterte. In den Neuwahlen siegte dann auf Bundesebene
die sozialliberale Koalition. Diese ganze Situation begünstigte die Möglichkeit,
mit einer Reihe von jüngeren Politikern im Land ins Gespräch zu kommen, die
dem Anliegen der Waldorfschule Verständnis und nicht nur verbale Unterstützung entgegenbrachten.
s. L.
(Wird fortgesetu)

Ausbildung zum Waldorflehrer und Vorkurs für Mediziner
am Institut für Waldorfpädagogik Annener Berg in Witten (Ruhr)
Die eigenständige Ausbildung zum Waldorflehrer dauert drei Jahre und ist
der Ausbildung an öffentlichen Hochschulen gleichwertig.
Der nächste Grundkurs (1. Ausbildungsjahr) findet vom 19. Oktober 1974
bis zum Ü. Juni 1975 statt.
Gleichzeitig wird in Zusammenarbeit mit dem Gemeinnützigen Gemeinschaftskrankenhaus, Herdecke (Ruhr) eine berufsqualifizierende Einführung
· in das Medizinstudium gegeben.
Anschrift des Sekretariats bis Oktober 1974
463 Boch1tm-Langendree1·, Grabelohstraße 181 a
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LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN
DAS JAHRHUNDERTWERK DER HEILPKDAGOGISCHEN BEWEGUNG
Heilende Erziehung aus dem Menschenbild der AnthroPosophie. Leben, Lernen und Arbeiten· mit Seelenpflege-bedürftigen Kindern und
Erwachsenen. Hg.: Vereinigung der Heil- und Erziehungsinstitute für Seelenpflegebedürftige Kinder und Sozial-Therapeutische Werkgemeinschaft e. V.; Gestaltung
rmd Bildredaktion: W. Roggenkamp; Textredaktion: B. Fischer. 231 Seiten (reicb
bebildert). DM 20,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1974.
Die heilpädagogische Bewegung feiert ·
im Juni 1974 ihr 50-Jahr-Fest (auf ähnliche Ereignisse von Nachbarbewegungen,
z. B. der biologisch-dynamischen Landwirtschaft oder der Bewegung für Erneuerung der Sprachgestaltung und Dramatischen Kunst wird noch hingewiesen
werden). In diesen Tagen wird ein schö, nes Buch ausgeliefert, das der Verlag
Freies Geistesleben im Auftrag der Heilpädagogischen Bewegung herausbringt,
es berichtet von der heilenden Erziehung
an Seelenpflege-bedürftigen Menschen.
Verantwortlich für die Gestaltung ist
Walther Roggenkamp. Das Buch gilt auch
als Katalog der umfassenden Ausstellung
aus der heilpädagogischen Arbeit, die
demnächst in ungefähr 25 Städten in
Deutschland gezeigt wird; es wird hier
ein erster Hinweis gegeben. Diese Dokumentation wird im Zusammenhang mit
den erlebten Leistungen, bei der Ausstellung, bei Vorträgen usw. im Laufe des
Sommers auf viele Menschen einen be··
deutenden Eindruck machen.
Man hat etwas Khnliches noch nicht
gesehen. Auf jeder Seite, besonders aus
den Farbabbildungen und vielen Fotografien, tritt einem die Sphäre dieser
therapeutischen Arbeit entgegen. Man ist
dankbar für eine so meisterliche moderne
Veröffentlichung. Die Texte sind katalogmäßig umfassend und knapp gehalten,
man spürt an ihnen die Erfahrungsfülle
und auch den Stolz auf einen nun seit 50
Jahren bestehenden Arbeitszusammenhang, der zeitweilig politisch verboten,
seit 1945/46 mit neuer Kraft beginnen

konnte, der aber gleichzeitig eine erstaunliche Ausbreitung im Ausland gefunden hat. Man· liest im hinteren Teil
des Buches unter den Einzelheiten aus
dem Leben dieser Bewegung die vielen
Namen der Heime in Deutschland, den
Nachbarländern, in England, bis nach
Südafrika, Australien hin. Man freut sich
über den Entschluß, zum 50-Jahr-Fest
groß für das Bewußtsein der Zeitgenossen zu dokumentieren. Man wird dadurch sicher deren Achtung, aber auch
die Begeisterung der Jugend und ihren
Wunsch erleben, sich einer solchen therapeutischen, selbstlosen, ganz altruistischen Werkgemeinschaft anzuschließen.
Obwohl wir schon im September 1924 in
Jena das erste heilpädagogische Heim
und seine Mitarbeiter kennengelernt haben, den Lauenstein bei Jena, und obwohl wir seit dieser Begegnung, seit fünf-,
zig Jahren, Ausbreitung und Wachstum
miterlebt haben, überkommt uns im Anschauen dieser vielen Gesichter der Kinder und auch der älteren Zöglinge aus
diesen Heimen ein tiefes Staunen und
ein ganz besonderes Gefühl der Dankbarkeit. Das Buch erschließt uns neu
eine Seite aus der Jahrhundertwirkung
Rudolf Steiners, es läßt uns ahnen,
wie groß, wie umfassend, wie im
tiefsten Sinn heilend fiir unsere Menschheitsepoche sein Wirken ist. Diese Bilder,
die viele Tausende Menschen in den
nächsten Monaten betrachten werden im Buch und auf· Ausstellungen - sind
selbst ein Beitrag, das heilende Menschenbild den Gefährdungen dieses Jahrhunw.
derts entgegenzustellen.

