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Ernst Weißert zum 70, (]eburtstag
l'Am 20. Juli 1924 spra~h Rudolf Steiri.er in A~nhen:i wä.hrend der anthroposophisch-pädagogischen Tagung z~ einer· Ve!sammlung jung~r ~e1,1te, die
aus verschiedenen Län.dern · zi.Isaminengekommen waren .. Der : Teilnehmer
GU:entller 'wachsmuth berichtet, daß. diese Ansprache "außer· durch ihre_ Inhalte,· auch dur~h die Intensität des Appells ~o. stark in der Erinnerung
lebendig· geblieberi" sei,; Da~ En:tscheiden'de lag ;,in dem Feue_r und. de_r .Kraft
der·Worte; mit der Rudolf Steiner die Jugend zum :wachsein aufrief'. .. Die
weserih~fte Einheit von ·Plan,' Wort und Tat, di~ er}ahr?;ehntelang als Vorbild· dargelebt hatte, erstand hier lebensvoll vor den Zuhör~rn, als er mit
eirier krafi: 'der Stimme, der Bew~g~ng; der Plastik der Worte die jungen
Menschen aufrüttelte, innerlich aufzustehen und an das Werk des Jahr:.
Jiunderts ·planvoll Hand· anzulegen:" Es •war ein enthusiasmierender Aufruf
zuin Handeln in der persönlichen· Schulung und im sozialen Tun.
.. "Wir reden hier::viehrom Waldoi-fschulprinzip'', erkrärte Rudolf Steiner;
"von neuer Pädagogik. Das Wichtigste ist,: daß· mari im Wachstum bleibt.
Jeden Tag ist Gefahr vorhanden, daß :die Dinge sauer werden." Dieser Gefahr· entgeht, wer das "Jugende:rlebnis" sucht.. Und ."das volle Jtigenderh:~bnis", heißt es im Schlußsatz der Ansprache, wird das ;,Zusallllilenwachsen mit der Geistigkeit" sein .
. : Das naturgeschenkte Jungsein vergeht im dritten Lebensjahrzehnt. Ein
g~istgeschenktes Jungsein gewinnt; wer in den Jugendstrom des Geistes
eintaucht, so: daß er;noch ·im Alter· die Frische hat, seine Impulse zu verwirklichen; Pie Jugend fragt nach dem Lehrer, .der sich im Fluß der Entwicklung .hält; und, der Lehrer ist· veranlaßt;- sich die innere Lebendigkeit
zu bewahren. • .
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Von den Arbeitswochen in Arnhem fuhr Rudolf Steiner nach Dornach
zurück, um seine weitgespannten Geschichtsdarstellungen über "Die karmischen Zusammenhänge der anthroposophischen Bewegung" fortzusetzen.
Dann folgten die letzte Auslandsreise zu Vortragszyklen in England, der
kurze Zwischenhalt in Stuttgart, den er für die siebzigste und letzte Konferenz mit den Waldorflehrern nutzte, die Kulmination seiner Tätigkeit in
Dornach und der jähe Abbruch mit dem Beginn des Krankenlagers, von
dem er nicht mehr aufstand. So wurde die Arnhemer Ansprache die letzte
in jener Reihe von Darstellungen und Fragebeantwortungen, die nach dem
ersten Weltkrieg anfingen, als die um 1900 Geborenen mit Rudolf Steiner in
Berührung kamen.
Die Begegnung mit dieser Jugend ist ein dramatischer Vorgang und hat
den Rang eines historischen Urphänomens. Es war die Generation, die sich
in eine Zeitenwende hineingestellt sah un,d als erste die "Seelensprache" des
neuen Äons sprach. Sie erkannte Rudolf Steiner als ihren Führer zum Geist,
der das Wollen impillsierte, das Fühlen erwärmte und das Denken belebte,
die persönliche Entwicklung durch seine Ratschläge lenkte und die vorgeburtlichen Entschlüsse erhellte, die sich in den eigenen Lebenskämpfen verbargen. So bestärkt gewannen die Jungen Klarheit über die mitgebrachten
Zielsetzungen. Sie trugen Rudolf Steiner ihre Intentionen vor: Mitgestalter
der künftigen Kultur durch ein erneuertes Berufswirken aus geistbegründeter Gemeinschaft zu werden, damit qas Menschsein in der Welt von morgen erhalten bleibe. Rudolf Steiner antwortete mit dem "Pädagogischen
Jugendkursus", jenen dreizehn Vorträgen vom Oktober 1922, die in dem
Aufruf gipfeln, dem michaeliseben Zeitgeist den Wagen zu bauen, daß er in
die Gegenwart einziehen kann. "Dieser Wagen ist dasjenige, was sich dem
wirklichen Erzieher enthüllt, wenn es aus dem jugendlichen, werdenden
Menschen hervortritt, ja schon aus dem Kinde. Da arbeitet noch das, was
Kraft des vorirdischen Lebens ist. Da ist es real vorhanden, was, wenn wir
es pflegen, für Michael zum Wagen wird, mit dem er in unsere Zivilisation
hereinfahren kann."
So ist der Erzieher aufgefordert, die Phänomene des Kindes- und Jugendalters zu durchschauen, damit er eine Empfindung für die vorgeburtlichen
Imaginationen gewinnt, die seine Zöglinge impulsieren. Eine Diagnostik
wird nötig, die dazu dient, die angemessene Therapie zu finden.
Die im Jugendkurs angesprochene Generation stieß auf zwei Gruppen
von Mitarbeitern und Anhängern Rudolf Steiners: die 2\lterim, noch im
vorigen Jahrhundert. erzogen und gebildet, hatten Rudolf Steiners Wirken
seit den Anfängen der Geisteswissenschaft begleitet; die Jüngeren, meist
wissenschaftlich geschult, waren vor oder während des Weltkrieges an die
anthroposophische Bewegung herartgekommen und hatten von Rudolf Stei,.
ner konkrete Aufgaben im pädagogischen, medizinischen und pharmazeutischen Gebiet erhalten. Zu dieser Schicht gehören die ersten· Waldorflehrer.
Die Gruppe der Jüngsten, die zum Teil aus der Jugendbewegung stammten, fand die besondere Aufmerksamkeit Rudolf Steiners. Er hat sie, nach342

.dem Auseinandersetzungen mit den Alteren vorausgegangen waren, in· die
.Ganzheit miteinbezogen, als er bei der Begründung· der "Allgemeinen
.Anthroposophischen Gesellschaft" und der Freien Hochschule Jür Geistes·Wissenschaft in Dornach eine "Sektion für das Geistestreben der Jugend"
einrichtete. In einer Wissenschaftswelt, die den Geist verleugnet und die
Jugend lähmt, sollte die Jugendsekti~n - nach Rudolf Steiners Worten "eine Erkenntnis geben, die lebt und 'mit deren Leben man das Jung,-Sein
lebendig in sich ergreifen ·kann." .Eine solche Erkenntnis liegt in der
anthroposophisch orientierten Geisteswissenschaft vor.·

II

So V:.eit war die Entwicklung g~diehen, als Ernst · W~iße~t. rriit der
Anthroposophie bekannt wurde. Am 20. Juli 1924, dem.Tag der Arnhemer
Jugendansprache, wurde er neunzehn Jahre alt. Im April hatte er - unmittelbar nach dem . Abitur - an der Stuttgarter Erziehungstagung über
"Die Methodik des Lebrens und die Lebensbedingungen des Erziehens" teilgenomrne~ und Rudolf Steiner kennengel~rnt. Das fllhrte den Lehr~rsohn,
der Schauspieler w~rden wollte, in den Tübinger Pädagogische~ Arb.eitskreis, eine Verei~igung von Studenten, die sich auf eine Lehrtätigkeit an der
Waldorfschule vorbereiteten. Richtunggebend wurde die Teilnahme an dem
Kurs über "Sprachgestaltung und dramatische Kunst", den Ruclolf Steiner
im September 1924 hielt. Das Studium der klassischen Philologie und Kunstgeschichte in Jena und Heidelberg, die Begegnung mit dem Archäologen
Ernst Buschor in Athen erweiterten die Grundlagen für das künftige Lehrersein. Ostern 1931 begann die Mitarbeit an der Rudolf Steiner-Schule in
Berlin. Er unterrichtete Sprachen und Turnen, bevor er Klassenlehrer wurde.
Als ·die politischen Machthaber die freie Entfaltung der Pädagogik einschränkten, schloß sich die Schule selbst. Verfolgung und Verhaftung durch
die Gestapo, Evakuierung der Familie nach Süddeutschland urid Einbe~
rufung zum Militärdienst waren die weiteren·Stationen.
1946 trat Ernst Weißert in das Kollegium· der Mutterschule ein, als sie
den Parallelzug der B-Klassen eröffnete und über 1100 Schüler hatte. Gemeinsam mit Erich Schwebsch baute er den Bund der Waldorfschulen auf,
dessen Bildung er schon 1933 angeregt hatte. Nun weitete sich das Leben
ins überpersönliche ·und verschmolz mit der Wirklichkeit des Bundes, der
zur Gesamtkonferenz der deutschen Waldorfschulen wurde. Ein Gewebe
von menschlichen Beziehurigen entstand, ein Sozialgefüge, das sich im west:
liehen Deutschland ausbreitete, Verbindung zu den europäischen Schulen
aufnahm und Arbeitskontakte mit den außereuropäischen Kollegien her""
stellte, so daß die Gestalt einer Weltschulbewegung hervortrat: Das Wachsrum ging in verschiedenen Phasen voran. Höhepunkte der Kraftentfaltung
und Selbs~erfassung waren die Jahre 1952/53, als sich die Lehrerschaft
- 33 Jahre nach Gründung der Mt1tterschule - auf Ursprung und Ziel
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der pädagogischen Erneuerung •besann; 196i, als die" epochale Bedeutung
der Anthroposophie - in. den Zentenarfeiern für ihren- Schöpfer - vor d~m
"Forum der Zeit" darzustellen war; -1969, als die Vertreter der Öffentlichkeit der fünfzigjährigen Waldorfschule bestätigten, daß sie beispielhaft verwirklicht habe, wa:s 1919 als soziale, psychologische und pädagogische Zeit~
forderungen ausgesprochen worden ist. -Mit der_ Expansion der Bewegung
traten pädagogische Forschung und •Lehrerbildung·. in. den . Vordergrund.
Emst Weißert betrieb den Bau: eines Seminarhauses auf dein Gelänae det
Mutterschule. Die Reihe der öffentlichen pädagogischeri.Arbeitswochen verbreitete seit 1951 das Verständnis der anthroposophischen Erziehungsmethode. In Zusammenarbeit mit Bildungspolitikern und Kultusbehörden
gewann die Freie Schule schrittweise die rechtliche Anerkennung und wirtschaftliche Sicherung ihrer Existenz. Eine tragende Elternbewegung for-mierte sich, die - im Bunde mit· den Lehrern - die Waldorfschule als
Begründungsort. einer menscheng~mäßen Zuku~fF erkennt ·und. schüi,zt.
Motor solcher Entwicklungen konnte nur sein, wer mit einem Sensorium für
da~ Künftige ausgestattet ist und
dazu die Kraft- be~itzt, es in die Gegen~.
.
.:wart- hereinzurufen.
. Außer dieser Aufgabenfülle im Bereich des Bundes bewältigte Ernst
Weißert einen vollen Lehrauftrag. Die Mitwirkung in der Schulverwaltung,
eine vielseitige Vortragstätigkeit, die regelmäßigen Beiträge in der Zeitschrift "Erziehungskunst", die Mitarbeit in den anthroposophischen Führungsgremien kamen hinzu. Schon eine flüchtige Bilanz zeigt das ·Leben
.eines -"uomo universale".

III
Das Jahr 1924 brachte den Höhepunkt und das Ende von :Rudolf Steiners
Vortragswerk. Für Ernst Weißert, den Neunzehnjähdgen, wurde es zum
Entscheidungsjahr. Es eröffnet die Perspektiven zum Verständnis der Biographie und macht die Lebensintentionen sichtbar, in derien sich der G.eist
des Zeitalters ausspricht. In diesem Alter löst sich ein Teil der Seelenkräfte
vom Leibe und kann sich dem Weltgeist- zur Verfügung-stellen, was als eirie
WesenserheBung erfahren wird. Wer im biographischen Knotimpunkt ·des
neunzehnten 'Lebensjahres die Eleusinien erlebte, konnte (worauf Dieter
Lauenstein unlängst hingewiesen hat)
einer Art: von Erleuchtung gelan:.
gen. Daß Ernst -Weißert in einer entscheidenden Entwicklungsphase an dem
letzten pädagogischen Vortragszyklus, den Rudolf Steiner in Deutschland
hielt, und an dem "Dramatischen Kurs" in Dornach tellnahm, hat seinem
Lebensgang die Richtung gegeben. Der Anschluß an :den Tübinger Pädagogischen Arbeitskreis führte in die neuen Cemeinschaftserfahrungen und' begründete schicksalhafte Lebensbeziehungen. Diese Ereignisse .fallen ·in ·die
Zeit zwischen· Ostern und Michaeli 1924. Damals wurde der Grund gefegt,
dem- sich das Lebenswerk aufbaut.
.
.

zu

auf
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. ':Das 'Präludium bilden die Berliner Jahre. Im Hintergrund 'vollzogen sich
die Katastrophen der Zeitgeschichte, . die .als. in die Öffentlichkeit verlegte
Mysterienprüfungen erscheinen. Sie werden dem Kenner:· des ·spirituellen
. Lebens •zu BeWußtseinserfahrungen auf seinem inneren Weg der. Li~iden
und Entsagüngen. Das Jahr 1945 schenkte die Gnade eines· ;,zweiten An'fangs". DieStuttgarter J ahrei begannen, in· denimdie Lebensleisturig ausreifte:
Die menschliche Konstellation·waraußergewöhnlich und rief'die:Beteiligten
zur Steigerung ihrer Fähigkeiten auf. Drei Generationen von Waldorflehrern wirkten zusammen: die von Rudolf Steiner berufenen Lehrer der
Gründungsphase; die Vertreter der pädagogischen Jugendbewegung, die
nach Rudolf Steiners Tod die erste Ausbreitung der Schulbewegung ermöglicht haben; dann die ehemaligen Schüler und ihre Generationsgenossen,
die, seit 1945 aus den Abgründen des Zeitenschicksals auftauchend, sich zum
pädagogischen Beruf entschlossen ... I).ie ·:tJerkürifte waren grundverschieden,
aber das Arbeitsziel allen gemeinsam. Eine Entwicklung setzte ein, die
Rudolf Steiner als das Sich-Abschleifen der Individualitäten geschildert hat.
Und weim. das. Bewußtsein· der. Tafelrunde eritstimd; kam ·der' Prozeß- in
Gang, der zur :Schwelle des Erwachecis am· Geistig-Seelischen 'des anderen
Menschen führt: Es wehte die. LUft. eines freien · Geisteslebens: im ,; Gedan·
kenkampf um die Wirklichkeit". · ... . .
In den: Vorträgen und Aufsätzen der Stuttgarter Jahre· erscheinen zwei
Leitmotive: Der Lehrer in ·der Freien Waldorfschule und- Die kooperative
Schule der Zukunft~ Es sind die Grundthemen des Lebens, das Ernst Weißert
für die Waldorfschule gelebt·hat: Der Lehrer in der Freien Schule is{der
artistische Könner, der die sieben-fteien Künste- Triviumund Qüadriviuni -4
erneuert. Er sieht die Welt als Stoff an, der s'einer geistgemäß-en Beatbeitung harrt, und legt durch seine Meisterschaft die Willenskräfte 'des Kindes
und JugendliChen frei. Als wortzugewandter Mensch, ·der von deri Offen...:
barungen· der Sprache weiß, holt· er seine Klasse in den- Sprachstrom herein
und führt sie zum dramatischen Spiel auf die Schulbühne, wo sich die Welt..;
mäChte der großen Dichtung: Schicksal, Charakter und Handlung· erschiie.;
ßen. Wenn die Schüler im Abschlußspiel der 12. Klasse dieser Sphäre be"'
gegnen, d~nn kann die Katharsis beginnen, denn ;,Kunst' ist ein ernstes
Geschäft''.
.
. .
..
. ' · ·
In der "kooperativen Schule der Zukunft" sind die Eltern und Schüler
zu~ Mitverantwortung und Mitgestaltung aufgefordert. Schulgemeinde ent~
steht ~ls geii~tig-soziales Zentrum, wenn die Mitglieder zur; Entfaltung. freier
Initiativen .im gemeinschaftlichen. Wi~ken auf den Bahnen 'eines. "morali~
sehen Kontaktes" bereit sind~ Eine solche Schulgestalt, die mit ihrem wachl
senden Umkreis zu einem Faktor der gesellschaftlichen Entwicklung und
sozialen Erneuerung wird, tritt in die Geschichte ein wie. eine Konkreti'sierung dessen, was in den zwanziger Jahren intendiert war: für die Mensch~
werdung des Menschen aus dem Geist einer artistischen Erziehung in der
freien S_chulgemeinde von Lehrern, Eltern und Schijlern die Kräfte an~u
spannen·: Wer sich zu bewußter Selbstbildung entschließt,• wird an diesem
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Prozeß, dessen· geheime Mitte die Erfahrung vom Urbild des Menschen ist,
tätigen Anteil nehmen. Solche Willensrichtung wird siChtbar im Blick auf
das Leben von Ernst Weißert.
Die Weggenossen wissen ihm Dank für seine in der Erziehungskunst und.
in der sozialen Architektur erwiesene Meisterschaft. Sie wünschen und
hoffen, daß· seirie impulsierende und baumeisterliche Kraft den Aufgaben des
"kominenden Tages" weiterhin zufließen- wird.~Johannes Tautz

Ernst Weißert und Berlin
Zur Einleitung ein Bild. November 1974. Der "Bund der Waldorfschulen"
war zur Delegiertentagung nach Berlin geflogen. Eine kleine Gruppe saß in
dem Kombiwagen, in dem uns Herr Tradowsky abgeholt hatte, müde und
ein wenig luftkrank. Wir entfernten uns rasch vori Tempdhof, und schon
geschah es. Alle paar Augenblicke wurden wir aufgeschreckt durch laute
Entzückensrufe von Ernst Weißert, der immer Iieue, geliebte altbekannte
Straßen und Plätze, die er ja kaum sehen konnte, begrüßte, Erinnerungen,
Anekdoten von sich gab. In wenigen Minuten waren wir vori ·seiner Be~
geisterung angesteckt-und ·kamen als "Berliner" in Dahlem an.
· Vor 33 Jahren hatte er ·diese Stadt mit seiner Familie verlassen müssen.
Seine Wohngegend am Bahnhof Westkreuz war mit am meisten von Angriffen zerstört. Vorher war Berlin 12 Jahre lang seine Heimat gewesen,
Jahre reicher und tiefer Erlebnisse. Woran lag es, daß er so jugendlich begeistert, so vertraut und wohlbekannt das Wiedersehen beging? Das liegt
nicht nur am Objekt, an der Stadt, es liegt auch an dem Menschen, an seiner
Art des Erlebens.
Gehen wir nicht ganz 50 Jahre· zurück, da sehen wir den jungen
Archäologen und klassischen Philologen Ernst Weißert einsam _du:rch die
Berge und Wälder des Peloponnes wandern, unbekümmert um Wind und
Wetter. Er lebte damals in Athen, war am Archäologischen Institut tätig,
studierte, grub und forschte. Aber diese Art der Begegnung mit Griechenland genügte ihm nicht. In seinen Höhen und Tiefen, in allem Elementarischen, in allem mythischen Duft und Nachglanz wollte er dieses Griechenland erleben, sich zu eigen machen. Und er ruhte nicht, bis ihm dieses zuteil
wurde. Dann kon.nte er in· unsere Zonen zurückkehren. Er trug etwas
Unverlierbares in sich.
~·

Die folgenden Beiträge dieses Heftes behandeln Themen zu den Lebensmotiven
von Ernst Weißert.
·
·
Die Redaktion
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Andere Entscheidungen waren schon vorher gefallen. Die Begegnung mit
Rudolf Steiner in Dornach 1924, von der er so gern im vorigen Jahr erzählte, die Teilnahme am Dramatischen Kurs, - die ganze Atmosphäre
jener gewaltigen Zeit hatte tiefste Schichten in ihm angerührt, die Willenssphäre, die nun eindeutig den Weg wies. Es folge damals die Zusammenarbeit mit anderen jungen Pädagogen im "Zwätzener Kreis" bei Jena, wo
ihn der Tod Dr. Steiners traf, der Entschluß zur Waldorfpädagogik war
gefaßt.
Wir sehen ihn dann Anfang der dreißiger Jahre in Berlin Fuß fassen,
auch in der Berliner Gesellschaft, an der Seite seiner Frau Elisabeth Caspari, einer ihm in allem Antikischen tief verwandten Persönlichkeit. Sie
entstammte einem kunst- und musikbegeisterten weltoffenen Haus, das die
beste Berliner Tradition in sich trug. Dann, mit Beginn des Jahres 1933,
begann eine andere Zeit, die wie so vieles andere auch diese schöne Weit
zerstörte.
Die Berliner Rudolf Steiner-Schule, an der Ernst Weißert nun tätig war,
hatte um diese Zeit, die so gewaltig in vieles eingriff, schon gewisse Entwicklungsstadien hinter sich. Sie war im Begriff, aus einer etwas gemüthaft
begonnenen Privatschule zu einer Institution zu werden, die den Namen
Rudolf Steiners mit Recht führen konnte. Dieser Werdeprozeß war nicht
leicht und wurde vom Kollegium in vielen Kämpfen vollzogen. Diese
Entwicklung stand stark unter dem Einfluß von Anni Heuser, einer hervorragenden Frau, deren unbedingter Konsequenz sich keiner der Kollegen entziehen konnte. Jeder fühlte sich veranlaßt, so etwas wie ein echter Repräsentant dieser Schulidee zu werden. Gleichzeitig verlegte die Schule ihren
äußeren Sitz vom alten Berliner Zentrum nach dem Westen, nach Charlottenburg.
Dort lernte ich Ernst Weißert, als ich Ostern 1934 ins Kollegium eintrat,
als ersten kennen. Er hatte es übernommen, junge Kollegen gleichsam aufzunehmen, einzuführen, zu betreuen. Die Art, wie er dies tat, tat mir sehr
wohl und zeigte auch viel von seinem Wesen, das an allem herzlich teilnahm,
sorglich, ausgleichend, vermittelnd. Und dies war gerade in der Zeit der
inneren Umschichtung so ungeheuer wichtig. Denn das tragend Menschliche
mußte ja gewahrt bleiben bei allem geistigen Höhenflug. Und Ernst Weißerts
Wesensart konnte gerade dieses vermitteln und gewährleisten. Dabei stand
er nicht etwa an leitendem Posten. Als ich ihn bei der ersten Begegnung
nach seiner Stellung im Kollegium fragte, antwortete er "Paria". Er war
Lehrer für alte Sprachen und Turnen und hatte es nicht immer leicht, neben
den "Halbgöttern", den Klassenlehrern, auch bei den Schülern. Dies änderte
sich, als er nach kurzer Zeit durch den Weggang eines Kollegen in die Lage
kam, die Führung einer Klasse zu übernehmen. Dies tat er mit unbeschreiblichem Enthusiasmus. Bald füllten sich die Klassenwände, ja das Treppenhaus mit einer Fülle von Bildern aus der antiken Mythologie. Alles war
voller Leben, die Kinder hingen an ihm. Es wäre ihm und der Schule zu
gönnen gewesen, wenn diese Entwicklung ruhig hätte weitergehen können.
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< Daß dem nicht so.·war,-geschah eben äurch die immer. schwerer werdende
politische Bedrängnis; 1935 traf uns das Verbot der Anthroposophischen
·Gesellschaft, das Aufhören des Zweiglebens an der würdigen Wirkenssi:ätte
Dr. Steiners an. der Potsdamer Straße. Und auch auf dem schulischen Felde
die zunehmenden Einengungen und Zwänge, unter denen man zu leiden
·hatte. Denn ·gerade eine durch die intensiv.e innere Arbeit wach gewordene
·Lehrerschaft erripfimd dies alles ungeheuer schmerzlich und litt darunter.
Man kann sagen: Wie eine Art Lichtblick oder Linderung empfanden wir
-danrt-dfe Möglichkeit, die Oberuferer Weihnachtsspiele, welthe bis dahiri in
·den Händen eirier "Zweig-Kti~panei" gelegen hatte, aufzuführen. So spielten jetit die. Lehrer erstmals· Paradeis- und Christgeburtspi~l. unter·· der
·si:rengen, weisheits~olle~ Leitung des Malers Julius Hebi~g. Für uns alle, die
wir i:nitmachen durften, besonders aberfür Ernst Weißert eine hohe Zeit, die
ihn für'uns so ganz 'in: seinem· Ele~ente zeigte: sein Adam ~rschütterte; sein
Gallus entzückte, und doch fügte er sich ganz in die Kumpanei· ·und die
Führung des Meisteis ein. Diese Spiele bedeuteten für diese Zeit ungeheuer
·viei, sie wareii: fllr vieie Menschen wie ei~ letzter einzigartiger Quell inne~
ren Lebens. Und' es w~r bei jeder der ~ielen A~Hührungeri eine eigentümliche,
ka'tako;nb~nitti'ge Stiriuriurtg.
.
. .
--: Ahe~'inzwischen_ steige~ten sich die,Probleme, die vori. außen ei!)-drangen,
immer schneller. Schon wurde der Zugang zur Schule in Frage gestellt. Indes
~~lebte das Be~liri.e'r 'Kollegium eine .Frage als beso~de~s probleritatisc~. E.s
war -die . porderung . der Eidesleistung auf das Sta~tsoberh;LUpt. Manch~
n1ocht:~n darin nichts als einen Akt derLoyalität. gegenüber dem-St_a.at als
~9lchem erblicken, den ma:n im Hinblick auf das Wort. "Gebt dem Käis~r,
-~~s des Kaise~s ist" wohl verantworten konnte. Nicht so das Berliner
l{()llegium. E~ ,fand eben die Vorstellung, demjenigen _einen Treueid zu leisten, der s'einem Wesen ·nach das Organ eines "Freien Geisteslebens", als das
sich die Schul~ doch empfand, vernichten oiußte, als widersinnig, als un-~cigli~h;
.... -. . ' . .
. :·
:.· :Vi~le Verb1nd~ngen gingen damais nach den anderen Wald~rfscliu.le~ in
Deutschland, <lie unter ählichem Druck standen. Vielleicht war. durch
x~rhandlungen: _e~was ZU erreichen. Dies führte zu der' Initiative eines ·Zu~.ammenschlusses der .Schulen, der sich den Behörden gegenüber als "Bund
.de~ .·Waldorf~~h~len ·<deklarierte. Die Berliner Kollegen A. Heuser und E.
:weißeit wa:ren maßgeblich daran beteiligt. Ihnen und den Kollegen der an,9e~en S~h~le~, ist die Entstehung dieses .Bundes, der Grundlage unseres
.
heutigen Zusa.rnmenwirken,s, zu verd~nken.
··· Damals :gingen die Wege der einzelnen Schulen bald auseinander. Wir
Berliner empfanden es als konsequent, einerseits die eigene Überzeugung
durchzuhalten, andererseits die nach vielen Hunderten z1ihlende Elternschaft
nicht iD' diefatalste Lage zu bringen, und lösten darum die Schule 1938 auf.
Nicht alle, haben diesen· Entschluß. ·verstanden, wohl aber viele unserer
Schüler: aus den obersten Klassen. Nicht wenigen wurde diese Haltung zum
348