261

HINWEIS AUF EINE UMFASSENDE ARBEIT ZUR FRAGE
NACH DEM ·GRALTEMPEL

Gudula Trendelenburg: Studien zum Gralraum im "jüngeren
Titurel". Band 78 der "Göppinger Arbeiten zur Germanistik", Hg. U.
Müller, F. Hundsnurscher, C. Sommer. 203 S., Kart.; Verlag Alfred Kümmerte, Göppingen 1972.
Zwei bedeutende Werke haben in den
letzten Jahrzehnten· dem Gesamtgebiete
dessen, was mit dem Grale zusammenhängt, ein ganz neues Blickfeld eröffnet: ·
1. Die philologisch-kritische Herausgabe des "Jüngeren Titurel" von dem
mittelalterlichen Dichter Albrecht von
Scharfenberg aus dem Ende des 13. Jahrhunderts. Der Herausgeber Werner Wolf
hat bereits im Jahre 1939 Grundsätzlidtes
zu seinem Vorhaben ausgesprochen. Seit,
1968 liegt dieses Werk mit rund 4400
Versen vor. (Albrechts von Scharfenberg
Jüngerer Titurel, Band I, Band Il 1, 2,
Akademie Verlag, Berlin 1955, 1964,
1968.)
2. Das Werk von Lars-Ivar Ringbom:
"Graltempel und Paradies, Beziehungen
zwischen Iran und Europa im Mittelalter", Stockholm 1951.

Beide Werke werden von Gudula
Trendelenburg zugrunde gelegt, um den
Gralraum im ,.Jüngeren Ttturel" von
verschiedenen Gesichtspunkten aus Zlt
betrachten. Dabei handelt es sich im wesentlichen um den Graltempel (vgl. Vorwort).
Es ist nun das Verdienst der Verfasserin; dieses Gebiet des Gralturns in seiner tiefen und vielschichtigen Bedeutung
durch ihre gewissenhafte, gründliche und
erschöpfende Darstellung allgemein zugänglich gemacht zu haben, besonders
natürlich für den· Waldorflehrer. Es soll
hier nur auf einige Gebiete eingegangen
werden, um die große Bedeutung dieser
Schrift herauszustellen.
Zunächst findet sich der Leser auf einen
weiten Kreis von Literatur hingewiesen,

262

der ihm die Möglichkeit bietet, dasjenige
herauszufinden, was er für seine Arbeit
braucht (S. 1-13). - Sodann folgt die
Verfasserirr den einzelnen Strophen, um
die Darstellung des Graltempels sowie
seiner landschaftlichen Umgehurig bis in
Einzelheiten dem Leser vor Augen zu
führen. Dabei. ist es ihm möglich, auch
den Hergang des Baues unter der Führung des Gralkönigs Titurel sich vorzustellen. Der Tempel selbst offenbart sich
durch seine drei Sphären von Himmel,
Erde und Meer als kosmischer Sakralbau. Dies kommt besonders zum Ausdruck, nachdem die Figuren der Apostel,
Bekenner, Jungfrauen, Patriarchen, Märtyrer, Propheten erwähnt wo~den sind,
und es heißt: Und inmitten dieser
Menschheit, die sich der Dreifaltigkeit
zuwendet, senkt sich der Gral hinein in
sein innerstes Heiligtum, allen Reichen
rundum Weihe verleihend (S. 33).
Je mehr man sich in diese sachliche
Wiedergabe der ganzen Fülle der Tempelskizzierungen vertieft, desto intensiver, farbiger erlebt man die Weltanschauung der Zeit der ritterlichen Graldichtungen. Die Sprache des Dichters Albrecht
von Scharfenberg wird in ihrer poetischen Bildhaftigkeit ganz gründlich herausgearbeitet. Im Mittelpunkt aller Philologen und Forscher, die von G. Trendelenburg berücksichtigt werden, steht
Ringborns Arbeit über den GraltempeL
Da eröffnet sich die überreiche Formenwelt der Dom-, Kirchen- und Sakralbauten, so daß die Verfasserirr auch auf
"die Gotik des Graltempels" eingehen
kann (ab S. 110). Und in diesem Zusam-

menhang steht der Feuertempel von Shiz
in Nordpersien in der Provinz Aserbeidschan, der sich immer mehr als wunder. bares Vorbild für den Graltempel erweist. Besonders nach den jüngsten Ausgrabungen des . Deutschen Archäologischen Institutes in den Jahren 1959-1964,
die zu geschichtlich bedeutenden Funden,
Entdedtungen und Erkenntnissen geführt
haben. Dabei hat G. Trendelenburg die
Ausgrabungsberichte von Rudolf Naumann benützt, um zu zeigen, welch überraschender Zusammenhang bis in einzelne, reale Tatsachen zwischen dem
Feuerheiligtum Takht i Suleiman (Thron
des Salomo) am Fuße des Berges Takht
i Balkis (Thron der ßalkis) und der Graltempelschilderung des Dichters Albrecht,
von Scharfenberg besteht. So kommt die
Verfasserin zu dem sachlich gehaltenen,
aber tief bedeutsamen Schluß, der sich in
folgenden Worten ausdrückt: Wenn in
Shiz tatsäd1lich die Wesenssubstanz des

Zarathustra. verehrt Wltrde, des Wegbereiters, so wird im Graltempel die Substanz gehiitet, die das Mysterium dessen
trägt, der der Erfiiller des vorigen war.
Dabei stützt sie sich auf Aussagen Ringborns, wo auf den Zusammenhang von
Zarathustra und Christus hingewiesen
wird (S. 101). In einem Anhang werden
noch die Minnegrotte in Gottfrieds "Tristan und Isold" als Vergleich mit dem
Gr~ltempel und andere Fragen besprochen.
Insgesamt ist diese vielseitige, von· reichem Wissen getragene Arbeit nicht nur
eine Fundgrube für denjenigen, der sich
mit dem ganzen Gralbereich beschäftigt,
sondern sie gibt auch die Möglichkeit,
den "Parzival" Wolframs von Eschenbach und den "Perceval" von Chrestien
de Troyes tiefer zu erfassen und der
Strömung eines kosmischen Christentums
zuzuordnen.
Gerhard v. d. Borne

SUCHE NACH EINER SANFTEN TECHNIK

Robert ]ungk: Der jahrtausend-/l{ensch. Bericht r,tus den Werkstätten der neuen Gesellschaft. 437 Seiten, Ln. DM 28,-; C. Bertelsmann Verlag, Gütersloh 1973.
!
Wie alle Bücher Robert Jungks fesselt
auch dieses neue von der ersten Seite an.
Es liest sich in einem Zuge, es regt an,
den Blick über den eigenen engen Umkreis hinauszulenken, es informiert. Die
zahllosen hier beschriebenen Wege, welche Suchende heute gehen, lassen uns erstaunen und nÖtigen uns Bewunderung
ab. Und doch- sind wir geneigt und aufgefordert, an irgend einer Stelle· mitzutun? Wird uns eine Möglichkeit gezeigt,
den Teufelskreis zu durchbrechen, in den
uns der naturwissenschaftlich-technische
Fortschritt immer mehr zu bannen
scheint? Diese Frage wird uns noch zu
beschäftigen haben.

Robert Jungk geht in seinem neuen
Buch andere Wege als in den früheren.
Er selbst beschreibt diesen neuen Ansatz:
Lief ich nicht seit fahren hinter den Ereignissen her, um dann, wenn es schon
zu spät war, zu kritisieren und protestieren? "War ich nicht vom SchrecklidJen, das
ich beschrieb, bemflich so abhängig geworden wie manche Ärzte von der
Krankheit und daher an seiner Weiterexistenz interessiert? Jungk will den
Blick in die Zukunft wenden: " ... nicht
nur die Ersd1einungen des ·Zufalls und
der Zerstörung, der Brutalität und der
Unvernunft, der Unterdrückung und der
Verschwendung Zlt registrieren und zu
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kritisieren, sondern zu fragen: Gibt es
heute wiederum Vorzeichen eines ~n
dels? Werden wir nach einmal davonkommen?"
Seit Jahren nun schon hat sich Jungk
der Zukunftsforschung zugewandt. In
dem Buche finden wir den Niederschlag
seiner mannigfaltigen Studien, seiner
Kontakte und Begegnungen in aller Welt.
Der eigentlichen Darstellung ist eine
Materialiens~mrnlung
("Werkzeugkasten") beigegeben, die jedem Leser eine
Weiterbeschäftigung,
beziehungsweise
eine Vertiefung auf einzelnen Gebieten
ermöglichen soll. Von neuen Formen
menschlichen Zusammenlebens und Verhaltens wird berichtet, ebenso von der
Suche nach einer neuen Technik, einer
sanften Technik. Versuche einer neuen
Pädagogik werden beschrieben, auf Forschungen, die sich um eine Veränderung
des Menschen auf biologischem Weg bemühen, wird hingedeutet. Wie wird der
Mensch der Zukunft seine Selbständigkeit, wie seine Identität bewahren können? Führt uns unsere einseitige Wissenschafts- und Fortschrittsgläubigkeit unter
die Zwangsherrschaft einer Umwelt, die
wir erst selbst geschaffen haben, und sind
nicht gegenüber den cognitiven ganz andere Fähigkeiten zu stärken, zum Beispiel die der Phantasie, der Kreativität
und Mobilität? Ansätzen in diesen Richtungen geht Jungk weltweit nach. Ton
und Timbre der Darstellung sind, trotz
der an manchen Stellen durchscheinenden Skepsis, forciert optimistisch.
Robert Jungk trägt zusammen, er wertet nicht. Er will eine Zusammenarbeit
all derer ermöglichen helfen, die jetzt als
Einzelgänger auf ihren Spezialgebieten
tätig sind.
Wir dürfen dankbar für den von
Jungk versuchten Weg sein. Mögen wir
die Ergebnisse im einzelnen wie immer
bewerten, so ist doch der Wille, die Aufmerksamkeit den Zukunftskräften, den