Impuls, iin: späteren Leben die .Sache RudolLSteiners· .zu :d~r.-ihiigen zu
machen:
. ..
' .:
. Bi~ Mitglieder des Kollegiums waren nun. ganz· auf sich selber gestellt
und ·gingen.ihre· eigenen :Wege. Drei von ihnen, darunter Ernst Weißert,
waren geneigt, solche Kinder, deren Überführung in die öffentlichen
Schulen Schwierigkeiten machte, nach einem Umschulungsjahr in kleinen
Gruppen. weit'erzuunteri-ichten. So ·hatten wir, jeder in einer Stube eines
alten: Charloti:enburger Hauses, eine kleine· Kinderschar' um uns, die wir
friedlich· betreuten, bis uns ein neuer Schlag trat Mitte 194 i wurden wir,·
unabhängig voneinander, ·von der Gestapo verhaftet. Ernst Weißertundich
fanden uns eines Tages in einer Massenzelle des berühmten Gefängnisses am
Alexanderplatz unter ca~ 30 Mithäftlingen, die alle nach dem Heß-Flug
nach England als Vertreter des zu vernichtenden Okkultismus erfaßt wor..:
den waren. Darunter 2 Waldorflehrer und 3 Pfarrer .der Christ.engemein~
schafi:. Eine eigenartige Konferenz von Anthroposophen mitten' in der Gefängriiswelt und der zum Teil sehr sonderbaren Umgebung. Nachts, bei den
Fliegeralarmen, hatten wir in der Zelle zu bleiben. Ich erinnere mich an die
wunderbare Ruhe, die damals iii. ~ns lebte. - Es war zugleich die Zeit, da
der Krieg geg~n Rußland begann.
··schiießiich kam: der Tag der Entlassung. Ich wurde gleiCh darauf eingezogen: Ernst Weißert hlieb zunächst in Berlin, fand eine größere Wohnung
beim B~hnh~f Westkreuz. Er war ·darauf ang~wiesen, durch Privatstunden
und Kiirse, auch für' Erwachsene, sich und die Familie llber Wasser z~ halten: Doch gerade diese schwierige:O. LebeO:sverhältnisse - dazu die ewigen
Luftazig·~iff'e ...:. 'wurden der · Hintergrund, ja die Ver~nlassu:ng zu etwas
ganz Ei~zigartigem im Werdegang von Ernst Weißert. Und ich möchte es
hier__- gerade im. Blick auf sein Verhältnis zu Berlin - besonders festhalten. Es sammelt~n sich nämlich eine Anzahl von Menschen, 'die, wie man
sagte; geistig hungerten. Anthroposophie war verboten. Aber über Kunst
konn~e in sol~hen Kreisen gesprochen werden. Ernst Weißert kam diesem
Bedürfnis e:O.tgegen und veranstaltete Kunstvort~äge in seiner Wohnung. Da
saß man,· durch mehrere Zimmer verteilt, und hörte E~nst Weißert über
griechis~he Kurist sprechen. Da fiel alle.s Alltägliche ab, ··man wa~ ernoben
von dem Genius der griechischen· Kunst, der aus seinem Munde sprach. Das
Erlebnis ·war so ·stark, daß es noch heute gleichsam inspirativ nachwirkt.
De:O.n man erlebt~ es als Tönendes, Musikalisches, obwohl es sich um Bildhaftes, Plastisches handelte. Bis in die Traumeswelt ging einem dieses geistige
Tönen nach. Nachträglich konnte man sich der Faust-Verse erinnern:
" ... ich glaube gar, der ganze Tempel klingt". Doch war es nicht literarische Erinnerung, sondern unmittelbares Erleben, das weiterging, auch wenn
man dazwischen unter den Sirenen in den Keller steigen mußte. Ich glaube,
daß damals all das eine Art Auferstehung erlebte, was in den Jugend-Wanderzeiten in Hellas sich in ihm gesammelt hatte, Jahre lang geruht hatte
und nun hineinströmen konnte in diese Stadt, die gerade in diesen schwersten Jahren etwas wie eine feine Tingierung durch diese neue Geistigkeit
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erhielt. Hier lebte sich etwas von dem aus, was man die tiefere· Beziehung
Ernst Weißerts zu Berlin nennen kann. Ji.hnliches konnte man sagen von den
nächtelangen Gesprächen im Hause des Malers Julius Hebing, wo die ganze
griechische Philosophie aus Weißerts Geiste zu den wenigen Anwesenden
sprach.
Hier lebten eben die Elemente einer neuen, in die Wesenstiefen gehenden
Archäologie und Kunstwissenschaft, wie sie vielleicht von Ernst Buschor
vertreten wurde, hier aber weit leuchtender, geistiger erstrahlte. Es ist in
gewisser Beziehung tragisch, daß diese Seite in Ernst Weißert nicht weitergeführt werden konnte. Es war die Stimme eines höheren, weiterführenden
Schicksals, die ihn zum Verzicht auf diese großartige Entwicklung brachte.
Das äußere Leben in dieser Wohngegend war unmöglich geworden, die
Zerstörung schritt täglich fort. Man mußte in der Flucht sein Heil suchen.
Die Familie zog nach Süddeutschland, aufs Dorf. Weißert selber wurde
noch Soldat und fand sich später, n~ch verlockenden Angeboten __durch das
Kultusministerium, an der Stuttgarter Freien Waldorfschule unter denen,
die den Wiederaufbau vollzogen.
Doch dann erfolgte ein weiterer Schritt, eine Fortsetzung, ja Metamorphose aus einem vorigen Zustand. Das ist die Neubegründung des Bundes der Waldorfschulen. Unvergeßlich jener "feierliche Augenblick" im
Säulensaal, als dies ausgesprochen wurde. Denn jetzt war es nicht ein
defensives Moment, das zu diesem Bündnis führte, sondern ein offensives,
positives, strategisches. Und in diesem Verhältnis sehen wir dann Ernst
Weißert von Ort zu Ort reisen, beratend, begründend, erweiternd und helfend. Auch in Berlin erscheint er wieder: der alte Freund und Liebhaber
dieser Stadt, der neu begründeten Schule in Dahlem, der Freund aber auch
solcher Menschen, die bereit waren, diesen Bund auch von außen zu stützen
und zu verteidigen. Ein vielfältiges Netz von Zusammenwirkungen in dieser
Stadt, das uns wie auf höherer Ebene von einem neuen Verhältnis von Ernst
Weißert zu Berlin sprechen läßt. Es ist eine Entwicklung in mehreren Stufen,
von einem intensiv Willenshaften, das die Beziehung ergreift, über ein begeisternd Empfindungshaftes zu einem überschauenden, Leitenden; aber in
allen drei Stufen lebt dasselbe Herz, dieselbe Treue und Liebe zu dem einmal Ergriffenen, zu ihm Gehörigen bis auf den heutigen Tag.

Erich Weismann
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Wort - Raum - Gebärde
. Eine Anregung zur dramatischen Arbeit mit Schülern

Die Dramatische Kunst, lang nach den anderen Künsten entstanden, ist
ihrem Ursprungsort, den Mysterien, noch besonders nahe. Wer mit ihr umgeht, zuschauend oder tätig, wer sie liebt, ahnt immer wieder unerforschte
Tiefen und Geheimnisse, die, wie Rudolf Steiner in den Vorträgen über
Shakespeare sagt, wie Träume auf uns zukommen, und welche die Begegnung mit dem Weltengeist erschließen können. Kein Wunder, daß diese so
mächtig wirkende Kunst, im Gegensatz zu den anderen Künsten, erst von
einem gewissen Alter an - nicht vor der physiologischen Reife - von
jungen Menschen geübt werden darf. Kein Wunder aber auch, daß sie
unentbehrlich ist für den jungen Menschen in dem Lebensalter, in dem er
die strenge Einseitigkeit der Naturwissenschaft aufbringen und ertragen
soll.· "Dramenarbeit ist, was dem Verstande sich entzieht", heißt es in den
Notizen Rudolf Steiners zu den genannten Vorträgen, "es wird dann etwas
bleiben, was für das ganze. Leben hält." Mit jungen Menschen täglich Gedichte sprechen, heißt zugleich mit ihnen gemeinsam in einem geistigen
Raum verweilen. Mit ihnen dramatisch arbeiten, heißt die Schwelle eines
Heiligtums übertreten.
Wer einmal in ein griechisches Theater kommt und dann in vielen griechischen Städten wieder und wieder diesen großzügigen Theater- und Zuschauerraum findet, und jedes Mal so groß, daß die halbe Stadt darin Platz
findet, und jedes Mal so, daß das darin gesprochene Wort Macht und Flügelkraft bekommt, kann erleben, mit welcher stürmischen Kraft diese Kunst
damals als das Neue, bis dahin Ungeahnte, aus der Verborgenheit der
Mysteden hervorgetreten ist und sich im griechischen Lebensraum ausgebreitet hat~ Zugieich kann er mit immer neuem Erstaunen erfahren, wie
hier dem Wort vo~ vorneherein der Raum zugeordnet ist. Dieser zugleich
so offene und so sicher beschlossene, in dem schwingenden Rund der Sitzreihen gefaßte Raum wird von dem gedichteten Wort zum Schauplatz
verwandelt, zum verdichteten Raum, in dem sich die in den Tiefen der
Welt verborgenen Götterschicksale und die kaum zu enträtselnden Geheimnisse der Menschenschitksalt:\ enthüllen dürfen.
· Aus diesem Zusammenwirken von Wort und Raum versteht man auch
die Bedeutung der Gebärde neu. Sie ist Mittel zwischen beiden, die eigentliche Steigerung ihrer Polarität;
Die Sprache der Gebärden wird den intensiv beschäftigen, der immer
wieder wunderbare Abenteuer unternimmt, ein dramatisches Kunstwerk mit
jungen Menschen einzustudieren. Da sind die Stilmittel je nach dem Alter
der jungen Menschen sehr unterschiedlich. Für den 14jährigen ist die Gebärde
noch ganz im Umkreis, für den 18jährigen ist sie schon von innen geführt.
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Wie das vor sich geht, läßt sich an der Gebärdensprache der Plastik oder
Malerei, der malerischen und bildhauerischen Darstellung des Menschen
seit der griechischen Zeit zum Teil ablesen.
Die griechischen Plastiken zeigen Bewegung ganz aus den Kräften des
Körpers bestimmt. Das sind große, von keiner Reflexion gehemmte Bewegungen der Gliedmaßen. Am stärksten offenbart sich die Kraft dieser
Bewegungen im Kampf. Hinreißend ist ihre Dynamik z. B. auf dem
Syphnier-Fries in Delphi oder beim Kampf der Centauren und Lapithen
in Olympia. Da i~t Menschheitsdramatik in urbildhafter Form Freiheits352
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kampf; Kampf um die Existenz des Menschen überhaupt. Die Gebärde ist
zugleich Gymnastik und Existenz-Kampf. Die Menschen drängen zu dem
Gott in der Mitte. Dieser alleine ist in seiner Gebärde von der Not des
Kampfes· frei. Die Gesichter, als Spiegel des persönlich Seelischen, zeigen
von dem Kampf fast nichts. Er spielt sich im Physischen ab, aber irdischer
Kampf ist zugleich geistiger Kampf.
In eine andere Welt taucht man ein, wenn man z. B. die Gestalten auf
den Mosaiken von Ravenna ansieht. Die Gebärden offenbaren Urbilder
seelischen Geschehens: Weisung, Wink, Befreiung, Segnung - Verrat, Abwehr, Verneinung, Staunen- und doch noch nichts davon in einer persönlidten Sphäre. Diese seelische Welt gehört allen in gleicher Weise. Sie ist
der gemeinsame Raum aller. Der Raum mit seinem Goldgrund ist durch sie
Innenraum geworden.
Aus diesem Innenraum führen die Figuren Giottos hinaus. Bei ihm werden zugleich mit dem perspektivischen Erfassen des Raumes die Gebärden
und Mienen persönlich seelisch. Da ist die Schwelle, die man mit dem 14bis 15jährigen erreichen, aber nicht überschreiten sollte. Auf dieser Stufe ist
auch das Bühnenbild als gegenständlich perspektivisches Bild geradezu notwendig in der Entsprechung und für die jungen Menschen, wenn sie es
selber machen, eine notwendige, beglückende Erfahrung.
Anders ist die Aufgabe, die sich der junge Mensch mit 18 Jahren stellen
muß, und die man ihm stellen wird, wenn ihn ein dramatisches Kunstwerk
zu sich selber und zu seiner Zeit hinführen soll. Wenn Gebärde Schicksal
offenbaren soll, muß sie von innen her geführt werden. Sie muß eins werden
mit dem Wort der Dichtung. Die lyrische und die epische Dichtung kann
fast ganz auf Gebärde verzichten. Bei der dramatischen Dichtung muß sie
den ganzen Körper ergreifen, bis in die Füße.
Es vollzieht sich, indem der Gedanke über die Sprache bis in die Füße
geht, im üben oft eine Art Umkehrung des naturhaften Lernens der Kindheit, wo der Weg vom Gehen über das Sprechen zum Denken ging. Dieser
Weg ist nicht leicht zu gehen. Die normale Gebärde des jungen Menschen
ist das kindliche, manchmal fast marionettenhafte Heben der Arme mit
nach oben gewendeten Händen. Eine Geste von innen entgegen solcher
Gewohnheit zu führen, fordert eine entschiedene Kraft. Es verlangt von
dem Darsteller, daß er in jenen verdichteten Bezug von Wort und Raum der
Bühne eintaucht, in dem jede Bewegung eine geistige Qualität offenbart.
Dem kann sich der junge Mensch nur aus eigener Ich-Kraft stellen. Erst
indem die Sprache bis in die Füße geht, wird sie dramatisdte Spradte, ergreift sie den Raum, in dem sich Schicksal offenbaren kann.
Diese Kraft der von innen geführten Gestik findet man zum Beispiel
bei Rembrandt. Wo immer seine Figuren handeln, auch nur stille stehen,
zuschauen, nur dahingehen -sie haben immer ihre eigene innere Welt, die
sich handelnd mit der der anderen verbindet. Sie haben gewissermaßen
unter den Füßen ein Stückehen Erde, das ihnen zum Schicksalsraum geworden ist. Damit ist zugleich der Raum verwandelt. Rembrandts Raum
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ist irdischer Raum, aber dieser Raum ist vom Licht erschaffen, und seine
jeweilige Mitte, seine Dimension, seine Begrenzungen bestimmen die Menschen.
Die Bilder Rembrandts und seine Räume können wertvolle Anregungen
für Inszenierungen einer 12. Klasse werden. Das Bühnenbild darf hier über
den dreidimensionalen Raum hinauswachsen. Wenn das Ich es ergreift, wird
das Schicksal ins Irdische geführt, zugleich aber darüber hinaus. Der voll
ergriffene Raum darf sich auflösen zum Bilde. Das kann durch die Farbe
geschehen, indem das gegenständlich perspektivische Bühnenbild sich in
Farbperspektive löst. So können auc:h Gebärde und Bühnenbild eine Einheit
werden.
Manche Versuche des modernen Theaters, die ins Gegenteil ausschlagen,
zeigen indirekt, was an der Zeit ist. So findet man dort oft den Versuch,
die Gebärde gerade nicht aus dem Ich zu führen, sondern Gestalten zu
bringen, die von einer gesellsc:haftlic:hen Mac:ht oder von ihren Trieben beherrscht werden. Der Raum gefriert in manchen Inszenierungen in starre
Sc:hwarzweiß-Formen. Völlig erstorben und daher unfähig, seelisc:he Qualitäten zu vermitteln, ist der Sc:heinraum im Fernsehen. Hier zerfällt die Einheit von Sprac:he und Gebärde.
Wir wurden in diesem Jahr bei der Inszenierung von Shakespeares König
Lear mit der 12. Klasse durch den Besuch einer Badach-Ausstellung angeregt, der Gebärdensprache jene Intensität zu geben, welche die Barlachsehen Figuren zeigen. In ihnen ist in größter Konzentration Schicksal zur
Gebärde verdichtet. Dem mußte andererseits ein Bühnenbild entsprechen,
das im bewegten Farbenspiel auf einem in freien Formen geschichteten
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Prospekt den Raum zur farbigen Gebärde auflöste und in immer neuen
Nuancen mit der Gebärde der Sprache zum Bilde werden ließ.
Wenn dramatische Arbeit mit Schülern sich der Naturwissenschaft gleich
stark tragend an die Seite stellen soll, - wenn sie, wie Rudolf Steiner sagt,
dazu verhelfen soll, etwas zu schaffen, "was im Kosmos das Stoffliche
überwindet", - wenn sie sprechen soll von dem, "was aus der entzündenden Kraft der Menschen kommen" und "Begegnung mit dem Weltengeist
möglich machen" soll, dann wird sich ein großer Einsatz und ein werbendes
Lernen daran und dafür lohnen.
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Bei Hölderlin gibt es eine Stelle, wo Empedokles rückschauend von der
glücklichen Zeit spricht, in der ihm das göttliche Licht noch nahe war und
ihm die Rätsel seines Schicksals löste:
" ... und wenn ich oft
Auf ferner Bergeshöhe saß und staunend
Des Lebens heilig Irrsal übersann,
Zu tief von deinen Wandlungen bewegt,
Und eignes Schicksal ahndend,
Dann atmete der Ather, so wie dir,
Mir heilend um die liebeswunde Brust,
Und zauberisch in seine Tiefe lösten
Sich meine Rätsel auf ... "
Mann kann empfinden, daß es eben diese zauberische, rätsellösende Kraft
ist, die uns wie eine Verheißung, eine Ahnung neuer Möglichkeiten im
Drama berührt. Beim Erarbeiten eines dramatischen Kunstwerkes fühlt man
sich, unabhängig vom Inhalt und von der Spielfreude, dem Mysterium des
Schicksals und damit des eigenen Ich unmittelbar nahe. Darin liegt die erweckende Kraft der dramatischen Kunst, gerade für junge Menschen.
Ferdinand Böeking
Zeichnungen: Wilhelm Reichert
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· ·· ' Er?:iehung d1:1rch Sprache
Unter drei hervorragenden Aspekten kann man die Sprache betrachten
und die Bedeutung, ja Wirkung der Sprache auf Erziehung u·rid Bildung
beobachten:
- dem D e n k e n dient die Sprache a~s Instrument der Präzision und
Orientierung. Ohne das abgrenzende und bestimmende, ohne das fragende,
klärende und weisende Wort faßten :wir weder den Gedanken .noch das
Ding. Die Gegenstände verschwömmen konturlos im Irgendwas. Stefan
George beschreibt diese Erfahrung in dem Gedicht "Das Wort", dessen
Schlußzeilen lauten:
"So lernt ich traurig den verzieht:
K~in.ding sei wo das wort gebricht."
In ähnlicher Weise· ist das .Wort .B~erinpunkt gedanklicher, begrifflicher
Bezüge; insgesamt vermittelt es auf diese doppelte Weise als Kristallisationspunkt der Vorstellung. die Welt der Dinge. mit der Welt der Gedanken. Im
Auf uiul Ab 'dieser Verriuttlurig lebt ein großer Teil des heutigen Bev.iußtsems.
- in der V e r s t ä n d i g u n g (Kommunikation) dient die Sprache als
Medium. Alle Erziehung lebt in der Kommunikation, schafft und erweitert
die Möglichkeiten des Verstehens in jeder Hinsicht. Um Kommunikation,
um das Niederlegen von Sprachbarrieren müht man sich heute in der kompensatorischen Erziehung. Freilich steht die Kommunikationsforschung in
mancherlei Hinsicht erst in den Anfängen. Nach weit verbreiteter Auffassung fungieren die Wörter in der Kommunikation als Zeichen, die Bedeutung vom Sender zum Empfänger transportieren. Das Ungenügende dieser
Auffassung geht auf mangelnde Analyse wirklicher und nicht schematischer
Kommunikationsprozesse zurück. Man beachtet z. B. kaum die Tatsache,
daß ein und dasselbe Wort ganz verschiedene Bedeutungen haben kann: so
kann das Wort "Feuer" bedeuten: "es brennt", es kann aber auch der Befehl
zum Schießen sein, vom Feuer der Liebe und des Weins, vom Strohfeuer
ganz zu schweigen. Dieses wie auch die Tatsachen des Satzbaus oder
der Ironie usw. zeigen an, daß Wörter nicht auf Bedeutungen festgelegt
sind und daß die bloße Erweiterung des Wörter-Inventars eines Sprechers
noch nicht unbedingt die Kommunikation verbessern muß. Die Wörter wie
die Sprache sind viel eher angemessen durch das Phänomen des Sinns zu
verstehen. Sinn ist im Gegensatz zu Bedeutung etwas Offenes. In ihm durchdringen sich verschiedene Dimensionen. Neben dem Satzzusammenhang, in
dem ein Wort steht (Kontext), erhält ein Wort vor allem durch die
Situation, in der es gesprochen wird, Sinn und Bedeutung - aber darüberhinaus schwingen in der Sprache Stimmungen, Erlebnisse, Absichten und
anderes mit: diese Elemente können - wie zum Beispiel die Ironie - den
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Sinn verwandeln und ins Gegenteil verkehlen. Schließlich ·wird in mab.di~n
Situationen· das Reden selbst ein Handeln~ So beim Versprechen (ich meine
das Geloben, nicht das decouvrierende Versprechen: die Fehlleistung). Dies~
wenigen Andeutungen müssen hier -genügen, uni wahrscheinlich zu machen;
daß Sprache im Verstehen ein höchst lebendiges, selbsttätiges' Wesen ist, d~s
selber· in der· Kommunikation steht und durch kommunikatives Handeln,
durch seelische und geistige Intentionen wie durch ·intuitiv ·erfaßte Situa.:.
tionen seine immer neue Gestalt gewinnt; - Eine Erziehung, die die Köm.:.
munikation fördern will, wird zunächst eine Atmosphäre des Vertrauens
schaffen, in der Kommunikation gedeiht; die Förderung der K.ommuni"kation hängt aber hauptsächlich· davon ab, daß die Erziehung selber voll
lebendiger Situation, voller Leben und Bilder ist, durch die·· die Sprache
Sinn.und Bedeutung erhält.
....: das Sprechen selber als leiblicher, seelischer und ge1suger Vor:.
gang ist der dritte, in der Gegenwart häufig ganz übersehene Akt. Dieses
übersehen des entscheidendsten Grundphänomens beruht aUf der Tatsache;
daß viele Sprachforscher bei Sprache in erster Linie an das Sekundärphänomen der geschriebenen Sprache denken, daß· ein weiterer großer
Teil beim gehörten Wort nur die phonetische Erscheinung; das akustische
Geräusch vor dem Ohr hat; schließlich wird auch die Struktur der Sprache
(Satzbau u. ä.) nicht vom Sprechvorgang, oft nicht einmal vom Kommunikationsvorgang her geseheri, sondern a1lein als Ausdruck der Zugehörig~
keit zu einer Gruppe (Dialekt oder Soziolekt) betrachtet. Das Sprechen als
ein Vorgang, an dem der ganze Mensch beteiligt ist mit Lunge, Kehlkopf;
Zunge und Zähnen, mit dem Willen etwas zu sagen, mit dem Blick auf den
Gesprächspartner, dem man etwas sagt, mit den sich im Gespräch.bildende1i
Vorstellungen, Gefühlen, - dieses Sprechen tritt nur selten in den Bereich
der Aufmerksamkeit: etwa beim Stottern oder bei einem Versprechen. Die
Rolle dieses realen Sprechens kann schon durch einige Vorüberlegungen
deutlich werden. Die gesprochene Sprache als ein in der Zeit ·verlaufendes
Sprechen ist die Grundlage sowohl der denkerischen Klärung (z. B. im fast
lautlosen Selbstgespräch) wie auch der Kommunikation; Dabei ist mindestens der Erfolg der Kommunikation von der Klarheit der Artikulation, von
der Sicherheit der Wortwahl und von der Eindeutigkeit des Satzbaus abhängig. Wichtiger noch als diese Dienste des Sprechens erscheint die Tatsache, daß im Sichausdrücken, im Sichdarstellen und im Sichmitteilen der
Mensch sich selber hervorbringt. Da es in einer menschlichen Pädagogik um
eben dieses Hervorbringen, um die Selbstverwirklichung. geht, ist. die För-'
derung des Sprechens, das tägliche üben der Sprache Befreiung aus der
Enge der Innerlichkeit; ja aus der Verhotk.theit im bloß Subjektiven.
Während die Sprache als Mittel denkerischer Präzision wesentlich von
dem denkerisch klaren Erfassen abhängt und nach dem Grundsatz rem tene,
verba sequuntur erzogen wird, während Sprache als Mittel der: Kommu~
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nikation immerfort vpm Leben belehrt· wird, ist die Übung· des Sprecheris,
die Sprachgestaltung in diesem. engeren Sini:te. besondere, in jüngster Zeit
kaum mehr gesehene Aufgabe der Erziehung. Das· Leisesprechen, das vornehme Oxfordstuttering, · das permanente Nuscheln und äh-äh Sagen war
nicht immer das Zeichen einer höheren Bildung. Die Denunziation. von
Eloquenz und Rhetorik als unnatürlich beruht auf dem in dieser Hinsicht
verbreiteten Mißverständnis: der Mensch sei ein Naturwesen, das sich ein~
fach vorfinde. Das Gegenteil ist richtig: die Gestalt der Sprache, die Fähigkeit, sich in ihr wohl zu fühlen und sich frei mit ihr zu bewegen, überwindet
nicht nur Sprachbarrieren, sie hilft jedem Einzelnen eine gute Wegstrecke
weiter auf dem Weg zu sich selbst, auf dem: Weg in die Gesellschaft und
befreit so den Menschen.
Die Erziehung zur Sprache und zum Sprechen steht vor der Aufgabe, das,
was im Menschen als Ausdruckswille lebt, in die Gestaltungen der Sprache
hereinzuleiten, und zwar so, daß jeder Einzelne schließlich ganz in. seiner
Sprache zu Hause ist. Diese Aufgabe könnte nicht erfüllt werden, wenn die
Sprache wirklich nur ein konventionelles Zeichensystem wäre. Wäre sie das,
dann gäbe es eigentlich nur eine Dressur zum korrekten Sprechen, ztir konventionell vereinbarten Zeichenbenutzung. In Wirklichkeit mutet uns aber
die Sprache bedeutsam an: als ob sie auf ihre Weise das schon sagen wolle,
was wir ausdrücken möchten: Hunderte von Wörtern scheinen bereits sinnvoll zu sein - so, als ob man durch das bloße Hören bereits in ihren Sinn
eintreten könne: klappern und quietschen, plätschern und rieseln, meckern
und blöken, knipsen und tippen, verpatzen und zucken, blitzen und ritzen
könnten bereits durch ihre Lautgestalt auf ihren Sinn weisen. Doch sobald
man sich bemüht, dieses Kunstwerk der Lautgestaltung auf den Begriff zu
bringen, in ein System einzuordnen, wird es schwierig: man mag in klar
und wahr, in Strahl und Tal, in Witz und spitz Gemeinsames finden, allein
die Systematisierung kommt schon durch die historische Gewordenheit,
durch Lautwandel und Bedeutungswandel in Schwierigkeiten - die schließlich auch wieder zeigen, daß die Sprache trotz vieler Gesetzmäßigkeiten
kein Zeichensystem ist. Immerhin gibt es nichts in der Welt, was dem Menschen so sprechend, so vielsagend, so enthüllend erscheint wie eben die
Sprache. Schon das Kleinkind, das fortwährend den Namen der Dinge erfragt, schmeckt, tastet, fühlt sich so an die Dinge heran und meint, sie mit
den Worten zu ergreifen. Und immer wieder·staunt man auch itn Erlernen
der Fremdsprachen vor dem künstlerischen Geschick der Wortgestalt: so
wenn das Englische squirrel zu unserem armen Eiehörnchen sagt oder wenn
die altgriechische Sprache mit ihren kräftig-klaren Laut- und Wortbildern
vor uns ersteht.
Dennoch: die Sprachen sind ihrem Ursprung nach nicht nur Ausdruck menschlichen Empfindens oder Denkens: Darauf verweist auch
L. S. Wygotski in dem noch stets lesenswerten Buch "Sprechen und Denken",
wenn er feststellt: "Denken und Sprechen haben verschiedene entwicklungsgeschichtliche Wurzeln." Und: "Die Entwicklung des Denkens und der
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Sprache verläuft unabhängig voneinander auf verschiedenen Wegen1." Die
Sprache, die wir vorfinden, ist kein Werk des Denkens, kein Werk der heute
lebenden Menschen noch die Erfindung irgendeiner einzelnen Generation;
Sie ist vielmehr etwas, was dem Denken und der Empfindung vorgegeben
ist, an dem sich Denken und Empfindung bilden und von dem sich. das
Denken auch wieder absetzt. So ist. die Sprache etwas ganz Menschliches,
ja Kennzeichen des Menschen und doch nicht die Erfindung des Menschen,
sondern· das letzte und höchste Vorgegebene, das seinem Ich ganz nah ist.
Rudolf Steiner formuliert deshalb in seinem ersten Vortrag über Sprache:
"Und die letzte Tätigkeit, die dem menschlichen Wesen zugrunde liegt,
bevor es mit einem Ich begabt worden ist; die letzten Einflüsse, die vor der
Geburt des Ich liegen, sie sind heute niedergelegt in dem, was wir mensch"'
liehe Sprache nennen. Wenn wir daher von unserem Bewußtseinsleben, von
unserem Verstandes- und Gemütsleben, von unserem Empfindungsleben
ausgehen und auf das schauen, was seine Voraussetzungen sind, so kommen
wir zu einer Seelenarbeit, die noch nicht von unserem Ich durchwirkt war
und deren Ergebnis wir niedergelegt finden in dem, was heute in der
Sprache zum Ausdruck kommt2 ."
Die Sprache ist so das letzte und höchste Naturprodukt des Geistes: der
im Sprachentstehen schöpferische Geist schuf die Lautgestalt, die Wortbilder, die grammatischen und syntaktischen Strukturen und das kleine
Kind wächst - indem es sich aufrichtet und zu den vorsprechenden Erwachsenen aufschaut - in dieses Wunderwerk der Sprache hinein. Ein ungeheurer Lernwille trägt das Kind und läßt es die Worte, ihren Klang und
Rhythmus aufsaugen, indem es Worte und Sätze. ständig wiederholt und sich
so aneignet. Zum Glück geht das heute noch ohne berufsmäßige Lehrer,
wie von alleine vor sich, auch ist es nicht das Denken, sondern der immer
wieder nachsprechende Lernwille, der diesen Vorgang steuert. Dieses sollte
man wissen. Dann begreift man, warum ein kleines Kind ein und dieselbe
Geschichte nochmals und nochmals hören kann - denn es ist noch nicht auf
den: Nervenkitzel der Neuigkeit aus - viel eher ist es gekränkt, wenn der
gewohnte Text an einer Stelle geänder~ wird, will es doch die schönen Worte
wieder und wieder hören, bis es ganz in ihr Geheimnis hereingeschlüpft ist.
Am Kleinkind kann man so ablesen, daß die Aneignung .der Sprache ein
Willensvorgang ist. Langsam werden im Hören und hörenden Nachsprechen
Kehlkopf und Zunge, Gaumen, Lippen und Zähne so ergriffen,· daß sie in
den Klang der Worte hineinwachsen, sich. ihnen ganz anpasseil: so wirkt
die Sprache organformeo:d. Wer nicht in früher Kindheit - wenn die Organe noch plastisch sind - gelernt hat, bestimmte holländische oder schwäbische Laute zu sprechen: er wird es nachher nur·sehr schwer lernen und sich
der bildenden Macht dieser Sprache kaum mehr ganz aussetzen können. ':"
Das Schulkind . im zweiten Lebensjahrsiebt gewinnt langsam ein anderes
1 L. S. Wygotski, Denken und Sprechen, • 1972 Frankfurt, Seite 87.
2 .Rudolf Steiner, Die Geisteswissenschaft und die Sprache, ·vortrag in ·Berlin · am 20. Januar 1910,
heute in .Die Ausdrucksfähigkeit des Menschen in Sprache, Lachen. und Weinen•, ·Dornach 1970.
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Verhältnis zur Sprache und zum Sprechen. Während die Kinder mit sechs,
sieben Jahren Märchen noch fast wörtlich nacherzählen und auf diese Weise
in den Sprachleib der Literatur hineinschlüpfen (mit ganz kindlicher Stinuriei
"behutsam drückte es die Klinke hinunter, da tat sich die Tür hiriunelweit
auf ... "), schwindet diese Kraft der Nachahmung urid der treuen Nacherzählung langsam dahin: nun wird die Sprachpflege eine Stufe bewußter:
ein Wortschatz muß richtig geübt werden. Dem Lehrer kommt da der
Sairu:iJ.eleifer der Zehnjährigen entgegen: Adjektive in Hülle und Fülle werden gesammelt, immer neue Verben für "gehen", vom schreiten zum
trippeln, vom latschen zum stolzieren. So werden die timsendfachen Weltbewegungen in der schimmernden Sprachbewegung wieder lebendig. Eine
ganze Epoche lang wird in der 6. Klasse das konjunktivische Element
Sprache geübt: in Wunsch und Frage, in Möglichkeit und Wahrscheinlich.:.
keit wird jene seltsame Beugung der Sprache zart bewußt, die vom kann
zum könnte, vom darf zum dürfte, vom war zum wäre, vom gehen zum
ginge, vom·sprechen zum spräche führt und schon durch die Lautgestalt des
Umlauts sich vom Gewöhnlichen löst, sich in das luftigere Reich des Möglichen befreit. Reichtum der Sprache, Fülle der Wörter: das ist ein Ziel
dieser Jahre, denn auch für die Sprache gilt, was Steiner allgemein für die
Vorbereitung des Erwachens in der Zeit der Geschlechtsreife sagt: Der junge
Mensch "darf nicht in Armut erwachen. Wenn der Mensch nichts vorher
durch Nachahmung und Nachbildung in sich aufgenommen hat, so, daß· es
heraufgeholt werden kann aus den Seelentiefen durch das Denken, so ist
die Folge davon, daß er gewissermaßen ins Leere greift mit dem Denken.
'Das gibt ihm Haltlosigkeit3 ." So dienen diese Jahre vor der Geschlechtsreife
einerseits der Bildung und Pflege eines Sprachschatzes, eines Schatzes, in
dessen Fülle man getrost hineingreifen kann. Zum andern wird das Sprechen
geübt.
Das Sprechen der Kinder bis zur Geschlechtsreife ist noch ein ganz anderes als das Sprechen nachher. So wie man vor dem Zahnwechsel noch die
Milchzähne als ein ererbtes Gebiß. an sich trägt, so findet man vor dem 14.
Lebensjahr noch eine "Milchsprache"'. Wer auf einer Monatsfeier hört, wie
eine erste Klasse im Chor ein Gedicht spricht, wer dieses völlig unpersönliche, unemotionale Sprechen hört, das sich ganz dem Rhythmus anvertraut, das im gleichen, langsamen Tempo verbleibt: der sieht, daß dieses
Sprechen noch vor-individuell ist; und eine feinere Beobachtung findet
dieses vor-individuelle Sprechen, dieses noch nicht von einem erlebten Gefühl durchdrungene 'Sprechen in der Regel noch bei den meisten Schülern,
wenn sie dann beim Abschlußspiel der 8. Klasse auf der Bühne stehen: die
Schüler begleiten ihi- Sprechen durchaus mit' Vorstellung und Gefühl, aber
sie kominen mit dem eigenen Erleben noch nicht in die Sprache herein. Sie
erwerben 'in der Unterstufe einen ReiChtum an Gedichten. und lernen in
.·..
..
:
. -. .
:.
3: Rudolf .Steiner; ·Anthr~posophi•che:Plidagogik lind ihre Voraussetzunge.n; .fünf ·Vorträge in Bern,
April·.t9H; Im:filnfren.Vortrag.,D.or:Oam '1972:
'