264

aufsteigenden Kulturkräften der Menschheit zuzuwenden, unserer höchsten Beachtung wert. Es kann geradezu als eine
allerwichtigste Aufgabe unserer Zeit angesehen werden, die positiven Zukunftskräfte, die aus dem Niedergang der Kultur aufsteigen, auch zu bemerken.
Kommen wir auf die eingangs gestellte
Frage zurück. Soweit wir aus der Darstellung zu erkennen vermögen, sind es
allenthalben die gleichen Gedankenformen, die uns an den Rand des Abgrunds
geführt haben, mit denen nun versucht
wird, eine Wende herbeizuführen. Die
empirische Methode beherrscht weiterhin
das Feld. Sie aber hat gerade in die Zerstörung des Gleichgewichtes, in die Zersplitterung des sich selbst tragenden Weltenzusammenhanges und zur Zerrüttung
der sozialen Verhältnisse geführt. Der
Ruf nach "Rehumanisierung" des Lebens
kann erst Wirklichkeitswert gewinnen,
wenn der Blick für den die Welt durchwirkenden Geist frei wird. Allein in einer
geistigen Welterfahrung· liegt die einigende Macht, durch die die Zersplitterungsgewalt des Empirismus, der einseitig mittels der Sinneserfahrung glaubt
die Wahrheit finden zu können, überwunden werden kann. Rudolf Steiner,
der schon am Ende des vorigen Jahrhunderts die Wege zu einer Wende für das
erkennende Bewußtsein gewiesen hat, indem er das Verhältnis von Wahrnehmen
und Denken wirklichkeitsgemäß beschrieb, und der schon zu Beginn unseres
Jahrhunderts bis in Einzelheiten die Gefahren, die heute immer deutlicher erkannt werden, aufgezeigt hat, wird in
seiner Bedeutung in der Darstellung
Jungks nicht gewürdigt. Sein und seiner
Schüler Werk wird lediglich auf dem
Felde der Pädagogik in einigen Zeilen
erwähnt, ohne daß der Stellenwert der
durch ihn eingeleiteten grundsätzlichen
Wende im Erkenntnisstreben der Menschheit deutlich wird.
H. G.Krauch

PUPPENSPIEL ALS SOZIALES WIRKEN

Therese Keller. Porträt einer Puppenspielerin. Herau;gegeben von
Jakob Streit. 120 Seiten, kart. Fr./DM 28,-; Zytglogge Verlag, Bern 1974.
Die Bedeutung des Puppenspiels insbesondere in· ihrem pädagogischen Wert
wird heute von vielen Seiten zunehmend
erkannt. Wir erinnern etwa an den Bericht in dieser Zeitschrift über Aufführungen von Märchenpuppenspielen in
Stattgart im Winter 73i74 (Heft 1/74,
S. 36) oder an das Programm der Internen Arbeitstagung der Waldorfkindergartenvereinigung Pfingsten 1974 ("Erziehungskunstu 4/74, S. 206). Auch hier
tritt die besondere Bemühung um das
Puppenspiel in Erscheinung.
In dieser Stimmung eines wachsenden
Interesses mag es reizvoll sein, das von
Ja,kob Streit mit einer Fülle von Bildd~kumenten herausgegebene Porträt der
1972 verstorbenen Schweizer Puppenspielerin Therese Keller zu lesen. Das
Buch bringt neben einer Schilderung der
wichtigsten Lebensstationen von Therese
Keller, ihrer zahlreichen Reisen nach
Deutschland- wo sie ·öfter auch an Waldorfschulen spielte -, nach Italien und
Griechenland auch Auszüge aus unveröffentlichten Manuskripten, Aussagen
von Zeitgenossen über sie, vor alleni aber
eine Fülle von eigenen Briefen und Notizen. Das Porträt ist somit überwiegend
Selbstporträt.
. Was spricht uns an diesem Bild besonders an?. Therese Keller schreibt von sich:
Ich habe eine Sehnsucht, im Sozialen
meine Kräfle wirken zu sehen. So wird
vor allem der entschiedene soziale Impuls in ihrem Wirken deutlich, das in er-.
ster Linie den Kinderri galt. Wir müssen
die Kindertränen trocknen, dazu sind

wir da. Aber mit außerordentlich sensitivem Verantwortungsgefühl sah sie
ebenso die Nöte der Erwachsenen. Ein
Beobachter sagt von ihr: "Thetese Keller
weiß, was unserer verknorksten Welt
nottut, weil sie sich den Zugang zu den
heilenden Mächten offen. zu halten vermag." Sie weiß auch um die zeitlose
Sehnsucht nach Bildern in der Seele eines
jeden Menschen. "Unsere Handpuppen
sind lauter Sinnbilder, Bilde~, die den
Sinn des Erlebens erklären helfen . .• Wir
werden die Sehnsucht nach dem Sinn nie
los, und wenn wir auf der Puppenbühne
ein rundes, kleines, sinnvolles Weltbild.
miterleben, sind wir überglücklich, und
unsere Seele kann sich für eine Weile
sättigen .. .rr
über ihre Arbeit _am Puppenspiel hinaus, die Therese Keller mit schöpferischer
Kraft und sozialem Engagement betreibt,
begegnen wir in ihr einem Menschen, der
· einen wachen Blick hat für die Probleme
unserer Zeit und die ihr gestellten Aufgaben. Jeder gute Gedanke kann mithelfen. Nichts fällt aus der Welt heraus:
auch nid1t der verborgenste Gedanke
geht verloren. Vor dem Leser steht ein
ungewöhnlicher Mensch, dessen Rang und
Reiz bei allem künstlerisch produktiven
Wirken sich vor allem im Sein, in der
"Art", ·erweist. So spürt man in allen
Zeugnissen, insbesondere in den. Briefen
. an einen großen Freundeskreis, immer
wieder die erwärmende Strahlkraft .dieses Menschen und empfängt beglückt etwas von der Freude und dem Zauber aus
der Welt des Puppenspiels.
M.N.
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RUDOLF STEINER SCHULE
Bergschule Avrona

Wir bauen
einen Kindergarten
2 Gruppen (30 Plätze).

Für unsere Internatsschule

Seine Gestaltung und Leitung wünschen
wir uns im Sinne Rudolf Steiners.

im Engadin
suchen wir für sofort

Deshalb suchen wir eine

Klassenlehrer oder Lehrerin
Musiklehrer oder Lehrerin
(auch fUr Klavlerbegleitung)
Anfragen und Bewerbungen sind bitte zu
richten an

Bergschule Avrona
CH-7553 Tarasp, Telefon (0 84) 9 13 49

Waldorfkindergärtnerin
Wir bieten ihr Freiheit zur Initiative.
Auch das: tarifliche Bezahlung,
Wohnung, 2 Helferlnnen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung,
die Sie bitte unter Nr. E 7441 an den
Verlag Freies Geistesleben, 7 Stuttgart 1,
Hausamannstraße 78, richten mögen.

Bund der Freien Waldorfschulen StuHgart

Proseminaristischer Lehrerbildungskurs 1974/75
Der Bund der Freien Waldorfschulen fUhrt am Lehrerseminar ln Stuttgart einen
einjährigen prosemlnerlstischen Lehrerbildungskurs durch. Er wendet sich an
Absolventen der 12. Klasse einer Waldorfschule, an Abiturienten oder Jugendliche
mit einer gleichwertigen Vorbildung, die sich erste Grundlagen fUr den Lehrerberuf erarbeiten wollen. Es werden künstlerische Grundkurse (Malen, Plastizieren,
Musik, Sprache), Kurse zur ElnfUhrung in die anthroposophische Geisteswissenschaft, Dbungen und Kolloquia angeboten. Im Anschluß Ist nach individueller
Absprache

sowohl ein Fachstudium wie die Ausbildung auf anderen Gebieten

oder der Besuch des zweijährigen Ausbildungskurses am Lehrerseminar möglich.
Beginn: 14. Oktober 1874 in Stuttgart
Weitere Auskünfte sowie Anmeldung:
Bund der Freien Waldorfschulen, 7 Stuttgart 1, Hausamannstraße 46

LOHELAND STIFTUNG
Grund- und Hauptschule

ZENTRUM FDR
LEBENSGESTALTUNG
IM ALTER
auf anthroposophischer
Grundlage
Eröffnung: 1. Oktober 1974

. sucht dringend

Klassenlehrer(in)
Waldorfpädagogik
zum 1. August 1974

Anschrift:
6411 Künzell 5, Loheland I Fulda

Ruf 06 61 I 69 09

ZENTRUM FDR
LEBENSGESTALTUNG
IM ALTER
auf anthroposophischer
Grundlage
Für das Seniorenzentrum Oasehelbronn
mit ca. 350 Helmbewohnern und 90 Mitarbeitern