366

ihrien sprechen, lernen Sätze gliedern, Worte betonen und plastisch artikulieren, zugleich leben sie in der Fülle der sprachlichen Bilder. ·
Das. äußere Zeichen der ffiit der Geschlechtsreife einsetzenden Krisis der
sprachlichen Entwicklung ist der Stimmbruch. Nun ändert sich aber nicht
allein die Stimmlage, vor allem beginnt sich der Schüler seiner Subjektivität
bewußt zu werden, er lebt mit seinen eigenen Gefühlen, deren Herr er
noch keineswegs ist, und das Sprechen wird etwas ganz anderes: es wird als
Offenbarung, als Veröffentlichurig des eigenen Wesens erfahren. Von daher
rührt nun eine .Scheu, die Sprache freimütig ZU ergreifen. Die oft in der
letzten Phase vor der Pubertät zu beobachtende Redseligkeit, die Lust am
Erzählen ist dahin, mancher Bub, manches Mädchen droht zu verstum~
men, manch ·anderer ergeht sich vor seinesgleichen in üppigen Kaskaden
nicht immer druckreifer Kraftausdrücke; mit Sorge aber auch sieht man,
wie an anderer Stelle ein Rückfall ins Unartikulierte grunzender ~der blö'kender Laute stattfindet. Fast immer distanziert sich der Heranwachsende
durch den Jargon der Jugendlichen von der Sprache der Erwachsenenwelt.
An diesem Rubikon der Sprachentwicklung muß die Sprache neu, muß die
Sprache mit frischer Sympathie gegriffen werden. Ja, man kann sagen, sie
muß ganz neu gelernt werden. Dazu bedarf es des Vertrauens. Von Ernst
Weißert, dem Sprach- und Deutschlehrer, der das Sprechen zum Hauptinstrument seiner Wirksamkeit machte, wird berichtet: er kam nicht wie ein
Lehrer in die Klasse. Auf einmal war er da. Saß hinter einem auf dem
Tisch und fragte: Sag, was hast Du denn für einen Kummer?- Wirkliche,
interessierte Anteilnahme, mitleben mit den Schülern: das spürten die Schüler bei Ernst Weißert. Die Engländer hätten gesagt: he ist with it- er war
mit den Schülern und arbeitete aus ihnen, selbst dann, wenn er äußerlich
"frontal" vor der Klasse stand. Diese Atmosphäre des Vertrauens macht es
möglich, daß "etwas zur Sprache gebracht wird". Das Etwas, was nun zur
Sprache kommt, ist die neugeborene Innerlichkeit des Jugendlichen, der sich
ausspricht.
Es ist eine persÖnliche, seelische Qualität des Empfindens, die nun Laut
und Wort ergreift: die Vokale und Konsonanten beginnen zu sprechen, man
erlebt im Sprechen die Kraft der Antipathie, die im Kehlkopf wirkt, wenn
ein K od,er weicher ein G artikuliert wird, man erspürt das Schneidende des
S, den Hochmut, der durch ein P herausplatzen kann, und eben deshalb,
weil man das alles mehr oder weniger bewußt erfährt, ist man als fünfzehn:..
jähriger Schüler noch scheu. Denn im Sprechen, im Strome des Atems inuß
man jetzt mit der ganzen Sympathie und Energie der eigenen Innerlichkeit
sich der Gestalt der Sprache verbinden. Der Jugendliche vertraut sich in
diesem Alter dann dem Lehrer an, wenn dieser ihn nicht in erster Linie mit
seiner Subjektivität zu beglücken strebt, wenn er vielmehr aus den tieferen
Kräften der Sprache gestaltet. Rudolf Steiner hat in dem Kursus über
Sprachgestaltung und dramatische Kunst Wege gezeigt, die zu diesen tieferen Kräften führen: die Sprache wurzelt im m~n~chlichen Willen, in einem
Willen, der die Welt erlebt. Der Wille ist tätig: wie im Speerwurf zielt er
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und wirft in ,die Weite; wi~ im Lauf federt- er über den Boden, von Wort
zu Wort sich. absetzend, wie im Ringen ertastet er den anderen, spürt er
seine Kraft in sich, wie im Diskuswurf holt er. die _Schleuderkraft aus der
konzentrischen Drehung, die schließlich die Scheibe losläßt. Diese leibhaftige
Kraft .des Willens kann aus der kraftvollen Be~egung zur ·seelenvollen
Geste, zur Gebärde, zur Mimik werden. Aber die Gebärde will weiter hinaus, sie will sich ganz ·äußern. Eigentlich möchte sie Idee werden und sich
.so der Umwelt unmißverständlich mitteilen, allein die menschliche Organisation läßt das nicht zu, und sozial wäre diese unvermittelte Kundgabe
unseres willenshaften Erlebens nur schwer erträglich .. Die menschliche Organisation bre~st deshalb die willengetragene Gebärde: "Sie hält sie auf
halbem Wege auf. Und da, wo sie sie aufhält, entsteht die Sprache. In
dem Worte ist Mimisches und Gebärdenhaftes. verkörpert. Das Wort ist
selbst eine Gebärde in anderer Form4 ."
In der Erziehungskunst kommt nun alles darauf an, daß der jugendliche
Mensch die Möglichkeit fmdet, ·c:ti.s, was er im tiefsten ~ill, zum Worte zu
bringen. Die. inneren Barrieren und Hemmungen, die ihn hindern, sich zu
äußern, müssen weggeräumt werden. Das geschieht auf zweifache Weise:
einmal indem durch den Lehrer die innere Bewegung, die Begeisterung
wachgerufen wird, die zum Worte drängt; zum anderen dadurch, daß nach
einer sprachlichen Form gesucht wird, die die jungen Menschen bejahen und
lieben können. Will man eine ganze Klasse zu einem kräftigen chorischen
.Sprechen bringen, so gelingt das nicht durch Dressur und Bändigung, sondern eben dadurch, daß man - notfalls probierend und tastend - herausfindet, welches Gedicht, welchen Spruch die Schüler gerne sprechen. Ist das
gelungen, dann tritt etwas Großartiges ein: die ganze individuelle Willenskraft, die Lust an der Artikulation, das freudige Gefühl der jungen Menschen tritt ein in den Dom der großen künstlerischen Sprache und erhebt
sich so durch die Dichtung über die Enge der Subjektivität zum allgemein
Menschlichen.
Die schwere und tägliche Übung des Chorsprechens, die Pflege der schönen Rede, die auf der Waldorf-Oberstufe in einer besonderen Epoche geübte Stilistik, die dramatisch-sprachliche übung leiten die Schüler in die
Welt, wo sie uriter dem Zuspruch und Anspruch der Sprache stehen. In
dieser Sprache klären und finden sie sich selbst, formen sie ihr Innerstes,
indem sie in die großen Sprachwerke hineinleben. Im gestaltenden Sprechen
findet der Ausdruckswille des ICh seinen Erzieher: den Geist der Sprache.
Christoph Lindenberg ·

4 Rudolf Steiner, in: Was ·in der Anthroposophischen Gesellsd!aft vorgeht; 21. September 1924.
·.Weiteres über den Kursus Sprad!gestaltung und· dramatische Darstellungskunst am Goetheanum. •
-Jetzt in GA--37/260"-; Seite 391;
·
·
·
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Gesundheit als Etziehungsziel_Bemerkungen zu Hinweisen Rudolf St~ine,-s
Oft wird die Aufgabe der privaten Schulen darin gesehen, daß sie Angebotslücken füllen (Flüchtlingskinder, Heimschüler usw.) oder daß sie neue
Schulstrukturen und -metnoden entwickeln sollen, welche dann vom staatlichen Schulwesen übernommen werden könnten. Die erste Aufgabe ist für
die-·Waldorfschule kein pri~äres Anliegen, wogegen neue soziale und pädagogische Formen und Gehalte für sich schon wesentlich sind.
So wurden in den über 50 Jahren ihres Bestehens von ihr manche Anregungen auf das staatliche Schulwesen ausgeübt. Am bedeutendsten ist hier
wohl der Gesamtschulcharakter der Waldorfschule, die als "einheitliche
Volks- und Höhere Schule" angetreten ist und Arbeitsfor~en entwickelt
hat, welChe sozial heterogene Gruppen vereinigen. Die Formen der lntegrierung und Differenzierung sind allerdings in den staatlichen Gesamtschulversuchen oft völlig verändert worden. Aber das liegt im Wesen der
,;Anregung". Man kann eine Reihe von weiteren Formen und Handhabungen der Waldorfschule aufzählen, die ähnlich im staatlichen Schulwesen als
eigene Versuche oder endgültige Einrichtungen zu finden sind: Verzicht auf
Leistungsdifferenzierung, Gliederung der Sekundarstufe II, Einbeziehen
neuer Lebensbereiche als neue Schulfächer, Integration von beruflicher Bildung in die Schule, Formen der Kollegstufe, Mitwirkung der Eltern, größere
Eigenverantwortung der Lehrerkollegien, kollegiale Schulleitung usw.
Gelegentlich wurde in der letzten Zeit, wenn die Frage nach der weiteren
Existenz der Waldorfschule in einem erneuerten staatlichen Schulwesen aufgeworfen wurde, die Meinung vertreten, daß die Waldorfschule in der Vergangenheit ihre Bedeutung gehabt, daß das staatliche Schulwesen ihre Anregungen aufgenommen habe und daß sie allmählich überflüssig werde.
Man kann dem entgegensetzen, daß die Waldorfschule auch weiterhin be~
absichtigt; ihre Pionierfunktion auszuüben, und daß sie als freie Schule
ohne schwerfällige Administration dazu leichter in der Lage ist als behördlich arrangierte Versuchsschulen. Wichtiger aber ist es, den Blick auf das zu
richten, was von den Lebensformen und -gehalten der Waldorfschule bisher
nicht übernommen wurde, vielleicht auch nie in großem Maßstabe übernommen werden wird. Dabei kann man bemerken, daß diese Bereiche dem
geistigen Quellzentrum der Waldorfpädagogik näher sind als alles leicht
übertragbare und Transformierbare. Wenn die Waldorfschule als eigener
Bereich des heutigen Schulwesens eine Rechtfertigung brauchte, wäre sie
nur in diesen Gebieten zu finden. Ein solcher Bereich ist die Erziehung zur
Gesundheit.
Daß Erziehung und Unterricht, Schule urid Lernen mit der Gesundheit
der von ihnen Betroffenen etwas zu tun haben, wird öfter in negativen
Wirkungen der Schule deutlich. Elternverbände und .Ärztekongresse ma369

chen gelegentlich darauf aufmerksam, daß die Anforderungen der Schule
die Gesundheit der Kinder ze~rütten. Die Schulverwaltungen und auch die
Lehrer setzen aber voraus, daß Gesundheit ein Kapital sei, das die Kinder
in den Schulbetrieb einzubringen hätten und dessen Erhaltung und Mehrung
Sache der Eltern sei. Der Gedanke, daß die Schule gesund machen könne
und Gesundheit für das spätere Leben veranlagen könne, spielt im Bewußtsein der für Erziehung und Schule Verantwortlichen kaum eine Rolle; Allenfalls tritt hier und da das Fach Gesundheitslehre auf, womit dem Schüler
lediglich ein Wissen übermittelt wird, wie Gesundheit begründet werdeq
kömite, zugleich aber die Verantwortung dafür ihm selber zugeschoben wird.
Wenn man die Erziehungsschriften Rudolf Steiners studiert, trifft man so
oft Hinweise auf gesund- und krankmachende Wirkungen der Erziehung
und einzelner pädagogischer Maßnahmen, daß man den Eindruck haben
muß, Gesundheit sei ein Haupterziehungsziel der Waldorfschule, ja, Heilen
sei von einer Seite her gesehen, überhaupt die Aufgabe des Erziehers 1 •
Die Frage, was Gesundheit ist, soll hier nicht als beantwortet vorausgesetzt werden; damit dann von dieser Antwort her gesundende MaßnaW:Oen
theoretisch abgeleitet werden, sondern es wird der Weg gewählt, Einzelmaßnahmen zu charakterisieren, damit ein Begriff der Gesundheit entstehe,
wie er bei Rudolf Steiner zugrunde liegt.
Daß die Waldorfschule bis in diagnostische und therapeutische Einzelheiten hinein Gesundheitspflege ernst nimmt, beweist die Instution des Schularztes, der als Mitglied des Lehrerkollegiums die einzelne Schule medizinisch
berät· und betreut. Seine Aufgabe ist nicht nur medizinischer Natur: als
Unterrichtender ist er auch pädagogisch tätig und berät die Lehrer in den
wöchentlichen Konferenzen konkret im Sinne einer heilenden Erziehung,
eines Veranlagens von Gesundheit.
So schwer Gesundheit auch zu fassen ist, so eindeutig tritt jeweils ihr
Fehlen in Gestalt einer spezifischen Krankheit auf. Diese wiederum läßt sich
oft auf einen Ursachenkomplex zurückfilhren; wird der beseitigt, so ist die
Krankheit geheilt, die "Gesundheit" wiederhergestellt. Der Ursachenkomplex ist auch bei physischen Krankheiten oft seelischer Natur. Er kann
durch Einseitigkeiten in Erziehung und Unterricht entstehen.
.
So beschreibt Rudolf Steiner, wie das ungehemmt ausgelebte Lehrertemperament psychisch und physisch im Kinde jahrzehntelang unter der Oberfläche wirkt und im 45., 50. Lebensjahre des Erwachsenen als Krankheit
oder physische Schwäche manifest wird 2 •
.
Die Frage, was das Temperament des Lehrers am Kinde tue, wird so im
Hinblick auf das ganze Leben des Menschen gestellt. Dabei ergeben sich als
Folge der Wirkung des cholerischen Lehrertemperaments Stoffwechselkrankheiten, rheumatische Erkrankungen; der einseitige Phlegmatismus eines
1. Zum Beispiel Rudolf Steiner, • Von den gesunden und krankmachenden Kraften in der Erziehung".; Vortrag in: Anregungen zur innerlichen Durchdringung des Lehr- und Er.zieherberufes,
S. 21; Basell956.
·
2 · Rudolf Steiner,' Methodik des Lebrens und die ·.Lebensbedingungen des. Eriieh~D.s, ·2. Vortrag,
Dornach 1926, GA Nr. 308.
·
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Lehrers erzeugt später Nervosität; Neurasthenie; den Ursprung mancher
Herzkrankheiten, .die im 40., 45. Jahr auftreten, sieht Steiner im sich gehenlassimderi mdancholischen Temperament des Lehrers; und Fälle von Mangel
an Vitalität, an Lebensfreude, an kraftvollem Willen als krankhafte Veranlagung führt- er auf das in die Zügel schießende sanguinische Temperament
des Lehrers zurück. Diese Krankheiten werden auf diesem Wege nicht bewirkt, es wird alsci Gesundheit veranlagt, insofern der Lehrer Selbsterziehung
gegenüber seinen Temperamenten übt.
Das ·umfassende Auftreten von Nervosität, z. B. von Neurasthenie im
Kulturleben seiner Zeit sieht Steiner als Folge des umfassenden Phlegmas
an, das sich seit langem in der Gleichgültigkeit gegenüber den intimeren
Seelenregungen des zu erziehenden Menschen entfaltete. Eine Menschenkunde, die diese feineren Seelenregungen des Kindes beachtet, begründet
Gesundheit im Nervenbereich.
Erziehung zur Gesundheit setzt voraus, daß das ganze Leben von der
Kindheit bis ins Alter als eine Einheit betrachtet wird. So kann es sein, daß
ein Kind in der Schule dadurch blaß wird, das es gedächtnismäßig über
längere Zeit zu stark beansprucht wird. "Wenn ich aber jetzt ih die Lage
käme, dieses Kind zu beobachten, wenn es fünfzig Jahre alt sein wird, dann
wird dieser Mensch wahrscheinlich unter einer furchtbaren Sklerose leiden,
wird eine Arterienverkalkung haben, von der man nicht wissen wird, woher sie kommt. Sie kommt davon, daß ich das Gedächtnis des Kindes mit
acht, neun Jahren überladen habe3 •
Die in · diesem Falle gesundende, im Schulkinde anzusprechende Kraft
ist die Phantasie, ihr Anregungsmittel das Bild und ihr belebendes Element
der Rhythmus. Das anzuwendende Unterrichtsverfahren ist das künstlerische. Rudoif Steiner hat diesen Zusammenhang gern dargestellt am
Schreib-Lese-Unterricht, an der bildhaften Einführung der Buchstaben·•.
Aus phantasiedurchdrungenen Bildern läßt der Lehrer die Buchstabenformen· hervorgehen. "Und wenn man dann, nachdem man künstlerisch das
Kind ergriffen hat, aus dem Künstlerischen das Intellektualistische hervorgehen läßt, dann hat dieses Künstlerische das richtige Maß, um in den
Körper so einzugreifen, daß er nicht zu stark, sondern richtig verfestigt ...
Das ist der Grund, warum in der Waldorfschule zunächst gerade im Anfang
des schulmäßigen Alters auf das Künstlerische und. nicht auf das Intellektualistische dieser hohe Wert gelegt wird, warum zunächst das Bildhafte, das
Unintellektualistische den Unterricht beherrscht, und warum im Verkehr
des Lehrers mit dem Kinde überall Musikalisches, eben Rhythmisch-Taktmäßiges hineingetragen wird; damit gerade das Maß von Intellektualität
erzeugt wird, zu dem das Kind dann selber das Bedürfnis hat, und damit
d.ie. geistige Erziehung zugleich die beste Körpererziehung wirds."
3 Rudolf Steiner, Die Kunst desErziehensaus dem Erfassen der Menschenweseoheit; Dornach 1963;

s. 14.

4 Dühnfort E./ Kronich E. M.: Der Anfangsunterricht im Schreiben und Lesen in seiner Bedeutung für das Lernen und die Entwiddung des Kindes;. Stuttgart 1971. ·
5 Rudolf Steiner, 'GegenwärtigeS Geisiesieben und· Erziehung~ .Dresden, 1940, S. 154,1"55.
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Im gleichen Zusammenhang weist Steiner auf die Bedeutung des Schlafes
für eine umfassende Gesundheit des Menschen hin; " .... Für sein eigenes
Wesen, für .seine Gesundheit, namentlich aber für die Gesundheit der Seele,
für die Gesundheit des Geistes ist in der Tat der Schlaf ein Allerwichtigstes.
Und fortwährend wird dasjenige, was der Mensch während des Wachens
ausführt, - besonders ist dies beim Kind der Fall - in das Schlafesleben
hineingetragen. Und wir können, indem wir richtig erziehen, für ein gesundes Schlafesleben sorgen°."
Wie aus der phantasievollen künstlerischen· Betätigung einerseits das
Eigenbedürfnis nach intellektualistischer Betätigung entspringt, so andrerseits ein Hunger nach Körpertätigkeit. "Und wenn das Kind an Körperpflege, an Körperübung nichts anderes vornimmt als dasjenige, wonach es
aus seiner künstlerischen Betätigung Hunger hat, dann entsteht derjenige
Schlaf, den gerade das Kind notwendig hat7 ." Aus der Suche nach Bewegungsformen, die diesem Bedürfnis entsprechen,· ist u. a. in der ersten Waldorfschule die Bothmer-Gymnastik entstanden. Die künstlerische Einheitlichkeit aller Unterrichtsinhalte im Elemente des Rhythmus für das zweite Lebensjahrsiebt des Kindes wird gelegentlich von Rudolf Steiner ·als "seelische
Milch" 8 bezeichnet, die Ernährungsgrundlage einer seelischen Gesundheit,
welche Voraussetzung späterer körperlicher Gesundheit ist. Für das dritte
Lebensjahrsiebt spricht er entsprechend von "geistiger Milch".
.
Gesundheit ist so kein Zustand, sondern ein Verhältnis, ein Verhältnis des
Kindes zum Lehrer, des frühen Lebensalters zum späteren, des Seelis.chen
zum Körperlichen, des Kindeswesens zu seiner Umgebung, diese in umfassendemSinne gemeint. Auch der Schlaf ist nicht nur Leerraum des Bewußtseins. Seele und Geist (bei Rudolf Steiner "Astralleib" und "Ich"), gelÖst
vom lebensdurchdrungenen physischen Leibe, treten im Schlaf in ein aktives Verhältnis zu einer rein seelisch-geistigen Umwelt, aus welcher RUckwirkungen auf die physische Existenz erfolgen. "Sie müssen daran denken,
daß Sie dasjenige, was Sie dem Kinde a1,1f dem Umweg durch das Physische
beibringen, hineinleiten in den astralischen Leib, in das Ich; und daß Sie
dadurch eine Wirkung ausüben auf die Art und Weise, wie das Kind. vom
Einschlafen bis zum Aufwachen lebt, und daß Ihnen am nächsten Tag das
Kind dasjenige mitbringt, was es da zwischen dem Einschlafen und Aufwachen durchgemacht hat0 ." Am Beispiel von Eurythmie und Singen beschreibt Rudolf Steiner die Rückwirkungen aus der geistigen Umwelt .des
Schlafes als ~m besonderen gesundheitlich wir~ende Kräfte im wache~ Tagesleben. "Wir können sagen: beim Eurythmisieren äußert sich .mehr eine
wirklich das körperliche Befinden gesundende Kraft für das Kind; beim
Singen äußert sich eine Kraft, welche mehr auf den Bewegungsapparat im
Menschen wirkt und dadurch von den Bewegungen aus wiederum zurück6
7
B
9

Rudolf Steiner, a. a. 0., S. 152.
Rudolf Steiner, a. a. 0., 5.·160.
Rudolf Steiner, Die Kunst des Erziehens, a. a. 0.,: S·. 22.
Rudolf Steiner, Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung; Dornach 1951; S. 40.
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wirkt auf die Gesundheit des physischen Körpers. " 10 Aus den Beobachtungen der Rückwirkungen aus dem nächtlichen Bereich ergeben sich Bedingungen für die stundenplanmäßige Gliederung des Unterrichts in der Waldorfschule. "Sie sehen, wenn man alle idealen Anforderungen erfüllen
könnte durch das Vorhandensein der Bedingungen, so würde man durch jene
Gliederung des Unterrichtes, der sich den Lebensbedingungen anpaßt, in
einer ganz unermeßlichen Art gesundend auf das Kind wirken können11 ."
Und für den betrachtenden Unterricht schildert Rudolf Steiner am Beispiel von Physik und Geschichte, wie die Unterrichtseinheit so aufzubauen
ist, daß sie sich den Lebensvorgängen von Wachen und Schlafen anpaßt.
Dabei geht es um das gesunde Ineinanderwirken der wahrnehmenden, der
urteilenden und der denkenden Betätigung des Kindes12 unter Berücksichtigung des Wach- und des Schlafzustandes. Hier verfolgt Steiner die Wirkungen des experimentellen Teils im Unterricht auch wieder im Hinblick
auf den Schlafzustand und kommt wegen der sonst nicht üblichen Berück.:.
sichtigung der nächtlichen Pause zu einem gänzlich anderen Stundenaufbau,
als man es gewöhnt ist. Es gibt üblicherweise keine Methodik, in welcher
nicht die Unterrichtseinheit mit einem klar zusammengefaßten Ergebnis
abschlösse. Rudolf Steiner zeigt, daß sich der Stundenaufbau nur dann den
Lebensvorgängen wirklich anpaßt, wenn am ersten Tage die Stunde mit dem
Experiment und der ohne äußere Anschauung wiederholenden Betrachtung
abgeschlossen wird und erst am nächsten Tage die Zusammenfassung im
Gesetz geschieht (Physik), wenn am ersten Tage die geschichtliche Darstel'lung und die charakterisierende Wiederholung steht und erst am nächsten
Tage die beurteilende Betrachtung13,
"Das eigentlich Bedeutsame beim Unterrichten und Erziehen besteht
darinnen, daß man die drei Glieder des dreigliedrigen Menschen wirklich
berücksichtigt, jedes zu seinem Recht kommen läßt, sie aber auch zu ihrer
entsprechenden We~hselwirlmng kommen läßt14." Diese allseitige und aus.:.
geglichene Einzel- u~d Wechselbetätigung von Wahrnehmen, Urteilen, Den.:.
ken wirkt gesundend. Ermöglicht .werden kann sie mir in der Form des
Epochenunterrichts, der hierin eine entscheidende Begründung findet ..
Erziehung zur G~sundheit muß die ganze Lebenszeit im Auge haben, sie
muß alle Zustände des Lebens berücksichtigen (Wachen und Schlafen wur10 dcrs., a. a. 0., S. 41/42.
11 ders., a. a. 0., S. 42.

12 Grundlage dieser Betätigung ist die dreigliedrige Natur des Menschen. Im einheitlichen Organismus Mensch wirken drei Systeme mit je spezifischer Funktion;
keines ist für sich ohne die anderen lebensfähig, sie durchdringen sich vielfältig:
Dem Stoffwechsel- und Gliedmaßensystem steht das im Kopf zentrierte NervenSinnessystem gegenüber; zwischen ihnen wirkt in Atmung und Blutzirkulation das
rhythmische System. (Siehe Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, Dornach 1960, GA 293.)
13 Rudolf Steincr, Mcoscheoerkeontois und Untcrrichtsgestaltung, a. a. 0., S. 42{46.
14 dcrs., a. a; 0., s. 43.
.
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den schon erwähnt), sie muß das Zusammenspiel aller Wesensglieder des
Menschen bedenken. So ·kann Gesundheit eigentlich nicht vollständig gesehen werden, wenn der Erzieher nicht beachtet, daß das Ich, aus einer
geistigen Existenz kommend, sich mit der Geburt in der leiblichen Organisation inkarniert, von welcher es sich mit dem Tode wieder trennt. Damit
ergibt sich ein weiterer Aspekt einer umfassend verstandenen Gesundheit,
auf den Rudolf Steiner aufmerksam macht15 •
Das Ich, das sich während der Erziehungszeit bis zum 21. Lebensjahre
mit physischem· Leib, Ätherleib und Astralleib verbindet, kann in diesem
Prozeß zu tief in der Organisation versinken, es kann auch zu locker in
ihr verankert sein. Das führt zu krankhaften seelischen Vereinseitigungen:
im ersten Falle zu egoistisch-materialistischer Einstellung, im zweiten zu
seelischen Lockerungserscheinungen schwärmerischer Art. Im ersten Falle
wird das Ich sozusagen durch den Leib aufgesogen und beherrscht, im
zweiten schwebt es weltfremd über ihm. Rudolf Steiner gibt eine Fülle von
Anregungen, wie der Lehrer bei Kindern, die zu derartigen Einseitigkeiten
.veranlagt sind, diese ausgleichend beeinflussen kann: wie er das Ich stärker
in die Leiblichkeit hineinführt z. B. durch zahlen- und raumesmäßige
Vorstellungen, durch das . Musikalische an der Sprache, durch Ideengeschichte; wie er es freier von der Organisation hält z. B. durch geometrisches Zeichnen, durch das Eingehen auf den Sinn in der Sprache, durch Geschichtserzählungen. Der rechte Einsatz solcher Mittel in den allerverschie4ensten Unterrichtsfächern kann dahin führen, daß das Ich seelisch gesund
in seiner Organisation wirkt, daß es die Balance hält zwischen zu starkem
Aufgesogensein und zu großer Lockerheit, daß es zugleich frei und tüchtig
ist.
So begründet Rudolf Steiner eine pädagogische Praxis, die es erlaubt, bei
dem heranwachsenden Menschen Gesundheit im umfassenden Sinne zu veranlagen, wobei die physischen Organe und ihre Funktionen in rechter Weise
aufgebaut, die Lebenskräfte gefördert und gestärkt werden, die Seele in die
rhythmischen Prozesse richtig eingefügt und das Ich in ein gesundes Gleichgewichtsverhältnis zum Leibe gesetzt wird. So gesehen, ist Gesundheit die
Herrsc!:taft des Ich in seinem Hause, von welchem aus es geistige Welt und
physische Welt in das rechte Verhältnis setzen kann.
Wilhelm Rautbc

15 Rudolf Steiner, Meditativ erarbeitete Menschenkunde, 4. Vortrag, Bosel·.1952, S. 45
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Vom Weg zur Natur
durch künstlerisches Betrachten
·Man bekennt. gerne, die Schule solle die Kinder zum Verstehen der
Natur führen. Was ist aber Natur für den heutigen Menschen? Wir sehen
die· Landschaften mit ihren vielfältigen Formen, wir lerne~ die Gesteinsformen, die Gewässer und die Atmosphäre kennen, ebenso die Pflanzen und
die Tiere. Möglicherweise denkt man bei dem Wort Natur noch an Planeten,
Fixsterne und kosmische Nebel. Ein ganzes, alle diese Erscheinungen zusammenschließendes Dasein erl~ben und begreifen wir aber nicht. Wer bei dem
Wort Natur etwas wie die Ahnung eines solchen geistig zusammengehörigen
Daseins haben sollte, wird von denen, die unser heutiges Naturbild geformt
haben, wie Novalis in den "Lehrlingen zu Sais" sagen: "sie suchten ... mit
scharfen Messerschnitten· den inneren Bau und die Verhältnisse der Glieder
zu erforschei1. Unter ihren Händen starb die freundliche Natur und ließ nur
tote, .zuckende Reste zurück ... ". Ein Mensch mit starker Verbindung zur
Kunst wird in den Werken des Wissenschaftlers das Gegenteil von denen des
Malers oder Plastikers erleben. Denn iD. der Gestaltung der Farben oder des
Steines offenbart sich ihm etwas Wesenhaftes. Kunst und Wissenschaft, beides
Werke des· Menschen, stehen unvereinbar nebeneinander. Zugleich wird gerade der künstlerisch gestirnnite Mensch der Natur· gegenüber etwas von
jener Ahnung empfinden und damit den Gegensa.tz zu dem, was die Wissenschaft an Beschreiburigen und Erklärungen liefert.
Ende "der fünfziger Jahre wies der Engländer Snow in seinem Buch "The
tWo Cultures" auf diesen Riß hin, der heute unser geistiges Leben durchzieht.
Literatur und. Wissenschaft stehen durch eine unüberbrückbare Kluft ge-.
trennt als "zwei Kulturen" nebeneinander. Die eine spricht von dem persönlich Erlebten~ die· andere von der wissenschaftlichen Interpretation; Dieser
Riß ·geht durch jeden modernen Menschen. Huxley meinte dann; es gäbe
einen Weg der Heilung. Es müsse ein Dichter kommen, der uns lehrt; "wie
die getrübten Worte der Oberlieferung und die zu ·genauen Wor~e· der Lehrbücher dichterisch geläutert werden müßten, uni sie dafür tauglich zu machen;
unsere privaten und mit niemandem teilbaren Erlebnisse mit den wissenschaftlichen Hypot]lesen, in denen sie erklärt werden, in Obereinstimmung
zu bringen. " 1 1\uch Novalis war der Überzeugung, man müsse zu den Dichtern gehen. Diese sollten allerdings nicht bloß durch sprachliche Raffinesse
eine Kluft überbrücken, deren Ursachen tiefer als i111Unterschied sprachlicher
Formulierung liegen. Wohl hat die Wissenschaft in ihren Formulierungen
viel vom Reichtum der Sprache verloren. Darauf hat Portmann in einerStudie hingewiesen 2 , aber auch dargelegt, wie diese Verarmung daraufberuht,
I A. Huxley, •Literatur und Wissenschaft•, München 1963, S. 117
2 A. Portmann, •Die Sprache des 'Naturfo'rschers• in •EntHißt die Natur den Menschen?•, Mün~
eben 1970
·
'·

daß der Wissenschaftler sich mit seinen Anschauungen immer mehr von dem
Reichtum der unmittelbaren Erfahrung in eine zweite, abstrakte Welt hege-.
ben hat. Die Natur enthält nach Novalis viel mehr als das, was aus ihr im
Bewußtsein des Naturforschers geworden ist. Zu dieser Auffassung haben
sich in den vergangenen Jahren auch immer mehr Wissenschaftler bekannts.
Dieses Verborgene findet aber keine Möglichkeit, sich in den derben Experimenten und Begriffen des Wissenschaftlers auszusprechen. Es kann sim zuniichst nur dem Gemüt, nam Portmann dem ästhetischen Erleben, bemerkbar
machen. Will man es ins Bewußtsein heben, d. h. die Natur in ihrer wahren
Gestalt verstehen lernen, dann muß man diese nach der Überzeugung von
Novalis "in der Gesellschaft der Dichter suchen".

Das verborgene Leben der Natur wird man ·nur dann aussprechen lernen,
wenn man sich ihm dort nähert,· wo vielfältige Wirkungen in ihm zusammenfließen. Denn hier kann man am ehesten etwas von ihrem Gewebe fassen. Deshalb steht die Betrachtung der Pflanzenwelt am Anfang. Die Pflanzen sind nämlim unmittelbarer· in die Naturwirkungen ·eingeflochten als
z.B. die Tiere. Sie leben wie ohne Grenze in und aus diesen· Wirkungen.
Schon das gewöhnliche Anschauen, dem eine Pflanze als ein in sim gesclllossenes Wesen erscheint, ist deshalb einer jener Messerschnitte, von denen Novalis sprimt. In diesem Anschauen steht man der Pflanze als einem fremden
Wesen gegenüber; man erlebt sim von ihr getrennt; Man befindet sim mit
seinem Bewußtsein gleichsam außerhalb der Natur. Erst wenn man beginnt,
mit dem beweglichen Vorstellen dieses Betramteh zu durchdringen und im
Anschauen der Formen diese nachzubilden, kommt man in eine engere Beziehung zur Natur.
Durchdringt man mit diesem Vorstellen zum Beispiel den Stengel,
dann erfaßt man, wie eng zusammengezogen er gegenüber der Lichtund Luftumgebung ist. Er wächst wohl in sie hinauf, sondert sim
aber zugleich stark von ihr ab. Lediglich in seinem oberfläclllimen, grünen
Gewebe hat er einen schwamen Zusammenhang mit der Sonne und der
Atmosphäre. Sein Inneres ist dagegen stark von den aus der Erde ausgehenden Wirkungen durchzogen, von dem emporsteigenden Wasser und den
Smwerewirkungen, die ihm seine senkrechte Gestalt geben (negativer Geotropismus). Allerdings durchdringen ihn auch die von den Blättern ausgehenden Substanzströmungen.
·
3 vgl. unter den neueren Darstellungen z. B.
S. Koch, •Psychologie und Geisteswissenschafren• in •Neue Anthropologie• Bd. 5, Stuttgart 1973,

s.

200-236.

Hrg. H. Zoller, •Die Befreiung vom wissenschaftlichen Glauben•, Freiburg 1974 (besonders die Bei•
träge von Heitler und Zoller).
J. C. Eccles, .Wahrheit und Wirklichkeit•, Bcrlin, Heidelberg, New York 1975.
M. Boss, •Grundriß der Medizin und Psychologie• 2. Auf!. Bern, Stuttgart, Wien 1975.
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In der Bildung der Blätter weitet sich dann die Pflanze; sie gibt sich dem
Licht und der Luft so hin, daß sie von ihnen durchstrahlt und durchdrungen
wird: Am stärksten ist dieses Sich-Hingeben art den Licht- und Luftraum
in den netznervigen Blättern. Hier trägt meist ein Stiel die Blattspreite in
diesen Rautri hinein. Dort dehnt sie sich in das Licht, indem von der Mittelrippe die Seitenrippen in die Umgebung hinausstrahlen. Die parallelnervigen Blätter der einkeimblättrigen Pflanzen; z. B. der Lilie, der Tulpe, der
Schwertlilie und der Gräser, bleiben stark in sich begrenzt. Ihnen fehlt das
Hinausstrahlen in die Weite. Sie wachsen meist auch ohne Stiel, eng mit dem
Stenge! zusammenhängend, wohl in die Lichtw'elt hinein, dehnen sich aber
nur wenig in ihr aus. Nach der Bildung jeden Blattes (oder Blattpaa:res)
zieht sich die Pflanze wieder aus ihrem Verwobensein mit dem Licht und
der Luft in die Ebene und Absonderung zusammen; sie dringt weiter hinauf
und gibt sich dort erneut der Weite hin. Schließlich tritt das "Sich-Absondern·
gegenüber dem Sid1-Verbinden mit der Lichtwelt in die Entfaltung der Blütenkrone ganz· zurück.·
Wer so den Wegen Goethes folgt, ·nimmt. an den Pflanzen nicht mehr bloß
die Formen von Stenge!, Blatt urtd Blüte äußerlich wahr. Er bleibt nicht
registrierend vor ihnen ·stehen, sondern dringt in die Gebärden ein; Er
kommt mit dem verschiedenartigen Leben und seinem Wechselspiel von Ausdehnung und Zusammenziehung in Berührung. Dabei entwickelt sich in dem
beweglichen, nachgestaltenden Vorstellen ein Organ für die Wahrnehmung
des Lebens. In diesem sich ausbildenden Organ erlebt er, wie die Bildung
einmal mehr aus dem Durchdrungensein des Lebens von Wasser und Schwere,
das andere Mal aus dem Sich-Vereinigen mit der vom Licht durchstrahlten
Luft gestaltet.

Man gewinnt auf diese Weise ein Verhältnis zur Natur, wie man es sonst
nur gegenüber den Werken der Kunst kennt. Ein Kunstwerk lernt man nicht
verstehen, wenn man seine Formen ·registriert und dann über sie nachdenkt.
Diese Trennung von sinnlicher Auffassung und anschließender Begriffsbil~
dung muß man vor dem Kunstwerk aufgeben. Das Kunstwerk kann sich
nur auf dem Wege über die Sinne aussprechen, wenn die· äußere Anschauung
selbst mehr und mehr von der Regsamkeit des Geistes, von der Phantasie
und von der Lebendigkeit und Tiefe des Emp:findens durchdrungen wird.
Gegenüber der Natur muß man. die Elemente für dieses ·Durchleben der
Sinnesanschauung allerdings weit mehr aus dem ganzen Umkreis der Natur
nehmen als gegenüber dem Kunstwerk.
Tiefer dringt man in das Pflanzenleben ein, wenn man das Sich-Gestalten
im Zusammenziehen und Ausdehnen aus einem weiteren Naturzusammenhang verstehen kann. Durch die physiologische Forschung weiß man, daß
die Stengel insbesondere vieler zweikeimblättriger Pflanzen in der Dunkelheit schneller wachsen als am Licht. Wenn die Sonne am Abend untergegan377

gen ist und ihre direkte Wirkung im. Lehen der Pflanze aufgehört hat, regt
sich in den Sp-rossen ein intensiveres Wachsen. "Voin nächsten Morgen an
wirkt die Sonne den Tag über hemmend in das Sproßwachsium. Bei· der
Dattelpalme unterdrückt sie das Wachstum des Stammes sogar vollständig;.
uin so rascher dringt er dann in der Nacht in den Raum hinauf. Am intensivsten entwickeln sich die Sprosse, wenn man den Sonneneinfluß längere
Zeit abschirmt. Dann werden die Triebe übermäßig lang und· bleich. Ohne
die Sonne werden die Sprosse enger als sonst. Die Macht der zusammenziehenden Kräfte ist stärker geworden; ebenso die Wirkung der Feuchtigkeit in
dem weitgehend undifferenzierteri Gewebe 4•
Mit diesem einseitigen Wirksamwerden der zusammenziehenden Kräfte
treten die entgegengesetzten, ausdehnenden ganz zurück. Es entstehen an der'"
Pflanze keine Blätter. Wo sich sonst die Blätter gebildet haben, findet man
kleine, enge, bleiche Schuppen. -So gestaltet sich die Pflanze aus dem Gegensatz und dem rhythmischen Zusammenspiel der Sonnenwirkung des Tages
und einer anderen, besonders in der Nacht herrschenden Kraft. Die Pflanze
wird gleichsam zur Manifestation des die Natur durchziehenden Rhythmus
von Tag und Nacht. Kann man im Anschauen der Pflanze den Gegensatz
des in der Lichtwelt sich weitenden Tages und der in die Enge der Dunkelheit zurücktretenden Nacht. konkret erleben, ·dann· bekommt das Verstehen
eine starke Ausweitung: Die Natur selbst beginnt sich mit ihrem Rhythmus
von Tag und NaCht durch die Formen der Pflanze auszusprechen.