Wir suchen zum 1. Oktober
- auch früher oder später 1. Leitende Schwestem
2. Stationsschwaatem
3. Hilfsschwestem
4. Altenpflegerinnen
Das Seniorenzentrum Oeschelbronn, mit
eigenem Hallenschwimmbad, befindet sich
am Rande des Schwarzwaldes in schöner, ruhiger Lage, verkehrsgünstig zu
Pforzheim, Stuttgart und Karlsruhe.
Schwestern, die an einer besonderen
Aufgabe interessiert sind, bitten wir um
Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugniskopien.
SENIORENZENTRUM OESCHELBRONN
7531 Niefem-Oeschelbronn
Telefon (0 72 33) 62 20

Für die neuerbaute heilpädagogische
Siedlung EKKAATHOF auf dem Schweizer Bodenseerücken (oberhalb Kreuzlingen/Konstanz) suchen wir:

Gruppenleiterinnenl
Gruppenmütter

suchen wir erfahrenen

zur Betreuung einer Wohngemeinschaft
von 6 Kindem (2 Erzieher) mit Interesse
für anthroposophische Heilpädagogik
(Kurse im Hause) und pflegerisch-pädagogischem Geschick.

bilanzsicheren BUCHHALTER

Ferner suchen wir auf Juli 1974:

Dienstwohnung kann auf Wunsch gestellt
werden.

für die Werkstätten

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen erbeten an:
SENIORENZENTRUM OESCHELBRONN
7532 Niefem-Oeschelbronn
Telefon (0 72 33) 62 20

einen Bäcker
und eine Schneiderin
mit Fähigkeiten, seelenpflegebedürftige
Jugendliche und Erwachsene anzuleiten.
Anfragen und Offerten bitte an

Ekkharthof
CH- 8574 Lengwii/TG
Telefon (0 72) 8 76 33

Zum Beginn des neuen Schuljahres
(1. 8. 74) suchen wir dringend

Klassenlehrer(innen)
für die neue erste und eine verwaiste
sechste Klasse.
Zum gleichen Termin oder früher freuen
wir uns über Mitarbeiter in den Fächern
EURYTHMIE
FRANZÖSISCH/ENGLISCH
TURNEN
HANDARBEITEN

Nähere Auskünfte gern durch das
Kollegium.

FREIE SCHULE EVINGHAUSEN
Waldorfschule im Aufbau

455 Bramsehe 8, Telefon (0 54 68) 8 96

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

Neuauflage

Wir suchen zum Schuljahresbeginn
Sommer 1974

Kindertag

eine Kindergärtnerin
eine(n) Klassenlehrer(in)

Gedichte für Kinder von Hedwig Diestel

2. Auflage 1974, 78 Seiten, kartoniert DM 8,»Schon bei einem ersten Oberfliegen darGedichte
fällt auf, daß sich das Bändchen von den meisten üblichen Kinderbüchern unterscheidet. Es
will gar nicht bloß den Kindern geschenkt sein,
sondern mehr noch den Erziehern; es will nicht
bloß gelesen, es will getan werden. Sind die
Gedichte doch aus dem unmittelbaren Umgang
mit Kindern, aus den Bedürfnissen der Kindereurythmie entstanden . . . Wie möchte man es
doch vielen Kindem wünschen, daß ihre Eltern,
Geschwister, Tanten und Lehrer auf solche
Weise mit ihnen spielten, mit Ihnen empfänden I c
Die Christengemeinschaft

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

(für eine neuzueröffnende Parallelklasse
für Schulanfänger)

und Fachlehrer
für
Eurythmie
Turnen (Mädchen)
Handarbeit
Englisch
Latein
Frankfurt ist besser als sein Rufl
Besuchen Sie uns, um die Arbeits- und
Lebensbedingungen in unserer Schule
selbst kennenzulernen.

Freie Waldorfschule
Frankfurt/Main
Frledlebenstraße 52, Tel. (06 11) 52 34 92

l

Für den weiteren Ausbau unserer Oberstufe suchen wir auf Herbst
1974 oder später

Lehrer(in)
für Englisch und/oder Französisch (möglichst mit Facultas)

Goetheschule - Freie Waldorfschule Pforzheim e. V.
753 Pforzheim, Schwarzwaldstraße 66 -Tel. ( 012 31) 3 40 38

Die Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Wandsbek
sucht dringend
Musiklehrer

Klassenlehrer

für Mittel- und Oberstufe
Orchester vorhanden

für eine der beiden neuen ersten
und die 6. Klasse ab Herbst 1974

Schularzt

Eurythmielehrer

Zusammenarbeit mit zwei
Heileurythmistinnen gegeben

Erleichterte Bedingungen
für die Einarbeitung geboten

Informationen: Telefon (0 40) 68 50 00
Bewerbungen bitte schriftlich an:
Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Wandsbek, 2 Harnburg 70
Wandsbeker Allee 55

Zum Frühjahr 1974 suchen wir einen tatkräftigen

Eurythmisten oder Eurythmistin
zur Mitarbeit in unserem Heilpädagogischen Jugendheim.