*
Der Tag bzw. das den Raum erfüllende Licht der Sonne wirkt in der Ausdehnung der sich entfaltenden Blätter. Nur kann man auch in der Nacht jene
Tatsachen suchen, die sich in entsprechender Weise in der Bildung des Stengels offenbaren·.
.
..
.
.
.·
Der Stengel geht einerseits auf Kräfte zurück, die z~r Erde in Beziehung
stehen - er wäch~t aus d~m Erdboden hervor, und in ihm wirkt di~ vor{
der Erde ausstrahlende Schwere. Diese in der Stengelbildung sich offenbarenden Kräfte gehören aber dem Erdumkreis an - sie führen das Pflanzenleben
über den Erdboden in den die Erde umgebenden Raum. Dort bringen sie das
Pflanzenleben. in Beziehung zur So;nne. Diese· gliedert. ihr Wir~en in den
sich entfaltenden Blättern erst an die Stengelbildung an. Die Blätter haben
ih~ Das~in .im Lichtr~um, d. h. über der Erde. Die Pflanze dringt durch de;n
Stengel erst in diesen Raum hinauf, ohne sich in der Enge seiner ;Form mit
ihm vereinigen zu können. - So erlebt man im wachsenden Si:engel Kräfte,die wohl zur. Erd~ in Beziehung ~tehen, ~her in der Erd~mgebung ~o wirk~n,
4 Bei den einkeimbHittrigen Pflanzen strecken sich irn Dunklen vor allem die Blätter. Die~en fehlt
kennzeichnendeiweise in ihrer m·eist schmalen Form ünd der parallelnervigen Struktür die Ausdeh7
nung in den von ,Sonnenlicht erfÜllten Raum. Sie stehen in. ihrem Charakter dem Stenge! näher ..als.
den fiedernervigen Blättern der ·zweikei-mblättrigen Pflanzen.
· ··
·
·
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daß sie dort ·den •Zusammenhang rillt der Sonne herstellen. Sie sind der
Vermittler zwischen ·Erde und Sonne. - Richtet mari den Blick im Sinne
dieser Anschauung in die Nacht, so findet man im Kosmos; was man im
irdischen Abbild bereits im Stengel kennengelernt hat. Das Bild des Stengels
verbindet sich mit dem des Mondes. Denn der Mond ist eben jener Himmelskörper, der sein Dasein im Umkreis der Erde hat; der mit seinen Bewegungen
zui Erde zentriert ist und mit seinem Licht· ganz zur Sonne in Beziehung
steht.
Es erfordert wohl einige Konzentration,· um diese Anschauung zum Bild
ZU verdichten~ Dimn wird die äußere, materielle Gestalt der Pflanze allmählich geistig transparent. Im Ausdehnen und Zusammenziehen erlebt und begreift man wie in einer erhöhten Wahrnehmung eine Offenbarung von
Sonne und Morid. Sonne und Mond hat man bisher nur als astronomische
Objekte gekannt; sie bekommen durch die neue Begegnung im· Leben der
Pflarizeri eine umfassendere Bedeutung. Diese Bedeutting durchdringt das
Anschauen der Pflanzenwelt vom Inneren des Menschen her.
Das Verstehen ·eines Kunstwerkes verlangt, daß man iri sich jene Kräfte
entwickelt, durch die sich das Kunstwerk aussprechen kann. Das sind aber
diejenigen:, die' dem· Kunstwerk selbst zugrunde liegen. Genauso beginnt am
Betrachten der Pflanze etwas von ·der kosmischen Weite der Natur das Erleben
und Verstehen zu durchdringen. Hier erfährt das Selbstempfinden des Menschen eine durchgreifende Veränderung. Es wird aus der Enge des normalen
Persönlichkeitsgefühls befreit, indem der Mensch sich mit seinem lnnern in
die kosmischen Weiten der Natur hineingestellt fühlt.
Davon hat R. Steiner in· einem seiner letzten pädagogischen Kurse gesprochen; ;,Ausdehnung und Zusammenziehurig ist das Spiegelbild in der Pflanze
vön demjenigen, was aus den Weltenweiten ... herunterwirkt auf die Erde
in den Kräften von Sonne und Mond in ihrem Wechsel ... Wir bekommen
ein Gefühl, wie wir auf dem Umweg über die Pflanze zusammenwachsen
mit dem Geist von Sonne und Mond. "5

Natur verstehen bedeutet mehr, als man zunächst meint. Er führt zu einer
Umwandlung, durch die sich der Mensch nicht mehr bloß rillt seinem Leib,
sondern auch mit seinem seelisch-geistigen Wesen in die Natur eingliedert.
Damit ergreift jener Vorgang, der mit dem lebendig vorstellenden Nachbilden der Gebärden begonnen hat, den Menschen bis in die Tiefe der Persönlichkeit. Das wird noch realer, wenn man in der Betrachtung von dem
kleinen Naturrhythmus (Tag-Nacht) zu dem größeren des Jahreslaufes
·
übergeht..
5 R. Steiner, ··Metho.dik. des Lebrens und die Lebensbedingungen des Erziehens•, Stuttgort 1950,
98 f.
. .
.

s.
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Im Frühling und Frühsommer entfalten und entwickeln sich die Kräuter
aus den Knospen und Samen; zum Herbst und Winter sterben sie ab. Man
erlebt hier die zunehmende und zurückweichende Macht der Sonne in den
Lebensvorgängen der Pflanzen. Neben dem Absterben entsi:ehen aber aüch
die Knospen- nicht nur an den Zweigen der Bäume, sondern auch im Erdboden, z. B. die Knospen der Anemonen, des Löwenzahns oder Hahnenfußes. In diesen Knospen sind bereits die Blätter, z. T. auch schon ·die Blüten
des kommenden Jahres klein und bleich vorhanden. Diese in den Knospen
veranlagten Organe stehen also zur Sonne in Beziehung. Sie sind allerdings
vom unmittelbaren Zusammenhang mit der Sonne durch die Hülle der
Knospenschuppen abgetrennt. Sie ruhen in einem von der Sonne abgesonderten Raum.
So kann man an der Knospenbildung ablesen, daß im Herbst in der Natur
Kräfte wirken, die jene auf die Sonne zurückgehenden Blatt- und Blütenbildungen aus dem Zusammenhang mit der Sonne abtrennen. -·nie Sonne
hat nicht mehr die Macht, um die Blätter und Blüten in die Ausdehnung zu
führen. Dagegen bekommt ein entgegengesetztes Prinzip, das der Isolierung,
die übermacht.
Man kann hier wie im Bilde den Mond und seine wachsende Wirkung er~
blicken. Bei seinem Gang um die Erde nimmt der Mond das Sonnenlicht
auf und spiegelt es der Erde zu. Das Sonnenlicht fließt nun so zur Erde; daß
es von seinem Quell, der Sonne, losgelöst ist. Der Mond bildet eine Sphäre
abgesonderter Sonnenwirkung. Die Macht· des Mondes nimmt vom Sommer
zum Winter hin zu. Bis zum Tiefwinter steigt der Vollmond am Hin1rne!
in unseren Breiten immer höher. Die Natur wird im Winter viellänger vom
gespiegelten Sonnenlicht des Mondes durchstrahlt als an den kurzen Tagen
von der Sonne. Im Pflanzenbereich tritt diese Mondwirkung unmittelbar in
der Forin der 'Knospen auf. Die Zusammenziehung ergreift die Pflanzenbildung so stark, daß der Mond nun selbst im Bilde in Erscheinung tritt: in
der Knospenhülle die Grenze der Mondsphäre, in den unentfalteten Blattorganen des Knospeninneren die Sphäre der durch Spiegelung isolierten
Sonnenwirkung.
So kann man im Tiefwinter in dem Knospenstand des Pflanzendaseins
eine die Natur durchziehende Mondoffenbarung sehen. Das äußere Wahrnehmen verwandelt sich in ein imaginatives Anschauen, d. h. eine Betätigung, die sonst nur der schaffende Künstler kennt.

*
Mit diesem imaginativen Anschauen kann man dann vom Frühling bis
zum Sommer ein bedeutendes irdisch-kosmisches Geschehen in der Natur
verfolgen. Etwa im Februar beginnt in unserer Gegend die erste Entfaltung
der Pflanzenwelt aus dem Knospendasein des Winters. Die frühen Pflanzen
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wie das Schneeglöckchen; der Crocus und die Scilla haben einen eigenartigen, das Gemüt stark ansprechenden Charakter. Bei dem Schneeglöckchen
dringen zwei schmale Blätter aus der angeschwollenen Knospe (der Zwiebel)
in die Höhe, ohne sich in die Weite zu entfalten. Es ist wie ein erstes, gerade
beginnendes Hervorsprießen. Es folgen keine weiteren Blätter - diese bleiben als Schuppen in der Zwiebel -, auch kein Stenge!, sondern nur ein Blütenstiel mit jener zarten Blüte, die in ihrer Gestalt wie ein noch nach innen
gewendetes, anfängliches Sich-öffnen ist. Der Crocus drängt in seiner Gebärde ·wohl stark nach oben. Aber auch hier ist· die ganze Gestalt in den
Blättern und .den Blüten nur wie ein beginnendes Hinausdringen über die
Abgeschlossenheit · des Winterzustandes in das Licht, Bei der etwas später
blühenden· Scilla hat diese Entfaltung gleichsam einen kleinen Fortschritt
gemacht.
· Am Himmel· herrscht noch der Mond in· den langen Nächten. Die Sonne
steigt langsam zu stärkerem Wirken empor. Die Pflanzen dieser Zeit offenbaren, daß die Natur·noch stark von den winterlichen Kräfteri des Mondes
durchzogen ist. Viele ruhen noch im Knospendasein. In einigen offenbart
sich aber die· zunehmende Lichtwirkung der Sonne, indem Blätter und Blüten die Absonderung des Knospenzustandes durchbrechen und sich mit dem
Licht verbinden.
Mit dem Höhersteigen der Sonne, dem Längerwerden des Tages, und dem
Zurückweichen des Mondes in den kür~erwerdenden Nächten verwandelt
sich die ganze Pflanzenwelt. Es erscheinen jene Gestalten, die sich schon viel
stärker mit der mächtiger wirkenden Lichtwelt vereinen. Bei einigen bleibt
ein Teil ihrer (Schuppen-)Blätter aber noch in der Knospe wie bei der Tulpe
und Osterglocke. Doch tritt in der ganzen F9rm diese mondhafte Bildung
weit zurüdt. Besonders vom April an, wenn die Sonne. nach Ostern ihre Vorherrschaft gegenüber dem fVIond erreicht ·hat, erhebt sich die Pflanzenwelt
zu ihrer vollen Entfaltung.
·
.
Im Anschauen dieser Verwandlungen gewinnt die Natur ein neues Antlitz.
In diesem Antlitz leuchtet dem ·Betrachter .aus dem Leben der Erde entgegen, was im Kosmos sich an Wandlungen vollzieht. Was im Leben der Erde
erscheint, erlebt mari gatiz in die Vorgänge des Kosmos eingegliedert. "Wir
sehen in jeder Pflanze eine kleine Welt, ein Abbild der großen,Welt .. ·.Wie
wir sonst ii:n SpiegeLunser eigenes Bild sehen, sehen wir im Spiegel des. Erdenwachstums, was im Weltenall draußen geschieht. " 0
.· .. :.:.
'.f

·· Lernt man in- den lebendigen :Gestaltungen der· -Pflanzenwelt die Offenbarung des Kosmos anschauen, dailn bckonimt das Wort ·Natur einen neuen
Inhalt.: Dieser Irihalt ist eine Macht,.· die den Menschen. durchdringt. Denn
6 -R; Steioer a.a;O., S.·99 :' ·
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nian entzündet an der Begegnung mit der Natur in sich das Erleben und
Verstehen des Kosmos. Sei beginnt man iri die Geheimnisse der Natur einzudringen, indem man sich mit ihnen durchdringt. Man macht sich in einem
höheren Sinn zu einem Genossen der Natur.
. Naturerkenntnis steht heute erst am Anfang ihrer Entwicklung. Ihre Zukunft liegt dort, wo der Mensch ari den Rätseln der Pflanzen-, Tier- und
Mineralwelt in sich geistige Kräfte entwickelt, die heute nur der Künstler
kennt. Dann vereinigen sich die "zwei Welten", die heute noch getrennt
nebemiinander stehen: die Wissenschaft mit der Kunst. Die Wissenschaft
bekomnit im Sinne vori Novalis. einen. poetischen Charakter. Damit wird
Wissenschaft erst zu einer voll menschlichen Angelegenheit;. denn in ihr fließen 'zwei Dinge zusammen, die ·auch der Künstler nicht vereinigen kann:
die Verbindung des Menschen mit der Natur und seine Seelen- und Geistesentwicklung. Das·ist zugleich jene Form des Naturverstehens, durch die der
Lehrer in der Schule so wirken kann, daß er mit dein Lernen der Kinder
ihre menschliche Entwicklung im vollen Umfang Jördert.

Ernst-Michael Kranich

Aphorismen zum Begriff
Erziehungskunst
Steiner spricht; wie Fichte in den Reden an die Deutsche Nation, von
Erziehungskunst, nicht von Wissenschaft. Er wendet sich damit nicht gegen
die Reflexion des Erziehungsprozesses. Selbstverständlich muß dieser denkEmd durchdrungen werden.
Vielmehr richtet er zuerst die Aufmerksamkeit des Erziehers darauf, daß
Erziehung stattgefunden haben muß, ehe sie bei:rachtei: werden kann, und
daß Betrachtung das wiederfindet, was vorher an Motiven und Zielsetzungen in sie eingeflossen ist.
Erziehung verändert den jungen Menschen, und sie soll ihn verändern.
In größter politischer Not gesteht Fichte der Erziehung sog~r die Macht zu,
eine Nation ·zu verändern; ja, er kann die als notwendig erachtete Veränderung ausschließlich von Erziehung erhoffen. Auch im politisch-sozialen
Konzept Rudolf Steiners, das den Nöten nach dem zweiten Weltkrieg abhelfen will, hat Erziehung diese Aufgabe.
Es wird nur soviel Mündigkeit im Zusammenleben und .damit Demokratie
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möglich, als. Erzi~hung beim einzelnen Menschen konkret hergestellt hat.
In der modernen bildungspolitischen Sprache lautet dies:
. "Es gibt keine vorgefundene Wirklichkeit, die Gegenstand der Forschung
sein könnte. Der Forscher gestaltet durch die Versuchsanordnung und das
Lernangebot die Situation, welche er untersucht, weitgehend selber. Sein
Unternehmen ist selbst Teil der Kultur, die er untersucht.
Dies zu erkennen und zuzugeben, fällt dem Sozialwissenschaftler nicht
ohne weiteres leicht; denn allzugerne läßt er sich von Erkenntnismodellen
inspirieren, welche sich auf die Erforschung vorgefundener Realitäten beziehen."1
Wie aber wird Erziehung speziell als Erziehungskunst gestaltet?
Schon vor Fichte ist Schiller zu einer fundamentalen Erkenntnis gekommen. Er hat· sie bei aufmerksamer Betrachtung des politischen Tagesgeschehens entwickelt, nämlich in der kritischen Au~einandersetzung mit der
Französischen Revolution. Sein Urteil ist:
Lebt der Mensch nur seine überkommene Naturseite aus und folgt er nur
den logischen Notwendigkeiten, findet er nicht zu seiner Bestimmung und
damit zu seiner Würde. Er bleibt - in der Sprache Schillers - dem in ihm
waltenden Stoff- und Formtrieb unterworfen. Wir brauchen hier nicht
zu untersuchen, wa,s Schiller im einzelnen unter diesen beiden Notwendigkeiten versteht. Für den Gang der Betrachtung ist nur wichtig, daß SchÜler
die Auffassung vertritt, daß der Mensch nicht ist, sondern daß er ein neues
Bewußtsein erst tätig für sich selbst herstellen muß, wenn er menschlich
existieren will. Goethe ist für Schiller der Mensch, der dies bei sich selbst
verwirklicht hat, und den er als Vorbild beschreibt.
Sowohl Fichte als auch Schiller spielen in der Entwicklung des jungen
Rudolf Steiner zwischen dem 18. und 21. Lebensjahr eine bedeutende
Rolle2. Ihre Überlegungen helfen ihm, in dieser Zeit die wichtigsten Keimgedanken zu seinem Werk zu entwickeln. Steiner weiß aus eigener (übersinnlicher) Erfahrung von der überzeitlichen Existenz des Geistwesens
Mensch. Fichte aber lehrt ihn, wie dieser Geistmensch mit. philosophischen
Begriffen gefaßt werden kann. Das Ich setzt sich. im. Sinne Fichtes durch
Tätigkeit. Es gibt keine andere Möglichkeit für den Men~chen, sein Geistwesen in irdischen Verhältnissen zu verwirklichen als Tätigkeit = als
menschliche Arbeit.
Schiller dagegen lehrt, wie die Naturseite des Menschen verändert werden
muß, damit das Ich-Wesen sich entfalten kann.
Im Goethe-Studium der nachfolgenden Jahre findet Steiner einen Kunstbegriff, der auch auf die erzieherische Tätigkeit angewendet werden kann.
Steiner wendet sich gleich bei seiner ersten Darstellung entschieden gegen
die Kunstauffassung seiner ZeitS. SeheHing hat deren Kunstbegriff wesent1 Hans Aebli, Die geistige Entwicklung als Funktion von Anlage, Reifung, Umwelt- und Er·
ziehungsbedingungen. Jn: Deutscher Bildungsrat, Begabung und Lernen; Stuttgart 1969.
2 Rudolf Steiner, Mein Lebensgang; Stuttgart 1967 .
.J Rudolf Steiner, Goethe als Vater einer neuen 1\stbetik; Düsseldorf 1948.
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lieh bestimmt. Nach Schelling hat der Künstler die Aufgabe, die Idee in
einem sinnlichen Gewande neu erscheinen zu lassen.
Wendet man diesen Kunstbegriff auf Erziehung an, so steht, bevor der
Erziehungsprozeß beginnt, ein ideales Bild vom Menschen vor dem Erzieher,
das zu verwirklichen, nach dem das Kind "zu formen" ist. Diese Auffassung
bestimmt die praktische ·Pädagogik stärker, als man denkt. Viele Staaten
suchen z. B. ihre Kinder zu gut~n Marxisten zu erziehen, andere Erziehungssysteme wollen den sportlichen, den durchsetzungsfähigen Menschen formen
usw. So verschied~n die Ideen vom "richtigen" Menschen sind, die verwirklicht werden sollen, eines ist allen diesen Erziehungssystemen gemeinsam:
Ihre Vorbilder sind allgemeine Ideen, denen der individuelle Mensch sich
zu fügen hat;. sie regieren den Menschen als einmaliges Einzelwesen, und
·
damit dessen spezielle Aufgaben und Zielsetzungen.
Steiners Kunstbegriff ist diesem von Schelling beeinflußten diametral
entgegengesetzt: "Das Schöne ist nicht das Göttliche in einem sinnlichwirklichen Gewande; nein, es ist das Sinnlich-Wirkliche in einem göttlichen
Gewande ... Der Künstler bringt das Göttliche nicht dadurch auf die Erde,
daß e~ es in die Welt einfließen läßt, sondern dadurch, daß er die Welt in
die Sphäre der Göttlichkeit erhebt." Schelling nimmt seinen Ausgangspunkt
von .den allgemeinen Ideen, Steiner ·von den vielfältigen sinnlichen Erscheinungen.
Schellings Auffassung verrät ihre Verwandtschaft zum Platonismus.
Steiner vermittelt die Auffassung, daß Wesen (Idee) und Erscheinung von
vornherein eine Einheit bilden. Diese Einheit ist prinzipiell vorhanden, sie
muß nicht erst künstlich hergestellt werden, indem man die Idee der sinnlichen Erscheinung aufprägt.
Veränderbar ist allerdings das Verhältnis von Idee und Erscheinung. Die
Erscheinungswelt offenbart in manchen ihrer Gestaltungen das in ihr wirkende Wesen mit besonderer Deutlichkeit. Die Entdeckung Goethes, daß
das ideelle Wesen de~ Urpflanze mit Metamorphosen des Blattes und des
ihm zugehörigen Knotens "spielt", um alle Pflanzengestalten hervorzubringen: diese also ganz Blatt sind, tritt z. B. im Briophyllum stärker in
die Erscheinung als bei anderen Pflanzen. Diese Pflanze kann aus fast
jedem ihrer Teile Tochterpflanzen gebären. Jeder Teil besitzt also in sich
potentiell die Fähigkeit, die gesamte Gestalt hervor~ubringen. Da~ Blatt
zeigt schon für die Anschauung den Charakter des Pr~teus, indem seine
Einkerbungen zum Sitz neuer Pflanzen werden, die abgeworfen in der Erde
Wurzeln schlagen. Die individuelle Erscheinung offenbart die in ihr wirksame Idee der Urpflanze deutlicher als andere Pflanzen; sie wird zum
offenbaren Geheimnis. Die paradoxe Wortprägung umfaßt exakt den Tatbestand: Das Wesen, das in die Erscheinung wirkt, bleibt für das sinnliche
Wahrnehmen Geheimnis. Nur das Denken kann es ergreifen, die Phantasie
es in seinen imaginativen Gestalten erbilden. Es ist dennoch gleichzeitig
offenbar, weil die sinnlich anscha:~bare Gestalt in •einer h~hen überein-
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stimmung mit dem Wesen und dessen Bildgestalt, der Imagination, sich befindet.
Diesen Vorgang, welcher der Natur in einzelnen Gestalten fast "vollendet" gelingt, hat der Künstler fortzusetzen. Er wird damit zum bewußten
Vollender. der Natur. Seine Aufgabe ist, "gesteigerte Gestalten" künstlich
hervorzubringen, indem er die Erscheinungswelt so verändert, daß die in
ihr von vornherein wirksame Idee klarer anschaubar werden kann.
Ein Monimus bildet die Grundlage einer solchen Asth~tik. Geistesgeschichtlich kann er auf Aristoteles zurückgeführt werden; er befindet sich
im Gegensatz zum Platonismus, der das einheitliche Weltbild spaltete.
Steiner selbst hat Aristoteles im Verhältnis zum Platonismus so charakterisiert: "Vergeblich hat sich Aristoteles gegen die platonische Spaltung der
Weltvorstellung aufgelehnt, er sah in der Natur ein einheitliches Wesen,
das die Ideen ebenso enthält wie die durch die Sinne wahrnehmbaren Dinge
und Erscheinungen. " 4. Er schildert in derselben Schrift, wie .diese - nach
Steiner falsche - platonische Weltauffassung sich in die Geistesgeschichte
einlebt.
Steiners Kunstbegriff ist demnach einer seiner Versuche, den Platonismus
zu überwinden. Ein anderer ist, eine voraussetzungslose Erkenntnistheorie
zu begründen, deren Konsequenz wiederum einen Monismus begründet5•
Beide Versuche sind inein:inder zu sehen.
Wird der an Goethe entwickelte Kunstbegriff Steiners auf die Pädagogik
angewendet, so hat der Erzieher immer vom einzelnen Kinde auszugehen.
Seine Bemühung zielt _vor jeder Arbeit und während er tätig ist, darauf ab,
das Wesen des Kindes in und an den Erscheinungen, die es der Beobachtung
bietet, zu ergründen.
Diese Erscheinungen - Verhalten, Charakte~, Temperament, Konstitution usw. -· sind durch Erziehung so zu beeinflussen, daß das menschliche Wesen freier in die Erscheinung tritt.
Die Kunstgeschichte beschreibt in der Plastik einen historischen Augenblick, wo der Typus dieses künstlerischen Verfahrens evident wird. In
Florenz lagert jener Marmorblock, den später Michelangelo für seinen
David benutzt. Nach allgemeiner Auffassung ist er verdorben. Ein Bildhauer hat begonnen, ihn zu bearbeiten, die Arbeit aber aufgegeben. Niemand will ihn haben, da die vorgeprägte Form nicht zu den Absichten der
Künstler zu passen scheint. Der Block widerstrebt also den Ideen, die sie
haben; oder sie sehen nicht die in ihm verborgenen Möglichkeiten der Gestaltung. Michelangelo dagegen sieht die künftige Gestalt des David · aus
dem Block heraus. Seine Arbeit entbindet sie Schlag auf Schlag; sie läßt
den Stein in einer ideellen Gestalt erscheinen und realisiert damit die Form,
die als Möglichkeit in ihm ruhte.
Dasselbe Verfahren muß der Erziehungskünstler anwenden. Er hat die
sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen des einzelnen Kindes genau zu stu4 Rudolf Steiner, Goethes Weltanschauung; Dornach 1963.
5 Rudolf Steiner, Philosophie der Freiheit; Stuttgart 1955.
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diereri, denn in ihnen offenbart sich das Wesen des Kindes, weil es in ihnen
wirksam ist. Aber auch bei jedem Kinde sind gesteigerte Gestalten der Er.scheinung möglich. Sie sind durch den Erzieher im Imaginieren zu finden.
Dazu braucht er die Kraft der Phantasie. Sie muß jenes Bild des individuellen Menschen vorab entwerfen, das sich - vielleicht erst nach Jahr.zehnten - realisieren kann und wird. Dieses Bild kann aber nicht nach den
Vorstellungen und Wünschen des Lehrers aufgebaut sein, sondern es muß im
Umgang mit dem Kinde und seinen Erscheinungsfor~en und ihren möglichen Verwandlungen gewonnen werden.
Hier liegt für das Verständnis ein kritischer Punkt. So wie wir uns für
. das soziale Leben angewöhnt haben, uns von "Erkenntnismodellen inspirieren" zu lassen, "welche sich auf die Erforschung vorgefundener Realitäten
beziehen" (Aebli), ohne die eigene kulturschöpferische Tätigkeit dabei zu
berücksichtigen, so sind wir allgemein geneigt, den erkennenden Blick nur
·nach rückwärts zu richten, nämlich auf Geschehnisse, die abgeschlossen
sind. Wir verhalten uns epimetheisch. Keine Kultur kann aber ausschließlich
epimetheisch leben, da sie dabei nur wiederholen könnte, was sich schon
einmal ereignet hat. Sie braucht die Kraft der Antizipation, mit der sie das,
was sich erst in Zukunft realisiert, sich im Bilde vor das innere Auge stellt.
Dieser Vorgang wird hier mit dem Begriff Imaginieren durch Phantasie
bezeichnet. So sehr die Kultur von ·dem schöpferischen Einfall praktisch
lebt, so sehr widersetzt sich das geistige Geschehen, das ihn produziert, der
üblichen wissenschaftlichen Methode, es allgemeingültig zu beschreiben.
Die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners deutet hingegen hier detailliert
auf einen Weg; sie nennt die Bedingungen, die der übende bei sich selbst
herzustellen hat, damit jene antizipatorische Imagination auftreten kann.
Sie beschreibt die Kriterien, nach welchen deren Objektivität festzustellen
ist.
Eine wesentliche Etappe auf diesem Wege ist: daß der übende, sei er
Künstler, Lehrer oder Erfinder, seinen Vorstellungsschatz neu organisiert.
Im Vorstellungsvermögen liegt bereits jene imaginierende Kraft, welche die
äußere Welt in ein inneres seelisches Bild verwandelt. Deshalb schreibt
Aristoteles ihrer Bildung schon die Kraft der Phantasie zu. Verkannt wird
ihre schöpferische Potenz nur dadurch, daß diese sich auf die Abbildung der
Wahrnehmungswelt beschränkt.
Die schöpferische Macht der Vorstellungsbildung bleibt zudem unbemerkt,
weil sie sich ganz der abzubildenden Sache hingibt. Diese füllt als Bild den
Bewußtseinshorizont aus und "verdrängt" leicht die Wahrnehmung von der
vorstellenden Kraft. in die Nacht des Unbewußten.
.
. Deren bewußtes Erleben kann dadurch gefördert werden, daß sie wiederholentlieh zu Bildgestaltungen aufgerufen wird, die keinen Abbildcharakter
haben. Die Bildelemente werden bewußt aus dem Sinnzusammenhang, in
den sie normalerweise in der Wahrnehmungswelt eingebunden sind, gelöst
und mit einem willkürlich gesetzten Sinnzusammenhang verbunden. In den
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·sprachlichen Metaphern wird dieser Vorgang kiinsth:risch prinzipiell vorgeubt; sie sind Ergebnis von Phantasie; die über das Wortbild frei verfügt.
Damit wird der Erinnerungsschatz, den der Mensch an und .mit ·der
Umwelt erworben hat, durch übende Tätigkeit neu organisiert. Seine Bilderwelt wird aus den Lebensbezügen, die er zur sinnlichen Welt hat; heraus·gelöst. über die schaffende Kraft der Vorstellungsbildurig wird zusätzlich
durch bewußte willentliche Übung willkürlich verfügt. Die Ablösung des
Bildes von dem Bezug zur Wahrnehmungswelt befreit den übenden von
jenen Fixierungen, welche die Idee in den Gestalten der Erscheinungswelt·im· Sinne des Morosmus organisiert - gefunden hai:. Neue Erscheinungen
können experimentell geprobt werden. Der Experimentierende weiß, daß
die Bildgestaltungen vorerst seiner subjektiven WillkUr entspringen.
Mit diesen freien Bildungen kann sich aber das Wesen einer Sache neu
verbinden; dann nämlich, wenn die willkürlich gesetzte Erscheinung seinen
potendeilen .Bildemöglichkeiten entspricht. Anders gewendet: Es kann der
Fall eintreten, daß in dem Bildeprozeß der Imagination, der das Gegenstands-Bewußtsein in der beschriebenen Art verflüssigt, Wesen und Idee die
Bildgestaltung insofern regieren, als sie der bildschaffenden Tätigkeit ihre
Erscheinungsformen eingeben. Das menschliche Bewußtsein wird dann zur
Bühne, auf dem sie ihre Wesen in Imaginationen aussprechen. Nur darf
nicht vergessen werden, daß diese Bühne durch höchste menschliche Aktivität erbildet werden muß.
Goethe behauptet an der Schwelle des Patriarchenalters, daß der echte
Künstler dieses Verfahren beherrsche und daß diese Fähigkeit eben den
Künstler ausmache. Nachdem er beschrieben hat, wie die Konzentration auf
eine Pflanze im inneren Auge bei ihm bewirkt, daß diese eine permanente
Formveränderung durchläuft, verbindet er diese Erfahrung mit dem Wesen
künstlerischer Produktion: "Hier darf nun unmittelbar die höhere Betrachtung aller bildenden Kunst eintreten; man sieht deutlicher ein, was es heißen
wolle, daß Dichter und alle eigentlichen Künstler geboren sein müssen. Es
muß nämlich ihre innere produktive Kraft jene Nachbilder, die im Organ,
in der Erinnerung, in der Einbildungskraft zurückgebliebenen Idole freiwillig, ohne Vorsatz und Wollen lebendig hervortun, sie müssen sich entfalten, wachsen, sich ausdehnen und zusammenziehen, um aus flüchtigen
Schemen wahrhaft gegenständliche Wesen zu werden."
Erziehungskunst bleibt ein leeres Wort, solange diese Fähigkeit nicht :__
wenn auch nur anfänglich - beherrscht wird. Sie ist Grundvoraussetzung,
wenn in ehrlicher Weise von ihr gesprochen wird. Steiner konnte dies, well
das, was er als Anthroposophie entwickelte, als eine umfassende neue Menschenkunde Grundlage und Quell in einem gesteigerten Bewußtsein hatte,
bei dem die skizzierte Form der Imagination eine unterste Stufe bildet.
Er hat deshalb die Bedingungen des Erkenntnisweges minuziös dargestellt
und als Kern seiner Geisteswissenschaft betrachtet~
Oft wird Erziehungskunst mit der Betonung künstlerischer Tätigkeiten
im Unterricht verwechselt. Diese Verwechslung ist insofern verhängnisvoll,
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als sie das BewtißtseiD.. der geforderten Aufgabe verdeckt. Künstlerischer
Unterricht kanil Wie jeder andere Unterricht ein. bedeutsames Hilfsmittel
·für Erziehungskunst sein. Sein richtiger Einsatz aber kann n:ur durch einen
Lehrer erfolgen, der die skizzierte Bewußtseinsschulung versucht.
Erziehungskunst zu inaugurieren, ist deshalb vorab ein besonderes Problem der Lehrerbildung und der Fortbildung des Lehrers. Diese erstere muß
das Bewußtsein dafür wecken, daß die anthroposophische Erkenntnismethode der eigentliche Angelpunkt der Erziehungskunst ist. Die zweite hat
vor allem die Aufgabe, das Studium des gesamten Werkes von Rudolf Steiner
in seiner Bedeutung für •die Erkenntnismethode darzulegen. Beide . werden
.·gleichermaßen die künstlerische Übung schätzen, weil in ihr vorgeübt wird,
was es beim Kinde auch zu.realisieren gilt: die Verwandlung der sinnlichen
:Erscheinung. An diesem Prozeß kann der Begriff der Erziehungskunst übend
_erfahren werden.

Ehrhard Fucke
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den Bildern. von Ernst Weißert: .

S~ite 390 oben: BleistiftzeiChnung Lotte Otzen,.1931. Un~en.: Bei. der Ansprache
zu eiiier SChulfeier; unten vor der Bühne stehend; und: ·Kunstgeschichtliche Exkur. sion ·~um Straßb~~rger Münster~
·
.Sei_te 391; o~en: im Gespräch mi_t einem früheren .Sd1üler. Unten: U~terriFh,t im Lehrerseminar . .
Seite 392: Lehrerkollegiltm der Freien Waldorfschuie Stuttgart-Uhlartdshöhe 1961.
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als sie das Bewußtsein der geforderten Aufgabe verdeckt. Künstlerischer
Unterricht kann wie jeder andere Unterricht ein bedeutsames Hilfsmittel
für Erziehungskunst sein. Sein richtiger Einsatz aber kann nur durch einen
Lehrer erfolgen, der die skizzierte Bewußtseinsschulung versucht.
Erziehungskunst zu inaugurieren, ist deshalb vorab ein besonderes Problem der Lehrerbildung und der Fortbildung des Lehrers. Diese erstere muß
das Bewußtsein dafür wecken, daß die anthroposophische Erkenntnismethode der eigentliche Angelpunkt der Erziehungskunst ist. Die zweite hat
vor allem die Aufgabe, das Studium des gesamten Werkes von Rudolf Steiner
in seiner Bedeutung für die Erkenntnismethode darzulegen. Beide werden
gleichermaßen die künstlerische Übung schätzen, weil in ihr vorgeübt wird,
was es beim Kinde auch zu realisieren gilt: die Verwandlung der sinnlichen
Erscheinung. An diesem Prozeß kann der Begriff der Erziehungskunst übend
erfahren werden.
Ehrhard Fucke

Zu den Bildern von Ernst Weißert:
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Seite 390 oben: Bleistiftzeichnung Lotte Otzen, 1931. Unten: Bei der Ansprache
zu einer Schulfeier, unten vor der Bühne stehend; und: Kunstgeschichtliche Exkur$ion zum Straftburger Münster.
Seite 391 oben: Im Gespräch mit einem früheren Schüler. Unten: Unterricht im Lehrcrsemmar.
Seite 392: Lehrerkollegium der Freien Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe 1961.
Bildnachweis: Abb. S. 389 u. S. 391 unten: Foto Leutschaft, Stuttgart. - Abb. S. 392 Foto Dessecker,
Stnttg:lrt.
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Schwierigkeiten bei der F ormalisierung der Schule
I
1. Seit einigen Jahren entstehen in den Bundesländern neue Schulgesetze,
Schulverfassungsgesetze und Schulordnungen1• Mit diesen Regelungen werden zuvor vorhandene Schulverwaltungs- und -organisationsgesetze zusammengefaßt und nicht unerheblich erweitert, Rechtsverordnungen in
Gesetzesrang erhoben und insgesamt der Bestand an allgemeinverbindlichen
Bestimmungen beträchtlich vermehrt. Zugleich eröffnen zahlreiche Ermächtigungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen ein weites Feld zusätzlicher
zukünftiger Bestimmungen. Nicht nur wächst der Bestand schulrechtlicher
Vorschriften, die Bestimmungen werden auch in den Einzelheiten ausführlicher; sie tendieren hin zu einem intensiveren Zugriff auf die Vorgänge in
der Schule.
Einige Beispiele mögen dies verdeutlichen. Das im Parlament zur Verabschiedung liegende Schulgesetz von Baden-Württemberg2 bringt längst keine
so grundsätzlichen Veränderungen, wie etwa das Niedersächsische Schulgesetz; der Begriff "Gesamtschule'" etwa findet sich nicht, und die Mitwirkung von Schülern und Eltern bleibt hinter der in den meisten anderen
Ländern deutlich zurück. Gerade deshalb aber beweist die Vermehrung der
Bestimmungen gegenüber dem bisherigen Gesetz zur Vereinheitlichung und
Ordnung des Schulwesens den eingangs beschriebenen Trend; auch bei grundsätzlicher Beibehaltung der bisherigen Grundzüge erweitert sich die gesetzliche Regelung. Da wird neu eingefügt ein ausführlicher Paragraph über den
Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule (§ 1), der die entsprechenden
Bestimmungen der Verfassung (Art. 12) entfaltet, interpretiert und ergänzt.
16 neue Paragraphen ersetzen einen früheren und beschreiben die verschiedenen Schulformen formal perfekter als vorher. Die Aufgabenstellung des
Elternbeirats (§ 36) wird in ihren Grundzügen nicht einmal im Wortlaut
geändert, aber mit einem Zusatz von sieben Ziffern erweitert, in denen
"insbesondere" Einzelaufgaben dargestellt sind, die sich ohnehin aus den
Grundzügen ergeben.
Die Bayerische Allgemeine Schulordnung vom 2. 10. 1973 regelt in 98
Paragraphen mit insgesamt ca. 300 Absätzen Angelegenheiten, die bisher
schon in ihren Grundzügen in einzelnen Gesetzen und in manchen Details in
Verordnungen enthalten waren, in einigen Bereichen aber auch gar nicht
geregelt waren. Auch hier handelt es sich nicht um eine grundsätzliche Neuregelung der Sache, sondern um eine Fixierung, Intensivierung und Perfektionierung bisheriger Ordnungen und bisheriger Praxis.
1 Siehe die neucn Schulgesetze von Niedersachsen (vom 30. S. 1974) und Rheinland-Pfalz (vom
6. 11. 1974); die Schulverfassungsgesetze von Berlin (vom 11. 7. 1974) und Harnburg (vom
12. 4. 1973); die Schulordnungen von Berlin (vom 1. 12. 1970) und Bayern (vom 2. 10. 1973).
2 Gesetz zur Knderung des Gesetzes zur Vereinheitlichung und Ordnung des Schulwesens, Landtagsdru.Xsache 6i7530 vom 8. 4. 1975.

393

Schwierigkeiten bei der F ormalisierung der Schule
I
1. Seit einigen Jahren entstehen in den Bundesländern neue Schulgesetze,
Schulverfassungsgesetze und Schulordnungen1 • Mit diesen Regelungen wer. den zuvor vorhandene Schulverwaltungs- und -organisationsgesetze zusammengefaßt und nicht unerheblich ·erweitert, Rechtsverordnungen in
Gesetzesrang erhoben und insgesamt der Bestand an allgemeinverbindlichen
Bestimmungen beträchtlich vermehrt. Zugleich eröffnen zahlreiche Ermäch..tigungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen ein weites Feld zusätzlicher
.zukünftiger: Bestimmungen.. Nicht nur wächst der Bestand schulrechtlicher
.Vorschriften, •die Bestimmungen werden auch in den Einzelheiten ausführ,licher; si~ te~dieren hin zu .einem. intensiveren Zugriff auf die. Vorgänge in
.
.
derSchule. · ··
Einige .Beispiele mögen dies verdeutlichen..Das im Parlament zur Verabschiedung liegende Schulgesetz .von Baden-Württemberg2 bringt längst keine
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Paragraphen. m!t insgesamt c~. -300 Absätzen Ang~legenh~iten, 'di~ hisher
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'Verordnungen e~thalten wa~e~, i~ 'einigen Bereichen aber auch gar nicht
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6. tt._t974.); die SdlUlverfassungsgesetze .von -Berlin {vom tt .. 7. 1974) .und Harnburg {vom
12.:4. 1973); die Schulordnungen von .. Berlin (vom 1. 12. 1970) und Bayern _(vom 2:10. 1973).
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Schließlich sind auch die Lehrpläne, selbst dort, wo sie in ihrer traditionellen Form weitergeführt werden, umfangreicher und detaillierter. Was
sich Rahmenrichtlinien nennt, greift in vielen Punkten weit über Rahmen
und Alternativen hinaus und legt deh Lehrer sogar in Details auf ein einziges Angebot fest. Was dem Lehrer sagen sollte, welche Bildungsziele und
Aufgabenstellungen e~ zu v~rfolgen hat: und welche Ahermi.tiven möglich
.sind, wächst sich ZU einer Festlegung des Lehrers in allen Einzelheiten aus.
Hinzu kommt in allen Bundesländern eine zunehmend umfassendere, aber
ke~neswegs transp~rente Auswahl der Schulbücher durch das Kultusministerium.
2. Angesichts einer derartigen Vermehrung und Intensivierung der schulrechtlichen Bestimmungen drängen s~ch die Warnungen auf, die früher bezüglich der "verwalt~ten Schule" ausgesprochen worden sind. So beobachtete schon Hellmut Becker vor 20 Jahren, daß die moderne Schule sich
immer mehr zur J.mterst~n Behörqe einer Verw::1ltungshierarchie entwickelt
ähnlich. einem Finanzamt. Er stellte fest, die Lehrer entwickelten sich .zu
Funktionären, 1Jnd die Schule sei ii! Gefahr, n~r noch Funktionäre auszubilden. Im ernzeinen belegte ~r das an den damaligen Prüf~ngs~ und Versetzungsord11ungen, den Lehrplänen, den Konferenzordnungen, den Formen
der gemischten Schul- JJnd Dienstaufsichts.
Seine Forderung nach mehr Selbständigkeit der einzelnen Schule, .nach
Trennung von Schul- und Dienstaufsicht und nach einer Neuorientierung
der Schulaufsicht im Sinne der Beratung ist in den letzten Jahren vom
Deutschen Bildungsrat aufgenommen worden4 : Es ist dabei auf den schärfsten Widerstand der Kultusminister gestoßen 5. Sind Pädagogik und Bildung in einer von administrativen Bestimmungen
überfluteten Schule noch möglich? Diese Frage hat rhetorischen Charakter;
·dennoch hat es Sinn, sie erneut aufzuwerfen. Einerseits werden heute Ansprüche an die Schule gestellt, die eine Vergrößerung der Verwaltung erforderlich machen: die Verflochtenheit unserer Lebens- und Verwaltungszusammenhänge wird immer unüberschaubarer, die Koordination der· auseinanderstrebenden Spezialverhältnisse immer schwieriger. Andererseits
wächst der überdruß an der immer massiver auftretenden Institution Schule
und führt zu dem Ruf nach "Entschulung des Lernens" 8 • Unter diesen gewandelten Verhältnissen wäre erneut zu prüfen: wie wirkt sich Gesetz- und
Verordnungsgebung auf die Schulwirklichkeit aus und in welchem Ver· 3 Hellmut .Becker: Die verwaltete Sdtule (1954Y: in: Quantität und Qualität. Freiburg, 1962,
Seite 147 ff.
.
4 Deutsdter Bildungsrat, Empfehlungen der Bildungskommission: Zur Reform von Organisation
und Verwaltung im Bildungswesen. Teil I. Verstärkte Selbständigkeit der Sdtule und Partizipation der Lehrer, Sdtüler und Eltern. Bonn.l973. .
..
5 Kennzeichnend dafür sind die in der Empfehlung erstmals auftretenden abweidtenden Meinungen.
Es wäre aber falsdt, die Absage allein bei der CDU I CSU zu sudten; audt in den SPD-regierten
Ländern werden 'die Verwaltungsreform-Empfehlungen niCht beherzigt. Ober die divergierenden
Positionen der Parteien hinweg· findet sith die Solidarität der Administrationen.
6 Wolfgang Sadts: Entschulung des Lernens. in: Neue Sammlung, 1975, Seite 125 ff.
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hältnis stehen ·die pädagogischen Konzepte, die programmatisch hinter
diesen Gesetzen und Verordnungen stehen, zu diesen und zur Schulwirklich. keit?
II

Vergleichen wir die neuen Gesetze und Verordnungen und, die Schulwirklichkeit miteinander, so stellen wir fest, daß sich, ebenso wie die Regelungen, auch das Erscheinungsbild der Schule in den letzten Jahren nicht
unerheblich verändert hat. Der Aufbau des Schulsystems nach Schulstufen
ist anstelle des vertikal gegliederten Schulwesens getreten oder als zusätzliche Gliederung hinzugefügt worden7 ; Kollegstufe und Orientierungs- oder
Förderstufe wurden vielerorts eingeführt8 ; Gesamtschulen wurden in allen
Ländern, wenn auch in abweichenden Formen und mit unterschiedlichen Bezeichnungen eingerichtet0 • Die Mitwirkung der Beteiligten in der Schule
und auf Eb~nen oberhalb der Schule äußert sich weithin in zwar unterschiedlich bezeichneten und zusammengesetzten, aber in den Kompetenzen
im wesentlichen übereinstimmenden Gremiento und in neuen Formen der
·Einsetzung des Schulleiters 11 • Die Schulkörper vergrößerten sich zum Teil
erheblich. Insofern haben sich die neuen administrativen Vorstellungen auch
konkret ausgewirkt.
Viel wesentlicher sind freilich die Veränderungen, die nicht unmittelbar
von den Regelungen bewirkt wurden. Zu denken ist etwa an das gewandelte Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern irrfolge des veränderten
Demokratieverständnisses seit den Studentenunruhen und infolge der
Ideologisierung einzelner Gruppen. Die Effektivität der Schule wird bestimmt durch den Ausfall einer beträchtlichen Zahl von Unterrichtsveranstaltungen erst wegen des Lehrermangels und heute wegen des Lehrerstellenmangels. Die Atmosphäre in der Klasse wird beeinflußt durch die .zunehmende Masse der Schüler und der damit verbundenen Anonymität und
Formalisierung, durch das steigende Selbstbewußtsein der Schüler infolge
des früheren Erreichens der Volljährigkeit und durch den st.eigenden Leistungsdruck, der vom Numerus clausus der Hochschulen ausgeht. Alle diese
Umstände prägen die Schulverhältnisse ganz unabhängig von der Schulund Bildungsplanung einerseits, der administrativen Regelung andererseits
· 7 Die Gliederung nach Schulstufen anstelle der bisherigen vertikalen Gliederung wird betont in
den Schulgesetzen in Niedersachsen und in den geplanten Schulgesetzen von Bremen und Nordrhein-Westfalen; die Gliederung nach Schulstufen neben der bisherigen vertikalen Gliederung
findet sich im Schulgesetz von Rheinlnnd-Pfalz und im geplanten Schulgesetz von BndenWürttemberg.
Die Orientierungsstufe, in Hessen Förderstufe genannt, findet sich in allen Schulgesetzen, wobei
unterschiedlich ist, ob die Orientierungsstufe schulformabhängig oder schulformunabhängig
organisiert ist. Auch die Kollegstufe findet sich in nllen Schulgesetzen.
9 Gesariltsc:bulen werden in. den cntsprecberiden ·Gesetzen in Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen
und Nordrhein-Westhlen erwähnt, während zum Beispiel dns gepinnte Schulgesetz in BndenWürttemberg von Bildungszentren spricht,

10 Siehe dnzu die verschiedenen Schul- bzw. Sdtulverfassungsgesetze.
11 Unterschiedliche Formen der Mirwirkung der Schule bei der Einsetzung des Schulleiters finden
sich in den entsprechenden Gesetzen von Berlin, Hnmburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sowie im gepinnten Schulgesetz von Bnden-Württemberg, nicht dagegen in Bayern.

395

und bewirken, daß Gesetze und Verordnungen anders auf die Schulwirklichkeit auftreffen, als die Verwaltung erwartet.
Diese zunächst sehr oberflächlich gewonnene Erkenntnis soll an drei Beispielen noch vertieft werden. Erstes Beispiel: Sollte später einmal ein
Wissenschaftler die Rolle der Schülermitwirkung in den letzten Jahren anhand der gesetzlichen Bestimmungen feststellen wollen, würde er den Eindruck gewinnen müssen, daß dieser Institution erhebliche Bedeutung zugemessen wurde. Ein Wahlsystem von der Klasse über die Schule bis hinauf
in die Landesebene bringt die Mitwirkung und Mitsprache in nahezu· alle
Gremien in und oberhalb der Schule. Ausführliche Konferenzordnungen beschreiben ein ausgebautes parlamentarisches System, eine kollegiale Zusammenarbeit aller Beteiligten. Die Frage, ob diese Regelungen der Programmatik entsprechen, die den Gesetzgeber zu diesen Regelungen bewegte,
ist schon verschiedentlich aufgeworfen wordenl 2 • Wer den Schulalltag beobachtet, stellt fest, daß die Schülermitwirkung sich jahrelang überhaupt
nicht entsprechend den Gesetzen formiert hat; sie eXistiert in den gesetzlichen Formen auch heute noch keineswegs in der Mehrheit der Schulen.
Dafür äußert sich der Schülerwille in nicht erlaubten Vollversammlungen,
in rechtlich fragwürdigen politischen ode~ ad hoc-Gruppen; in genehmigten
oder nicht genehmigten Schülerzeitungen. Kurzlebige Aufschwünge der formalen Schülermitverantwortung .sind abhängig vom Engagement einiger
weniger aktiver Schüler. - Ahnlieh wie bei der Schülermitwirkung steht es
bei der Mitwirkung der Lehrer. Der absolut herrschende Direktor gehört
noch keineswegs der Geschichte an; es sieht vielmehr-so aus, als erforderten
die großen Schulsysteme geradezu jemanden, der die Entscheidung mit starker Hand trifft, da die Kollegialkörper zu umfangreich und die Organisationsprobleme zu kompliziert geworden sind, um in angemessenen Zeiträumen zu einer Willensbildung zu kommen.
Zweites Beispiel: die Gesamtschule. Programmatik und Gesetzgebung beschreiben eine Schulform, die durch vielfältige Angebote, fördernde Kurssysteme und hohe Durchlässigkeit Chancengerechtigkeit ·verwirklichen soll.
Lassen wir hier die Deformation dieser Idee beiseite, die durch Lehrerund Geldmangel eingetreten ist und lassen wir auch außer acht, daß sich die
sträfliche Vernachlässigung der sozialen Bedürfnisse der Beteiligten in der
Gesamtplanung und in den baulichen Konzepten an den Menschen rächt13 wir müssen überdies beobachten, daß sich der Unterricht selbst durch die
organisatorische Reform weithin nicht geändert hat, und daß dort, wo sich
etwas geändert hat, persönliches Engagement der Lehrer der Grund für die
2\nderung ist - Engagement, das sich wohl bei jeder Schulorganisations. form durchgesetzt hätte. Die Vorstellung mancher Schulverwaltungen, die
Gesamtschule funktioniere erst, wenn sie Regelschule sei, und zur Durch12 Zum Beispiel J. P. Vogel: Mitbestimmung in der SdlUle. In: Neue Sammlung, 1972, Seite 216 ff.;
I. Richter: Zwischen staatlicher Allmacht und schulischer Ohnmacht. In: Grundgesetz und Schulreform, Weinheim, 1974, Seite 108 ff.
13 Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen (Herausgeber): Oberschaubare Schule. Stuttgart, 1975.
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setzung dieser Ziele sei eine Lenkung der Schülerströme etwa über obligatorische Einzugsbereiche oder Transportkostenregelungen erforderlich, damit sich kein Schüler mehr dieser Schulform entziehen könne, deutet an,
Daß diese zur Verwirklichung der Demokratie gedachte Schulform paradoxerweise nur mit erhöhter Reglementierung in die Schulwirklichkeit umgesetzt werden kann und dadurch in ihrer Zielsetzung korrumpiert wird.
Drittes Beispiel: die Leistungsbewertung. übersichtlich teilen etwa Prüfungsordnungen mit, welche Bewertungsskala (Notenskala) besteht und was
sie bedeutet; außerdem wird durch eine mehr oder weniger große Zentralisierung der Prüfungsinhalte (z. B. in Baden-Württemberg oder Bayern
sogar durch einheitliche Ausgabe der Prüfungsaufgaben) versucht, eine möglichst einheitliche Bewertungsplattform zu schaffen. Dennoch weiß jeder,
daß die Bewertungen gleicher Leistungen höchst unterschiedlich sind, von
Bezirk zu Bezirk, von Stadt zu Stadt, ja von Schule zu Schule. Noch einmal
recht unterschiedlich ist das Verhältnis von der Bewertung einer Schülerleistung zum einheitlich getesteten tatsächlichen Niveau dieser Schülerleistungen, selbst bei scheinbar noch relativ einfach zu bewertenden Leistungen wie denen in Mathematik14.
Die Liste solcher Beispiele für die Diskrepanz zwischen Schulordnung
und Schulwirklichkeit ließe sich verlängern. Offensichtli~h ist Schule etwas,
das sich außerordentlich schwierig mit verallgemeinernden Regelungen
ordnen läßt. Ein Beispiel dafür, daß es möglich ist, über die äußere Organisation der Schule hinaus auch den Schulalltag zu regeln, ist die Bayerische
Allgemeine Schulordnung (ASchO). Hier werden vermischt organisatorische,
aber auch in den pädagogischen Bereich hineinreichende Einzelheiten festgelegt: die Aufgaben der Schule, Aufnahme und Abgang der Schüler, Unter·richtszeiten, Versetzungen, Zeugnisse und Prüfungen, Rechte und Pflichten
der Schüler und Eltern, Aufgaben des Schulleiters und der Lehrerkonferenz,
Formen und Anlässe von Ordnungsmaßnahmen, Mitwirkung von Schülern
und Eltern, Geldsammlungen, Haftungs- und Versicherungsfragen. Ergänzend zur ASchO sind jeweils umfangreiche "Ergänzende Bestimmungen" für
die einzelnen Schulformen vorgesehen. So gibt es z. B. allein für die Gymnasien ein 50 Seiten starkes, in winziger Schrift vollgedrucktes Heft mit den
Bestimmungen der ASchO und der EBASchOG ("Ergänzende Bestimmungen
für Gymnasien") 15 . Es darf vermutet werden, daß Lehrer und Eltern mit
vielen dieser Bestimmungen einverstanden sind, ja, daß sie diese sogar gefordert haben. Insofern werden sich Schulordnung und Schulwirklichkeit
hier decken. Freilich besetzt die ASchO in der schulpolitischen Landschaft
die extreme Gegenposition zu den Empfehlungen des Bildungsrats zur Bildungsverwaltungsreform insofern, als sie die Details von Unterricht und
Erziehung in der Schule sehr weitgehend festlegt - vor allem, wenn wir
14 Karlhcinz lngenkamp: Möglichlteiten und Grenzen des Lehrerurteils und des Schultests. In:
Deutscher Bildungsrat, Gutachten und Studien der Bildungskommission, Bd. 4, Begabung und
Lernen.· Stuttgart 1969, S. 407 ff.
15 Allgemeine Schulordnung und ergiinzende Bestimmungen für Gymnasien in Bayern. Ausgabe für
Schüler und Erziehungsberechtigte. 13. Auflage, 1974. Kronach/Bayern.
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berücksichtigen, daß die Unterrichtsinhalte durch eirte strikte Genehmigungspflicht aller Lehrmaterialien und durch Handreichungen des Staatlichen
Institutes für Pädagogik, einer nachgeordneten Dienststelle des Kultusmini.steriums, ebenfalls minuziös bestimmt werden. Demgegenüber laufen die
Empfehlungen des Bildungsrates auf eine Fixierung nur der Ziele und Rahmen der Bildungsarbeit in der Schule hinaus. Diese sehr unterschiedlichen
schulpolitischen Konzeptionen können nu:r gegeneinander abgewogen werden, wenn wir nach dem Bildungsziel fragen, das Schule. erreichen soll.
Hier besteht zwischen dem Bildungsrat und dem Bayerischen Kultusministerium kein nennenswerter Unterschied. Der Bildungsrat weist der
Schule die Aufgabe zu, zum mündigen Bürger zu erziehen, der in der Lage
ist, seine verfassungsmäßigen Grundrechte verantwortlich und selbständig
wahrzunehmen10 • Das bedeutet nichts anderes, als wenn es in der ASchO
(§ 3 [1]) heißt, die Schule habe u. a. folgende Aufgaben:
- Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten zu vermitteln,
- zu selbständigem Urteil und eigenverantwortlichen Handeln zu befähigen,
- die Bereitschaft zu demokratischer Verantwortung und politischen
Handeln zu wecken,
- zur Wahrnehmung von Rechten und Pflichten in der . Gesellschaft zu
befähigen,
- über die Bedingungen der Arbeitswelt zu orientieren.
Der schulpolitischen Konzeption des Bildungsrats liegt die Auffassung
zugrunde, daß Bildung zu Selbständigkeit und Verantwortlichkeit nur in
einer Schule und durch Lehrer stattfinden kann, denen selbst Spielraum zu
Selbständigkeit und Verantwortlichkeit eingeräumt ist17 • In der ASchO wird
dieser Spielraum nicht gewährt. "Die Aufgaben der Schule erfordern die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten", heißt es unanfechtbar richtig in § 1 der ASchO. Aber Vertrauen hat nur dort Ramri; wo ein Vertrauensnehmer etwas in eigener Verantwortung betreibt; und so ist gewiß r:iicht
zufällig, daß die zwei weiteren Stellen der ASchO, in denen von Vertrauen
die Rede ist, das Verhältnis von Lehrern und Erziehungsberechtigten meinen
(§ 69 (2), 78 (1) ). Von einem Vertrauensverhältnis zwischen Mirnsterium
und Schule, Leitern und Lehrern, Lehrern und Schülern steht in der sonst
wortreid1en ASchO ·nichts. Die eigenen Verantwortungsräume von Schule,
Lehrern und Schülern sind denn auch dürftig.
- Bezüglich der Verantwortung in Form einer Mitwirkung bleibt die
ASchO hinter allen deutschen Bestinlmungen zurück: Beschlüsse der Lehrerkonferenz sind für den Leiter nur Empfehlungen (§ 45 (2)); die Schülermitverantwortung findet deshalb nur außerhalb der zentralen Schulaufgaben statt, und obwohl die Schüler nicht einmal an Konferenzen
1'6 Deutsdter Bildungsrat, Empfehlungen der Bildungskommission: Strukturplan für das Bildungswesen. Stuttgart, 1970.