Heilpädagogisches Jugendheim Weckelweiler
7184 Kirchberg/Jagst, Postfach 40, Telefon (0 79 54) 5 81

Freundliche tüchtige

Sprechstundenhilfe
in dermatologische Praxis nach

MO ZART
Von Friedrich Doldinger

Stuttgart
für baldmöglichst gesucht.

Bewerbungen erbeten unter
Chiffre E-17452 an den Verlag
Freies Geistesleben, 7 Stuttgart 1,
Haussmannstraße 76

.Eine locker und sehr lesbar geschriebene
Darstellung des Lebens und Schaffens
Mozarts, wobei sie stets die Beziehung
zur Gegenwart herstellt und damit das
Interesse des Lesers festhält Die mit Bildern, Notenbeispielen und einer umfangreichen Zeittafel versehene und besonders
der jungen Generation zu empfehlende
Schrift feiert Mozart als den ,großen AntiPedanten, den Tänzer Gottes, den wahren
Künstler zwischen Unten und Oben'."
Stuttgarter Zeitung

Freie Waldorfschule Heidenheim
sucht

1 Violinlehrer(in)

• Ein Buch, das mit liebendem Verständnis
und klarsichtiger Intuition dem Menschenbild, der Psyche Mozarts nachspürt, viele
unbekannte und vergessene Züge aufhellt
und vielen den ersten Weg zu Mozarts
Persönlichkeit und Schaffen,eröffnen wird.·
Badische Zeitung

für:

Einzel- und Gruppenunterricht
im Geigenspiel, Musikunterricht (Singen,

.. Wundersam ergreifend ist diese schöne
Zusammenstellung über den Menschen
und Musiker Mozart, über seine Wesensart, sein heldenmütiges Verhältnis zum
Tode, über seine Ehe, seine Kindheit, sein
Werk."
Buchanzeiger für Offentliehe Büchereien

Flöten usw.) in 2-3 Unterstufenklassen,
Leitung des Mittelstufenorchesters.

1 Heileurythmist(in)
1 Eurythmist(in)

7. Auflage, 46.-49. Tausend,
175 Seiten, 5 Bildtafeln, davon
eine farbig, Leinen DM 22,-

In diesen Tagen ist das vierte Bändchen
unserer neuen Reihe erschienen, eine ganz
besonders aktuelle Auseinandersetzung mit
der jetzt weltweit bewuPt gewordenen
Problematik der Energiekrise:

FRIEDRICH BENESCH

Energiekrisen
und Wachstumsgrenzen
im Zeichen
des Materialismus
Zwei Vorträge. 48 Seiten, kart. DM 5,Früher sind erschienen:

FRIEDRICH BENESCH

Das Ereignis der
Himmelfahrt Christi
Zwei Vorträge
52 Seiten, kartoniert DM 5,-

JOHANNES HEMLEBEN

Das Christentum
in der Krise
42 Seiten, kartoniert DM 5,-

DIETHER LAUENSTEIN

Der Lebenslauf
und seine Gesetze
Drei Vorträge
120 Seiten, kartoniert DM 7,-

VERLAu URAD-IHAUS

Die Diagnose der energiekritischen Weltlage, welche in einem sich ständig steigernden Tempo den endgültigen »Grenzen des
Wachstums« zutreibt, eröffnet apokalyptische Perspektiven. Stimmen aus Naturwissenschaft, Technologie, Soziologie und
Futurologie sind sich über eine solche
menschheitliche Situation einig. An dieser
Stelle muß konsequent die Frage gestellt
werden nach den eigentlichen »Energiequellen« des Menschen. Eine Betrachtung
der Versuchung J esu Christi in der Wüste
mit der Verlockung, aus Steinen Brot zu
machen, führt diese Frage in die Tiefe,
aktualisiert sie zu einer Bewußtseinsfrage.
Hier läßt ein aus den Reihen der Atomphysik laut gewordener Appell aufhorchen, der eine Überordnung der Vernunft
über die Ratio, eine >>Wissenschaft zweiter
Potenz« fordert. Das bedeutet in der Konsequenz, daß die Materie und alle sich an ihr
entzündendenEntwicklungsfragen aus der
Perspektive einer Wissenschaft vom übersinnlichen gesehen werden müßten: Wachstumsgrenzen im Materiellen fordern geistiges Wachstum. Der Blick auf Grundaspekte des anthroposophischen Weltbildes
und auf Beispiele konkreter Wirkensmöglichkeiten dieser neuen Geisteswissenschaft
im Materiellen ermutigt, der Zukunft verantwortlich zuzuarbeiten.