17 Siehe di~ Empfehlu~gen der Bildungskommission zur Bildung.sverwaltungsreform, Anmerkung 4.

398

teilnehmen dürfen, wird doch das "Wesen der SMV" eingezäunt auf das,
was "der eigenen Schule dient" (§§ 58 ff.); der Elternbeirat, der im übrigen nur· geringfügige Befugnis besitzt, ist nicht die Versammlung der
Klassensprecher der Eltern, sondern wird direkt - auf 50 Schüler ein
Mitglied - von allen Eltern gewählt und hat daher keine rechte Basis
(eine Elternvollversammlung ist nicht vorgesehen, undangesichtsder vorgesehenen Verhältniszahl von Schülern zu Elternvertreter kann es geschehen, daß einzelne Klassen ohne Vertretung im Beirat bleiben (§ 68 ff.)).
Das einzige Mitwirkungsgremium, das Schulforum, hat nur geringfügige
Befugnisse, ist auf eine ganz kleine Zahl von Mitgliedern beschränkt
(8 Personen) und tagt nicht öffentlich (§ 77). Vertrauen kann in diesem
Bereich nur heißen, daß Lehrer vom Leiter, Eltern und Schüler von der
Schule anzunehmen haben, daß "die es schon richtig machen werden"~
- Neben Rechten (die, was im einzelnen belegt werden könnte, substanzarm bleiben18) werden auch Pflichten für Schüler und Eltern formuliert,
deren Verletzung erhebliche Folgen haben: Mangelnde Mitwirkung des
Schülers im Unterricht zieht Ordnungsmaßnahmen nach sich(§ 39), mangelnde Unterstützung der Schule durch die Eltern kann dazu führen, daß
dem Schüler der Schulbesuch untersagt wird (§ 83). Entsprechende Verpflichtungen der Schule oder der Lehrer fehlen, wenn man nicht die bloße
Feststellung dafür nehmen will: "Die Schule bietet dem Schüler die Möglichkeit, seinen verfassungsrechtlichen Anspruch auf Bildung zu verwirklichen" (§ 36 (1)). Was geschieht, wenn die Schule diese Möglichkeit nicht
bietet? -über den Status des Lehrers fehlt so gut wie jedes Wort. Kurz
wird die "pädagogische Verantwortung des einzelnen Lehrers" (§ 44 (2))
gestreift, aber wie diese konkret aussieht, steht nirgends10 • Gerade er, der
der Träger der konkreten Pädagogik ist - er ist in der ASchO eingeklemmt zwischen dem kräftig ausgebildeten Weisungsrecht des Direktors
und den immerhin formulierten Rechten von Schülern und Eltern.
- Die pädagogische Eigenverantwortung des Lehrers, aber auch der Schule,
verkörpert durch die Lehrerkonferenz, ist überall beschnitten: Es dürfen
"nur solche Schulbücher und schulbuchzugehörige oder schulbuchersetzende Hilfsmittel verwendet werden", die vom Kultusministerium zugelassen sind (§ 15 (1)); Formen und Anlässe von Ordnungsmaßnahmen
sind generell und weithin verbindlich geregelt (§§ 39 ff.); dasselbe gilt für
die Teilnahme oder Nichtteilnahme am Unterricht (§§ 16 ff.).
18 Zum Beispiel wird dem Schüler in § 37 (1), (2) und (5) ASchO ein Beteiligungsrecht am Leben
in der Schule, an der Gestaltung des Unterrichts .uncl.dutch ..d.ie ..Wahl-:der··SM:V,.eingeräumt,.
doch kommen diese Rechte mangels Konkretion nicht über das Programmatische hinaus.
19. Verräterisch, ist. eine Formulierung wie die in Ziff. 37.2 EBASchOG: .Die Schüler können im
Rahmen der Schulordnung und der Lehrpläne Anregungen geben und Vorschläge machen, soweit
die Lehrplöne dem Lehrer die Möglichkeit der Bildung von Schwerpunkten sowie Freiheit ii:l
Fragen der Unterrichtsmethode einräumen. Die Schüler der Jahrgangsstufe 8 bis 13 können insbesondere auch Vorschläge und Wünsche bei der Auswahl der Lektüre für den Unterricht im'
Deutschen und in den Fremdsprachen vortragen. Die Schüler sollen in geeigneter Weise auf die
Möglichkeiten hingewiesen werden. •
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So ordnet die ASchO zwar nachhaltig die Schulwirklichkeit, aber diese
Ordnung entspricht in den wesentlichen Punkten nicht den Bildungszielen,
die sie selbst aufstellt. Damit steht sie nicht allein: etwas verschleierter, aber
im Prinzip genauso verhält sich die Ordnung in der Berliner Schule vom
1. 12. 1970. Auch hier werden wesentliche Bereiche des Schulalltags (Ordnungsmaßnahmen u. ä.) festgelegt, doch wird den einzelnen Schulen freigestellt, sich eigene Schulordnungen im Rahmen der Landesordnung zu erarbeiten. Aber der Ra:lunen legt schon so viele Details fest, daß kein wesentlicher Punkt mehr selbständig ausgefüllt werden kann.

III
1. Schule erweist sich als ein Sachverhalt, der offensichtlich nicht in gleicher
Weise wie etwa die Bereiche der Steuern, des Straßenverkehrs und der Bebauung verwaltet werden kann. RechtSstaatliche Verwaltung erfordert, daß
die zu regelnden Vorgänge formalisiert und generalisiert werden können;
die politische Intention läßt sich in dem Maße auf die lebendige Wirklichkeit übertragen, in dem die Wirklichkeit in formalisierenden Bestinunungen
einzufangen ist. So kann man etwa politische Vorstellungen im Bereich der
Steuern, des Straßenverkehrs und der Bebauung deshalb sehr weitgehen:d in
die Wirklichkeit umsetzen, ·weil von den ·Bürgern Akte verlangt werden
kÖnnen, bei denen der Anteil.dessen, was· formal vorschreibbar und nachprüfbar ist, zugleich den Kern dieser Akte ausmacht. Mit der "Steuerabgabe,
der Einhaltung einer Fluchtlinie dder der Straßenverkehrsregeln erschöpft
sich die Handlung, die politisch· und administrativ gefordert wird; es ist
z. B. gleichgültig, welche innere Einstellung der Bürger in Ausübung der geforderten Handlunlfhat.
.
Anders liegen die Verhiiltnisse im Schulbereich. AdmiD.istrabel sind die
Anstellungsverhältnisse der Lehrer, die Arbeitszeiten; der Schulhau,: Versetzungen, Prüfungen und der Lehrstoff, aber der Bildungsvorgang selbst kann
nicht verwaltet werden, weil er von den Beteiligten eine geistige Leistung,
also eine im::iere Beteiligung erfordert. Diese Leistung ist nicht meßbar, nicht
fo~malisierbar up.d nicht generalisierbar. Da~, was geregelt und v:er.waltet
werden kann, sind die'äußeren Umstände, l.ii denen sich der BÜdun.gsvorgang ~bspielen soll; mit der Regelung der Umstände wird zwar der. Bil9,ungsvorgang selb~t beeinfl~ßt, aber diese indir:ekte Beeinflussung '·ist. nur
ungenau kalkulierbar und wohl auch zumeist nicht gewollt. So kommt. es ZU
den dargestellten Verhältnissen: entweder entzieht sich die SchulwirkÜchkeit dem, was Schulpolitik und Schuladministration intendieren, oder die
Sthulwiiklid1keit. wird so formalisie~:t; daß der intend~erte Bildungsvorgang dort nicht mehr sinnvoll- stattfinden Jiann.
.
dieseihe R,ichtuiig iielt der Soziologe Fürstena~,: der sich der Formalisierung.. der Schule von· der neueren. HürokratieforsChUng her nähert1Da, Diese

' ,In

i9a Pete~. ·Fürstenau: N~uere.. Entw\dclung der Bürokratieforschu~g .und das Schulwes~n • .In:.· Neue
Sammlung, 1967, Seite 511 ff.
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kommt zu dem Ergebnis, daß der "klassische" Typus der Verwaltungsbürokratie - mit starker Orientierung an vorweg entworfenen Regeln und Konzentration der Entscheidungsfunktion in den oberen Rängen - "die effektivste Organisationsform von Großbetrieben nur unter der Voraussetzung
ist, daß es sich um -uniforme (wiederkehrende) Arbeitsverrichtungen handelt,
die zudem mit einem sachbezogenen Fachwissen, wie zum Beispiel traditionellen handwerklichen Kenntnissen oder Gesetzes- und Verwaltungswissen, bewältigt werden können". Demgegenüber stehen Großorganisationen, "innerhalb deren für die Erreichung ihres Betriebszwecks Arbeiten von
entscheidender Bedeutung sind, die in erster Linie soziale Fähigkeiten und
Geschicklichkeiten erfordern". Zu diesen zählt Fürstenau das Schulwesen
und fordert,
das Schulwesen müsse primär am Unternehmenszweck und nicht an
vorweg geregelten Prozeduren orientiert sein mit der Konsequenz, daß die
Entscheidungen stärker pragmatisch in der unteren Ebene als prinzipiell
und vorweg auf der oberen Ebene anzusiedeln seien;
das Schulwesen müsse stärker horizontal als vertikal gegliedert sein mit
der Konsequenz, d~ß die Kooperation der Lehrer untereinander entschei,..
·dender ist als der hierarchische Dienstweg;
die Schulaufsicht müsse mehr beratende als kontrollierende Funktion
· haben mit der Konsequenz, daß sie weniger Verordnungen weitergibt und
deren Einhaltung kontrolliert, sondern als pädagogisches Expertengremium die Tätigkeit der Lehrer qualifiziert fördert.
So zielen auch diese Vorschläge auf einen Abbau der Formalisiening der
Schule, weil Schule nicht· Produktionsstätte massenhaft gleichförmiger Er'zeugnisse der Art von Steuerbescheiden ist, sondern ein Organismus, der
bei aller Größe auf eine je individuelle geistige Leistung eines jeden einzelnen Beteiligten angelegt sein mußtob.
.

.

2. Es scheint danach so, als gelte nach wie vor die klassische Auffassung der
Pädagogen, der pädagogische Raum müsse von jeder Formalisierung und
richterlichen Überprüfung frei gehalten werden., Der Pädagoge Flügge
drückt das noc~ 1964 so aus: Artikel 7 (1) Grundgesetz müsse mit einer
Sinnergänzung 'verstanden werden, "etwa in dieser Weise: das gesamte
Schulwesen steht unter Aufsicht des Staates. Er sichert den Raum, in dem
19b 1thnlich liegen. die Verhältnisse übrigens bei Universitäten, Kronkenbäusern, Kasernen und Gefängnissen. Kasernen und Gefängnisse bieten Beispiele dafür, wie die formalisierbare Seite der
Veranstaltung, die Regelung der Anwesenheit der Insassen durch eine Hausordnung, zur Hauptsache werden und darüber die Intention, die Ausbildung und die Resozialisierung, völlig verlorengehen kann. Bei der Verwaltung von Universitäten und Krankenhäusern sind die Inhalte Forschung, Lehre und Therapie - weithin ausgespart worden, obwohl auch hier nicht verkannt
werden kann, in welchem Umfang diese Inhalte durch die administrative Gestaltung der äußeren
Umstände beeinflußt werden. So wirkt schon die Tatsache, daß li.rzte und Krankenschwestern
bestimmte Arbeitszeiten haben und dadurch ein häufiger Personalwechsel eintritt, auf den
Heilungsprozeß des Patienten negativ ein. Erst recht korrumpiert das Kassenrecht mit seinen
Formalisierungen (Scheine, Begrenzung der ärztlichen Leistungen und Mittel) den therapeutischen
Prozeß, und zwar desto mehr, je perfektionistischer die Regelungen werden.

401

Erziehung und Bildung nach immanenten sachgerechten und persongerech~
ten Normen sich verwirklichen können" 1 Dc, Auch der Jurist Hans Heckel
stellt damals noch fest, daß das Schulrecht ein relativ kleines Rechtsgebiet
sei und daß der Jurist in der Schulverwaltung weniger sein Fachwissen als
seinen gesunden Menschenverstand anzuwenden habe20 • Dieses gleichsam
familiäre Bild von einem überschaubaren Verwaltungsapparat und Verwaltungsgebiet mutet angesichts der Aufgeblähtheit heutiger Schulverwaltungen
und der Masse von Schülern, Lehrern und Schulen wie aus der "guten alten
Zeit" an. Ohne jede Formalisierung ist freilich die Schule - jedenfalls seit
Einführung der allgemeinen Schulpflicht - nie gewesen. Mit der Einrichtung der an der Schule zu erwerbenden Qualifikationen mit öffentlicher
Wirkung hat die Schule und hat die Pädagogik in der Schule "ihre Unschuld verloren". Zwar könnte man sich auch ein Bildungssystem vorstellen, das mit eirier Schule ohne staatliche Berechtigungen auskommt (z. B.
Eingangsprüfungen an Hochschulen); solange aber Schule zu eigenen staatlichen Berechtigungen führt, sind Gesetzgeber und Schulverwaltung gehalten, dafür zu sorgen, daß diese Berechtigungen nach rechtsstaatliehen Gesichtspunkten zustande kommen und erteilt werden21 • Der Lehrer als Fachmann muß sich bei der Ausübung von Hoheitsakten kontrollieren lassen;
seine fachliche Autonomie mußte eine erste gravierende Einschränkung hinnehmen.
Auch die noch anhaltende Welle neuer Schulgesetze entspringt nicht in
erster Linie d~m bloßen P~rfektionstrieb der Schulverwaltungen, obschon
aU:ch dieser bei der näheren Ausgestaltung eine gewichtig~ Rolle spielt. Vielmehr ist diese neue Anstrengung der Gesetzgeber eine Folge der gewandelten sozialen Funktion der Schule. War früher die Bildung eines Men~
sehen neben seiner Herkunft und seinem Vermögen nur einer von mehreren
Faktoren seiner späteren sozialen Position, so ist sie heute der beherrschende
Faktor. Die Schule als die Stelle, die die erste und damit grundlegende Berechtigung im Rahmen unseres Berechtigungswesens erteilt, wird damit in
den meisten Fällen zur wesentlichen Weichenstellung für die späteren
Sozialchancen. Auch im Bereich der Schule wird der Staat zum "Leistungs~
~taat"; von ihm wird verlangt, daß er d\lrch seine Leistungen die Grundrechte, in diesem Falle das Recht auf Bildung, ermöglicht. ·"Bildung ist ein
wesentlicher Teil der. Daseinsvorsorge. Der Abbau von Chancengerechtigkeiten, Förderung statt Auslese, lebenslanges Lernen suchen das Bürgerrecht
auf Bildung allen Schichten des Volkes zugänglich zu machen. Bildungssystem und Beschäftigungssystem wer:den.miteinander in Bezug gesetzt, ohne
das. eine dem anderen. auszuliefern. Der Faktor Bildung ~ird als Beitrag
.19c Johannes Flügge: Wo gibt es im Schulwesen pädagogische Autonomie? In: Neue Sammlung,
1964, Seite 299·ff.
20 Hans Hc_ckel: Der Jurist in der Schulvcrwaltung. In: Recht und Wirtschaft der Schule, 1964,
Seite 1 ff.
21 Schulen oh.ne öffentliche B-erechtigung sind· z~m. Beispiel Ersatzschulen ohne staatliche Anerkennung und. die Ergänzungsschulen; da sie keine öffentlidten Beredttigungen erteilen, sind sie in
ihren. Bildungsangeboten weder staatlichen Lehrpliinen noch Prüfungsordnungen unterworfen;
freilid1 müsse-n:: Sich ihr_e. S.chüier .einer · Fr.emdenprüfung". !Jnterziehen.
11
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zur gesellschaftlich-politischen Stabilität der Demokratie wie zur ökonomischen Sicherurig von Wohlstand und Wachstum verstanden" 22 •
Die Schule wird damit zum Schauplatz kardinaler, aus der Verfassung
abgeleiteter Re~hte und Pflichten. Zugleich schwindet der letzte allgemeine
gesellschaftliche Konsens über das, wozu und wie gebildet werden soll. In
der Klemme zwischen grundlegender Verunsicherung und steigender Verpflichtungen sieht sich der Staat gezwungen, sich weiterer Bereiche der
Schule administrativ anzunehmen: der Bildungsplanung und der Curritulumbestimmung. Dabei muß die Verwaltung entsprechend ihrem Machtzuwachs in verstärktem Maße öffentlich legitimiert sein23. Das führt zu einer
gegenüber früheren Schulorganisationsgesetzen und Lehrplänen gesteigerten
Formalisierung. Auch die sogenannte "Demokratisierung" der Schule mit
dem Ausbau der Mitwirkungsrechte der Beteiligten hat wegen der Abgrenzung der Kompetenzen zusätzliche Regelungen zur Folge.
So sind heute nicht nur die allgemeine Organisation der Schule und der
Bereich der Qualifikationen, sondern stärker als zuvor auch die Beziehungen der Beteiligten untereinander und die Unterrichtsinhalte Objekte einer
intensiven Gesetz- und Verordnungsgehurig geworden. Gegenüber dem traditionellen Zustand, in dem die Schulverwaltung im Wege von zahllosen,
häufig nicht einmal veröffentlichen Verordnungen und Runderlassen
punktuelle Probleme zu lösen versuchte, sollen die neuen Gesetze und Rahmenrichtlinien ei~e integrati~e und transparente, vor alle~ ei~e effektivere
Einwfrkung auf die Schule gewährl~isten. Der Bildungsrat drückt dies so
aus: "Die Schulverwaltu~g ist keine Fa~hverwaltung mehr. Erziehungsideen,
die den politischen, ökonomischen Bezug eher verbergen, treten. als tragende
Grundlagen der Tätigkeit zurück"24.
3. Angesichts· dieses Zwangs zur Erweiterung der Administration und zur
Verstärkung der öffentlichen Verantwortung für das, was mit. und was in
der Schule geschieht, gilt es, das Bewußtsein zu schärfen für die außerordentliche Empfindlichkeit des Bildungsprozesses gegenüber jeder Formalisierung. Dieser verläuft höchst individuell und unterschiedlich. Ohne hier
auf Einzelheiten eingehen zu wollen, sei auf die repräsentativen Beobachtungen P. W. Jacksons 25 verwiesen; er schildert sehr anschaulich, welche
Vergewaltigung dieser individuellen Entwicklungen bereits dadurch eintritt;
daß der Bildungsprozeß in der Schule klassenweise vor sich gehen muß und
von hier aus gewisse Gleichförmigkeiten oktroyiert werden: "Es scheint sich
keine Alternative dazu anzubieten, die Tätigkeiten in der Schule nach Plan
22 Deutscher Bildungsrnt: Bcridn der Bildungskommission zur Reform VOJ1· Organisntion und Verwaltung: Fragen einer Ziel- und Progr::~.mm-oricnticrtcn Sdtulvcrwnltung unter besonderer Berücksichtigung des Ministerblbereid10s. Bonn, 1974, Seite 59.
·
23 Der Bildungsrnt prägte dnfür den Begriff der öffentlichen Verantwortung (Siehe StrukturplaQ
und Empfehlung zur Bildungsverwaltungsrefom).
24 Bericht der Bildungskommission zur Reform ·von Organisntion und Verwaltung. a. n. 0.,
Seite 44 f.
25 Philip \VI. jackson: Die Welt ·des Sd,ülers. In: W. Edelstein> D. Hopf (Hernusgeber): Be~
dingungen des Bildungsprozesscs, Stuttgnrt, 1973; .Seite 13 ff. ·
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zu beginnen und abzubrechen, obwohl dies bedeutet, daß der natürliche
Fluß der Wünsche und Interessen für zumindest einen Teil der Schüler immer wieder unterbrochen wird"; Jackson hält für die drei hervorstechenden
Merkmale des Lebens in der Schule das Warten, die Zurückweisung, die
Unterbrechung, und er warnt davor, daß die zu lernende "Geduld nicht unvermerkt in Resignation gerinnt". Er beschreibt die Bedingungen des Bildungsvorgangs so: "Produktives Lernen ist darauf angewiesen, Autorität
und den Wert der Überlieferung in Frage zu stellen. Es muß auf Erklärungen für unklare Sachverhalte bestehen. Gewiß muß der Gelehrte ein disziplinierter Mensch sein, doch die Disziplin wird im Dienste der Forschung
und nicht im Dienste der Wünsche und Interessen anderer Leute entwickelt.
Kurz, intellektuelles Können bedarf der sublimierten Aggression· eher als
der Unterwerfung unter Zwänge."
Demgegenüber drängen sich dem Gesetzgeber und der Administration
immer wieder zu regelnde Sachverhalte auf, deren Bewältigung dann den
Spielraum der Bildungsprozesse stets weiter verkürzt: im Zusarrimenhang
mit der Situation der Lehrer etwa die Absicherung und Ausweitung der
Beamtenrechte und die Absicherung gegen. die Indoktrinationsgefahr, im
Zusammenhang mit der Leistungsbewertung eine Verstärkung formaler
Gleichheiten und so fort. Einige "Selbstverständlichkeiten" wären zu überprüfen:
- Ist es richtig, daß die Massenverwaltung Schule und eine gerechte Vergabe der Berechtigungen Zentralisation der Verwaltung und Einheitlichkeit und Gleichartigkeit aller Vorgänge erfordern?
Das beginnt mit dem Ruf nach dem Bundeskultusminister, als würde dadurch- in Analogie zur Verstärkung des Bundeskriminalamtes bei Terroranschlägen - die Schule verbessert. Die Kultusverwaltung ist nicht von
ungefähr der Kernpunkt des Föderalismus; die Verfassung geht davon aus,
daß die Bildungsvoraussetzungen und -bedürfnisse nach Landschaften oder
Kulturkreisen unterschiedlich sind. Auch die Errichtungsgarantie für die
Schulen in freier Trägerschaft zielt in diese Richtung. Man kann beobachten, daß kaum ein wichtigerer Beschluß der Kultusministerkonferenz ohne
einen abweichenden Alleingang von mindestens einem Land blieb 20 • Auch
in Ländern mit ·zentraler Aufgabenstellung in der Reifeprüfung kommt es
zu den divergierendsten Bewertungen27, Man sollte sich abgewöhnen, dies
als ärgerliche Pannen zu sehen, die bei strafferer Organisation vermieden
werden könnten, sondern als das Wesen der Sache, um die es geht: die Vielfalt der Erscheinungen im Zusammenhang mit dem Bildungsvorgang und
seiner Organisation rührt her von der Vielfalt derjenigen, die gebildet werden und die bilden. Aus diesem Grunde wäre die Zentralisation zugunsten
einer gewissen Verselbständigung der einzelnen Schule aufzulösen. Flexi26 Ein besonders plastisches Beispiel ist das Verhalten der Kultusminister anl~ßlich der Umstellung
des Sd1uljahresbeginns. Siehe J. P. Vogel: Kein gutes Modell. In: Der Monat, 1967, Seite 81 ff.
27 Sieh.e zum Beispiel dazu die Pressemeldungen zum bayerischen Abitur 1975: Süddeutsche Zeitung
vom 21. 3. 1975, S. 15 und 19; vom 4. 4. 1975, S.-15.
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bilität gegenüber den unterschiedlichen Bedürfnissen der Schüler, aber auch
der Lehrer ist eine Forderung, die sich aus der Individualität der Lernprozesse ergibt28 • Auch das zentral vorgeschriebene Curriculum trägt nicht
der Tatsache Rechnung, daß die unterschiedlichen Neigungen besser mit
gleichwertigen Alternativen gefördert würden.
Dies ist kein Plädoyer für einen "Pluralismus" im Bildungswesen, für eine
"Reprivatisierung" der Schule oder für die Aufrechterhaltung und Förderung eines Systems, in dem einzelne Gruppen ihre partikulären Interessen
verfolgen 20 • Gemeint ist hier die Offenheit eines Schulsystems für die Vielfalt der pädagogischen Situationen, wobei allerdings unterstellt wird, daß
diese Offenheit erforderlich ist, um eine Bildung zum mündigen Bürger zu
gewährleisten.
- Ist es nötig, Rahmenregelungen so detailliert abzufassen, daß für eine
Ausfüllung des "Rahmens" nur noch marginale Einzelheiten übrig bleiben?
Die bisherigen Rahmenregelungen sind in der Öffentlichkeit vor allem
bezüglich ihrer Inhalte diskutiert worden. Die scheinbar theoretische Frage;
in welchem Verhältnis der Rahmen zum Detail steht, ist dabei nicht behandelt worden. Auf lange Sicht wäre es aber sehr viel fruchtbarer, diese
Problematik zu diskutieren, weil von ihrer Lösung abhängt, wieviel Spielraum die Schule innerhalb der Rahmen haben wird. In diesem Zusammenhang wäre auch zu klären, wie die Aufgaben der Bestandserhebung, der
alternativen Erörterung, der Abschätzung von Neben- und Folgewirkungen
usw. !n einer Verwaltung zu bewältigen sind, ohne daß zugleich die einzelne
Schule mit Vorschriften aller Art überschwemmt wird ..
- Ist sich die Verwaltung im klaren darüber, daß sie mit jeder Vorschrift
demjenigen Vorschub leistet, der sich hinter Vorschriften verbergen will?
Bei Lehrern und Eltern gibt es eine verbreitete Neigung, sich Entscheidungen von der Verwaltung abnehmen zu lassen, in der Meinung, daß damit ein höheres Maß an Gerechtigkeit und eine Entlastung von zeitraubenden Individualentscheidungen einträte. Gerade die ASchO ist ein Beispiel
für solche Schulpraxis, denn zweifellos wurden viele ihrer Bestimmungen aus
Anregungen von Leitern und Lehrern gewonnen. Man will Disziplinschwierigkeiten bei den Schülern, Störungen von seiten der Elternaktivitäten, Zusammenbrüchen der Kooperation in den Lehrerkollegien mit starker Hand
Einhalt gebieten. Seit Schulbildung Massenbewältigung ist, ist durchgreifende Reglementierung ein Weg - und für die Verwaltung der nächstliegende Weg - einer Ordnung der Schulangelegenheiten. Im Sinne reibungslosen Funktionierens des übergroßen Apparates erscheint es wichtig,
schwache Lehrer durch das Angebot des Rückzugs auf unanfechtbare Richt28 Siehe auch das Beispiel der Klasse, die das Pensum nidtt sdtafft, bei Ingo Rimter: Zwischen
staadidter Allmacht und schulismer Ohnmadtt. a. a. 0. Seite 108.
29 Siehe die Kritik am bürgerlim-liberalen Verfassungsmodell im Bildungswesen bei Ingo Ridtter:
Bildungsverwaltungsforschung. In: Deutsdter Bildungsrat, Gutachten und Studien der Bildungskommission, Band 50: Bildungsforsdtung. Problem-Perspektiven-Prioritäten. Stuttgart, 1975,
Seite 341 ff.
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linien zu· schützen und störende Schüler und Eltern abzuschrecken. Man:
verzichtet auf die Alternative, dem qualifizierten Lehrer selbstverantwor:O
teten Spielraum zu geben und potentielle Kreativität von Störern auszunutzen. Man vergißt, daß unter den Lehrern der Formalitätsvirtuose, 'dem
bei geringstem persönlichem Einsatz nie etwas anzuhaben ist urid der mit
all" den Bestimmungen geradezu gezüchtet wird, im Bildungsprozeß ebenso
gefährlich ist wie der willkürliche Despot oder der indoktrinierende Kommunist. Mündig wird ein Bürger nicht dadurch, daß er lernt, wie ·er sich
ai:ri besten hinter Rechtsverordnungen verschanzt, sondern wie er verantwortlich mit seinen Mitmenschim umgeht.
Wenn die Schule bilden soll, wenn sie Spontaneität und Individualität
der je unterschiedlichen menschlichen Bildungsentwicklungen gewährleisten
soll, muß ihre Eigengesetzlichkeit wieder allen anderen Gesichtspunkten
vorangestellt werden. Gesetz- ·und Verordnungsgeber müssen l~rnen, . die
Bedingungen des Rechtsstaat,es und einer modernen V~rwaltung z.ur Bewältigung komplexer. Sachverhalte mit den Bedingungen des Bildungsprozesses
behutsam zur Konkordanz zu bringen. Wenn eine auf die Erziehung des
mündigen Bürgers ausgerichtete Pädagogik in der Schule Platz behaltensoll,
müssen Schulverwaltung und Schule ein Verhältnis zueinander finden, das
sich charakteristisch von dem zwischen anderen Verwaltungen und ihren
nachgeordneten DienststeUen unterscheidet. Das Risiko nicht formalisierter
Spielräume der einzelnen Schulen muß gewagt werden, wenn nicht die für
das Gelingen des Bildungsprozesses erforderliche innere Beteiligung von
Schülern und Lehrern erstarren soll zum. vorgeschriebenen Funktionieren
nachprüfbarer Handlungen.
]ohann Peter Vogel