Englischkurse
1. Juli bis 10. Oktober 1974

DAS KIND

Brighton/England

Vom Wunder der Menschwerdung und von der Pflege der
Kindesseele.

Kurse für jede Kenntnisstufe, u. a. Sonderkurse für SchOlar, Abiturienten und
Studenten. Wir sind immer bereit, Kurse
nach individuellem Interesse zu gestalten.
Kursdauer ab zwei Wochen.

Von Rudolf Meyer

Wir arbeiten nur in kleinen Gruppen.

Inhalt: Die Erwartung. Die Namensgebung.
Die Taufhandlung. Zurreligiösen Erziehung
des Kindes. Das Märchen. Vom Religionsunterricht. Von der Kindheit zur Jugend.
Von den frühverstorbenen Kindern. Michaelische Jugend. Namenssprüche.
• Der neugeborene Mensch ist ein Sendling aus Gotteswelten, der sich unter stetigen Verwandlungen in den Erdenleib einkörpert. Dabei aber dennoch die Verbindung zu den Himmelsweiten aufrechtzuerhalten, ist Aufgabe der Eltern und Erzieher.
Bei einem solchen Verständnis des Erziehungsauftrages kommt es entscheidend
auf den Erzieher an, inwiefern er selbst
Zugang zu dieser so gedeuteten kindlichen
Wirklichkeit hat. Indem das Buch so vom
Kind spricht, will es Eltem und Erzieher
für diese Aufgabe reif machen und sie in
die Geheimnisse der Kinderweit einüben."

P. & B. Gascoigne, Language Tutora,
5, Hartington Villas,
Hove, BN 3 8 HF,

Eng land.
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unb
LOTH~R G~RTNER

Literaturspiegel

8. Auflage, 38.-41. Tausend,
165 Seiten, Paperback
DM 12,-

W. LOTHJ\R 67\RTNER
]!TEllER FUR LEIERO]IU

KON

ST~NZ

I

~.8.

Polltfech 1105
Telefon (0 75 31) 8 17115

Säugetiere und Mensch
Zur Gestaltbiologie vom Gesichtspunkt
der Dreigliederung
Von Wolfgang Schad
·Menschenkunde und Erziehung" 26
296 Seiten, 95 Zeichnungen, 47 Fototafeln (davon 3 farbig), Leinen DM 35,-.
• Beim Lesen der Beschreibung vermeint man
im ganzen den Hauch echten idealistischen Geistes zu spüren. Das Buch wird vor allem dem
Lehrer viele Anregungen für seinen Unterricht
geben können. Fast alle europäischen und bekannteren außereuropäischen Säugetierarten
sind mit vielen Einzelheiten der Morphologie,
Physiologie, Verhaltenslehre und Entwicklungsgeschichte in origineller Weise behandelt. Mit
einem gut geglückten Griff findet diese Vielfalt
im Kapitel über die Dreigliederung des Menschen
eine Zusammenfassung.
Die zahlreichen, von Christian Brügger, Zürich,
und zum Teil auch vom Autor selbst gezeichneten Abbildungen im Text und die ganzseitigen
Fotos im Anhang erhöhen sehr die Anschaulichkeit der lebendig geschilderten Zusammen hänge.•
Elemente der Naturwissenschaft

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

Leben, Lernen und Arbeiten mit Seelenpflegebedürftigen Kindern und Erwachsenen. Herausgegeben von der Vereinigung der Heil- und
Erziehungsinstitute e. V. und der Sozialtherapeutischen Werkgemeinschaft e. V.
Gestaltung und Bildredaktion : Walther Roggenkamp. Textredaktion: Bernhard Fischer. 224 Seiten mit ca. 200 z. T. farbigen Abbildungen, kart.
DM 20,- .
"Bilder und Texte dieses Bandes geben Kunde
von einem neuen Lebensbereich, der sich in
unserem Jahrhundert entwickelt hat, von der
anthroposophischen Heilpädagogik. Was sich in
diesem zunächst als abgeschlossen erscheinenden Bereich gebildet hat, stellt eine notwen ·
dige Ergänzung der heutigen Lebensverhältnisse
und eine Antwort auf viele aus ihnen sich er·
hebende Fragen dar. Deshalb wird hier in Bild
und Schrift von dem berichtet, was sich seit 50
Jahren in der anthroposophischen Heilpädagogik
entfaltet hat. •
Aus dem Geleitwort von Dr. W. Holtzapfel

Mit Beiträgen von W. Holtzapfel, S. Pickert, 8.
C. J. Lievegoed, H. Müller-Wiedemann, Th. J.
Weihs, F. Wilmar, J . Knierim, L. Sahlmann, H.
Kirchner, G. von Amim, H. Eugster, H. Deckweiler, S. Schmock, K. Vier! u. a.

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