Mündigkeit und Freie Schule
Selbstverwaltung als Forderung des Zeitgeistes

I

Schon immer wirkten in der Erziehung nicht nur die Eltern allein, sondern neben und mit ihnen Geschwister, Großeltern, Verwandte und Nachbarn. Gegenüber älteren Zeiteri; wo sich neben cler Familie nur selten soziale
Einrichtungen mit. speziellen Aufgaben erzieherisch betätigten, hat sich in
der ·Neuzeit :die ·Schule als ·besondere Anstalt herausgebildet. Noch. im
Mittelalter waren dl.e Klosterschulen nur für wenige ~nd so~gfältig a:usge406

wählte befähigte Kinder gedacht. Mit der Neuzeit wurde das anders: Die
Schule erfaßt in den zivilisierten und industrialisierten Staaten alle Kinder
und berührt zugleich rückwirkend die erzieherische Tätigkeit der Eltern.
Damit aber stellt sich die Frage, wie Schule und Eltern in ihrem Erziehungsverständnis und in ihrem Handeln aufeinander zugeordnet sind. Unter den
Bedingungen der allgemeinen Schulpflicht, wie sie in Deutschland gegenwärtig für die ersten neun Schuljahre besteht, lassen sich typologisch zwei
verschiedene Ordnungen denken, wie die Entscheidung über den Erziehungsweg in der Schule durch die Eltern getroffen werden kann: Entweder verfügen die Eltern allein und auss~hließlich darüber, welche schulische Erziehung das Kind bekommen soll, oder die Entscheidung ist ihnen vorgegeben, etwa· durch einen Verwaltungsakt. Zwischen beiden Typen liegen
verschiedene Formen möglicher Mitwirkung. Wie kann sich hierbei mündiges Verhalten realisieren?

Mündigkeit bezeichnet zunächst die volle Rechtsfähigkeit, das heißt, der
Mündige ist in der Lage, Rechtsgeschäfte abzuschließen, weil er übersieht,
welche Folgen sich daraus für ihn ergeben. Ein freier Vertragsabschluß bedeutet zugleich, daß alle daraus erwachsenden Folgen voll bejaht werden.
Erst wer willens ist, die Folgen seines Tuns verantwortlich ZU übernehmen
'- unter Umständen mit seinem ganzen Vermögen -, kann als mündig
- im Rechtssinne - gelten. Demnach schließt der Begriff der Mündigkeit
iin weiteren ein: Verantwortung. Diese aber setzt wieder überblick, Beurteilungskraft und Phantasie voraus. überblick meint, daß die zur Entscheidung erforderlichen Kenntnisse vorhanden sind; daß also Tatsachen
begrifflich durchdrungen, Informationen beschafft werden können. Auf
ihrer Wertung, die notwendigerweise subjektiv bleibt, baut die eigene Entscheidung auf. Von der Kraft der Phantasie hängt ab, inwieweit ein Bild
von den zukünftigen Folgen des Handeins entsteht. Nimmt man alle diese
Bewußtseinsvorgänge zusammen, so wird deutlich, daß Mündigkeit zunächst
einmal an die vorher erworbene Fähigkeit zum überblick, also an Wissen
geblm.den ist. Und in der Tat geht der Entwicklung zur Mündigkeit - wie
sie. für jeden Erwachsenen heute besteht - eine Ausbreitung der Kenntnisse;
des Wissens, der Information voran.
Drei Etappen der Wissensausweitung, welche erst die Mündigkeit konstituierten, seien ins Auge gefaßt. Noch bis ins Mittelalter waren Wissen
und Bildung und damit auch die unbeschränkte Rechtsfähigkeit an be·stimmte Stände und ausgewählte Gruppen gebunden. Bildung hatten ausschließlich der Klerus .und der Hochadel, später dann zunehmend auch die
Ritterschaft, soweit sie als Ministeriale der Verwaltung des Imperiums
dienten. Weltgeistliche, aber noch mehr Ordensleute hatten sowohl Zeit wie
Mittel, um überliefertes. Wissen sich anzueignen, zu erhalten und weiter-:zuentwickeln. In den Klöstern wurde nicht nur das Offenbarungswissen
gepflegt, sondern auch die antike philosophische Oberlieferung - das
menschliche Weisheitsgut schlechthin. Von den Kirchenvätern an, über die
Schul~ von Chartre.s bis hin zur Hochscholastik wird von der monastischen
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Bewegung Ungeheures geleistet, um zu einer fundierten Stellung sowohl
zur übersinnlichen als auch zur natürlichen Welt und damit zu einem geistig
begründeten menschlichen Handeln zu kommen. Einen äußersten Ausdruck
dieses innerlich reichen Lebens stellen die Schriften und Bücher dar, die in
hingebungsvoller Weise mit einem Höchstmaß an technischem Wissen von
der Pergamentherstellung bis zur Pflanzenfarbenbereitung von den Mön.:.
chen gefertigt wurden. Auch die Ritterkultur pflegte ihrerseits in den großen - von Standesangehörigen verfaßten - Epen das Wissen, wie sich der
einzelne ritterlich, d. h. den hohen Anforderungen des ritterlichen Tugendgefüges entsprechend, zu verhalten hat. Auch hier gelten unabdingbare
Grundsätze für das wÜrdige und damit gewissermaßen erst mündige Verhalten. - Die reichsten Fürstenhöfe konnten sich ähnlich wie die wohlhabenden Klöster Bibliotheken leisten, in denen das Schrifttum bewahrt
und tradiert wurde. Welch ein Aufwand war nötig, um erst einmal die
Voraussetzung an Wissen zu schaffen, auf der sich dann standes-; ja· menchengemäßes Verhalten aufbauen konnte! 1 In der Tat verlangte die Suche
nach Wissen und Wahrheit, die Bemühung um eigenständiges Denken stets
den Zugang zur auch aus Traditionen gespeisten Welt der Bildung.
Dieser Zugang wurde in ganz allgemeiner Form - unvergleichbar mit
aller früheren Art der Überlieferung von Wissen - durch Gutenberg eröffnet. Er war es, der mit analytischem Verstand die im schon lange bekannten Holztafeldruck vorkommenden Worte in ihre Bestandteile, die
einzelnen Buchstaben, zerlegte. Die beweglichen Lettern,. von denen Guten-:berg 299 große und: kleine Buchstaben, Zeichen, Ligaturen usw. fertigte,
ermöglichten~ daß aus ihnen eine ganze Welt des Wissens, der Information
neu geschaffen wurde. "Wie die Sprache selbst; die erst eine Brücke baute
von Mensch zu Mensch, eine Schöpferin der Kultur ist, so ist das gedruckte
Wort, dieses mächtige Vermittlungswesen, dieser berufene Stellvertreter-des
gesprochenen Wortes, ein Mitschöpfer der modernen Kultur. Der Mensch
hat sich dieses gedruckten Wortes in dem Zeitalter bemächtigt, in dem er
anfing, den höchsten Wert auf seine Individualität, auf die persönliche
Tüchtigkeit zu legen. " 2 Zusammen mit der geraume Zeit zuvor aus dem
Fernen Osten übernommenen Herstellung von Papier aus Lumpen, später
dann auch aus Zellulose, gestattete die Drucktechnik eine für das Zeitalter
des geschriebenen Wortes und des Pergamentes ungeahnte Ausweitung der
Wissensquellen in Form des Buches, im folgenden entsprechend der Zeitung
und Zeitschrift. Aber ermöglichte die Drucktechnik auch, daß die finanziellen und sonstigen Hürden, die dem Wissen vorgelagert waren, abgebaut
wurden - schuf das Buch doch relative Gleichheit im Zugang zu den ge~
druckten Quellen _:_, so blieb immer noch das Problem: Wie können vervielfältigte Buchstaben wieder zum Leben erweckt werden? Lesen konnten
weiterhin nur wenige. Denn immer noch war die Ausbildung der Lese~
1 Vgl. Werner Fechter: Das Publikum der mittelhochdeutschen Dichtung, 2. Auf!. Darmstadt 1966;
S. 23: Danach kostete eine Handschrift des Parzivai·- ohne besonderen Schmudt - 200 Pfund, den
Wert eines sue:itrossesl
2 Rudolf Steiner: Gesammelte Aufsätze zur Kultur- und Zeitgeschichte 1887-1901. GA 31, S. 351.
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fähigkeii: an Standesgrenzen gebunden. - Durch die Reformation, insbesondere durch Luther, änderte sich das. Ihm war die überkommene Kirche
zuwider. Über den Papst klagte er: "Durch deinen.Hals und Feder lügt der
böse Satan, wie er noch nie gelogen hat, zwingst und bringst die Schrift
nach deinem Mutwillen. Ach Christe, mein Herr, dich erhebe; laß herbrechen deinen jüngsten Tag und zerstöre des Teufels Nest in Rom. "3 Die
Heilung konnte für ihn nur durch· eine vertiefte Hinwendung zur einzigen
Offenbarungsquelle, der Heiligen Schrift, kommen. Darum übersetzte er sie
in die Landessprache. Das Bibelstudium "sollte das mit Recht aller Christen
einzige Werk und Übung sein, daß sie das Wort und Christum sich recht
einprägten, solchen Glauben stetig übten und stärkten, denn kein ander
Werk kann einen Christen machen. "3 Jedermann bedarf deshalb eines unmittelbaren Zuganges zur Heiligen Schrift, denn in das Verhältnis des
Menschen zu Gott soll sich keine verfälschende Autorität dazwischenschieben. Jedermann sei sein eigener Priester. Die Grundvoraussetzung hierfür aber besteht im Zugang zur Heiligen Schrift. So geht vom Protestantismus eine Volksbildungsbewegung aus, die letztlich protestantischen Län-'
dern . auch einen wirtschaftlichen Vorsprung gegenüber gegenreformatorischen und weiterhin streng ständisch gegliederten Ländern sichert. 4 Zur
Ausbreitung eines Volksschulwesens hat der Protestantismus Entschiedenes
beigetragen. Auch der Brüderbischof Comenius mit seinen umwälzenden
Reformkonzepten, auf denen die neuzeitliche Pädagogik aufbaut, entstammt dieser Strömung.
Die'Technik, Information durch Druck zur Verfügung zu stellen, und die
Fähigkeit des Lesens erschlossen Bildung und Wissen allgemein, wenn auch
zunächst recht unzulänglich, neueh gesellschaftlichen Kreisen. Insbesondere
das Bürgertum nützte in vielfältiger Beziehung die neuen Möglichkeiten und
realisierte Kants Wort: Habe die Kühnheit, dich deiner eigenen Vernunft zu
bedienen. Es schaffte sich in der technologischen Anwendung neuer, durch
Erfahrungswissenschaft gewonnener Methoden zugleich wirtschaftlichen
Reichtum. Aber die Besitzer der Manufakturen wie die Kaufleute verfügten
als Bürger im Frühkapitalismus wohl über bedeutende ökonomische Mittel,
schließlich auch über eine zunächst mehr religiös orientierte Bildung, nicht
jedoch über politischen Einfluß. Die Herrschaft war weiterhin an die überlieferten Bildungsschichten von Kirche und Reich gebunden, an Geistlichkeit
und Adel, wobei Herrschaft seit dieser Zeit nicht mehr nur traditional,
sondern zugleich rational legitimiert und begründet wurde. Gerade die
rationalistische Konzeption des Staates, wie sie Macchiavelli und Bodin
formulierten und die Kardinäle Mazarin, Richelieu und in ihrer Gefolgschaft Ludwig XIV. und seine Nachfolger praktiziert haben, läßt die Frage
entstehen, warum die ökonomisch mächtige Gruppe der Bürgerlichen politisch von der Herrschaft ausgeschlossen blieb. Durch Buchdruck einerseits
3 An den duistlichen Adel deutscher Nation, 1520, Reclam 1578a, S. 92 und Hl.
4 Max Weber: .Die protestantische ·Ethik. Eine Aufsatzsammlung, hrsg. J. Winckelmann, MünchenHarnburg 1965.
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und eine. allgemeine Volksbildung andererseits ergab sich eine Tendenz zur
Vereinheitlichung innerhalb der Gesellschaft gegenüber den kulturellen·
Wertsetzungen. Die Teilhabe an der politischen Macht folgte dieser Vereinheitlichung zunächst nicht. Das wuchs sich schließlich zu· einem revoliltionären Spahnungs·zustand aus. ·
. Die Gleichh~it im Zugang zum Wissen, die Gutenberg und Luther schufen, wurde von den einzelnen Gesellschaftsgruppen verschieden genutzt:
intensiv zweifellos vom Bürgertum. Dieses entdeckte - vor allem. durch
Intellektuelle, die sich mit seinen Interessen identifizierten-, daß Gleichheit
im Wissen und im Besitz, verglichen mit dem Adel, keineswegs Gleichheit
i"n der Herrschaft bedeute. 6 Und indem nun aus der· bewußtseinsmäßig
- aber nicht rechtlich - vollzogenen Mündigkeit gefolgert wird, daß
Mündigkeit und Teilhabe auch in der Herrschaft bestehen müsse, kommt
es zu der revolutionären Erkenntnis von der Rechtsgleichheit der Menschen.
Die Gleichheitsidee, zunächst als vernunftrechtliche Forderung vom Bürgertum beiderseits des Atlantik im ausgehenden 18. Jahrhundert formuliert,
bedeutet die Transformation der Mündigkeit im Selbsterleben auf die
Herrschaftsebene. - Mit den tiefgreifenden Umschwüngen der amerikanischen Un~bhärigigkeitserklärung einerseits, der Französischen Revolution
andererseits rückt das Bürgertum geschichtlich erstmals als politischer Faktor in die Herrschaft als mündig gewordener Teilhaber ein. Der Gleichheitsgedanke barg in sich allerdings eine Erweiterung auf Gruppen, an die
das Bürgertum (mit seiner Gleichheitsforderung) ebensowenig dachte wie
Adel oder Geistli~hkeit: die Ballern und später das Proletariat. Als diese
Gruppen sich anschickten, Gleichheit auch für sich zu fordern, fa~den sie
entsetzte Abwehr bei den Bürgern. Das blieb bis in das 20. Jahrhundert so,
in Deutschland etwa bis zum Jahre 1919.

li

Dieser neuzeitliche Entwicklungsprozeß, der Selbstbestimmung und Mündigkeit für den einzelnen gebracht hat, ist nicht mehr umkehrbar. Es kann
darum nur gefragt werden: Wie werden sich die deutlich erkennbaren
Grundlagen weiter ausgestalten, welche Formen mündigen Handelns, bewußter Teilhabe sind inskünftig noch möglich? Was auf dem Gebiet des
Bewußtseins .durch die Erfindung des Buchdrucks an Wissensteilhabe für
jedermann geschaffen wurde, führte auch zu entsprechender rechtlicher
Absicherung .der freien Information, zur Freiheit der Meinung und des
Urteils, der Forschung und Lehre. So ist die prinzipielie Möglichkeit gleicher Teilhabe gewährleistet, wenn auch im Einzelfall davon unterschiedlicher Gebrauch gemacht wird. Ein Problem besteht aber auch hier fort:
5 Vgl •. Joseph A."Schumpeter:. Kapitalismus, Soziali;mus .und Demokratie,-"2. Auf!. :München 1950,
Zur Soziologie der Intellektuellen, S. 235 ff.
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Die Gleichheit in der Meinungsbildung wird heute weniger durch kritische
Reflexion, durch einen Kommunikationsvorgang erzeugt als vielmehr durch
eine quasi öffentliche Meinung, in der sich benennbare Herrschaftsinstitutionen artikulieren; cider durch eine öffentlich-manifestierte Meinung, die
sich als Ergebnis publizistisch manipulativer Einflußnahme und nicht der
kritischen Auseinandersetzung - wie es der Mündigkeit entspricht - herstellt. "Nicht durch öffentliche Kommunikation, sondern durch die Kornmunifikation der öffentlich-manifestierten Meinung wird das Problem der
nicht-organisierten Privatleute im Sog demonstrativ oder manipulativ entfalteter Publizität beansprucht." 0 Abweichende Auffassungen und neue Erkenntnisse· haben es gleichermaßen schwer, den Weg zum Bewußtsein der
Bürger zu finden oder sich gegen bereits hergestellte "öffentliche Meinungen" durchzusetzen.
Das durch die Reformation impulsierte Volksbildungswesen hat mit der
allgemeinen Schulpflicht entschieden zur Mündigkeit und verantwortlichen
Teilhabe beigetragen. Dennoch erwies sich auch hier, daß bei aller Tendenz
zur Gleichheit subtilere Ungleichheiten und Barrieren fortbestehen. Lange
bevor von der Benachteiligung, der Chancenungleichheit von Arbeiterkindern urid zum Teil auch von Mädchen gesprochen wurde und ehe die
noch sublimeren Sprachbarrieren entdeckt wurden, war für den Gründer
der Waldorfschule, Rudolf Steiner, die Einheitsschule eine gesellschaftlich
begründete Notwendigkeit. Denn erst eine entsprechende allgemeine Bildung; die jedermann befähigt, "über allgemein menschliche Angelegenheiten
sich ein verständig empfindendes Urteil ZU bilden", schafft die Voraussetzung für verantwortliches demokratisches Verhalten des mündigen Bürgers. Und in dem Maße, wie schon in der Schule bzw. in Betrieben vor
dem 18. Lebensjahr nach allgemeiner oder bloß beruflicher Bildung spezialisiert wird, behindert man durch Institutionen die Entwicklung eines eigenständigen Urteils. Ein gemeinsamer Unterbau allgemeiner Menschenbildung
läßt nicht nur eine Urteilsfähigkeit, die freibleibt von falschen neuen Autoritäten, zu, sondern ermöglicht zugleich auch eine viel ökonomischere Fachbildung.7 Was durch Buch und Bildung für das Bewußtsein eröffnet wurde,
fand in der demokratischen Teilhabe an der Herrschaft in diesem Jahrhundert seinen rechtlichen Niederschlag: Die Regierenden werden nach verfassungsgemäßen Regeln von der gesamten Bevölkerung - auch den Frauen
- auf Zeit gewählt und kommen damit in eine Abhängigkeit von der mündigen Bürgerschaft. Gleichwohl hat die Repräsentativ-Demokratie, wie sich
dann in diesem Jahrhundert wiederholt erwies, nicht das Gefühl der Teilhabe verstärkt, sondern - vor allem für aufgeklärte. Bewußtseine - das.
Erleben der Entfremdung, des Ausgeliefertseins, ja der Hilflosigkeit vermittelt. Zwar bleibt sicher nicht nur in der Theorie die tatsächliche Mitwirkung im politischen Entscheidungsprozeß jedermann offen, doch be6 Jürgen Habermas: Strukturwandel der tlffentlichkeit, 4. Auf!. Neuwied-Berlin 1969, S. 269.
7 Rudolf Steiner: Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen, GA 192,.
1. 6. 1919.
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deutet dies noch keineswegs, daß' dadurch das:.Gefühl, .in einer Herrschaft
mit Unter- urid Oberordnung zu leben, überwunden wäre.
Durch die fortschreitende Obernahme immer neuer Aufgaben in die
hoheitliche Verwaltung wuchs der öffentlich-rechtliche· Gestalttingsbereich
zu unübersichtlichen (komplexen) Zusammenhängen heran. Die Macht des
Faktischen im sozialen Geschehen bewirkt, daß der "Ist"-Zustand, das Vorgefundene, als unveränderlich genommen wird. So trübt sich durch die
Jahrhunderte das Unterscheidungsvermögen dafür, was· nun wirklich genuin
hoheitlichen Charakter trägt und was nicht. In merkwürdiger Antithese
wird dem einzelnen das wieder für sein Erleben geraubt, was ihni an
Mündigkeit und demokratischen Rechten im Verlauf der neuzeitlichen Entwicklung zugewachsen war. Das hat unübersehbare Konsequenzen, denn
die Entwicklung zur Mündigkeit ist zugleich eine der Emanzipation, des
Selbstbewußtseins.
Die Befreiung des Menschen aus überlieferten Bindungen, aus traditionellen Sozialformen zum selbstbewußten mündigen Bürger wird durch die
Komplexität gegenwärtiger Gesellschaftsform unterbrochen und erneut in
Frage gestellt. Damit aber ist die weitere geistige Entwicklung des Menschen
existentiell berührt. Ein Instrument, den begonnenen Mündigkeitsprozeß
auch für das Erleben neu zu gewinnen, hat R. Steiner mit den Ideen und
Realisierungsvorschlägen zur Dreigliederung des sozialen Organismus aufgewiesen. Wenn der Staat auf rein hoheitliche Aufgaben, d. h. auf öffentlich-rechtliche Ordnungsaufgaben, die alle. Menschen gleichermaßen berühren, begrenzt würde, dann entständen innerhalb des gesellschaftlichen
Lebens Räume, die für eine initiative Gestaltung durch Menschen und nicht
durch bürokratische Apparate und beamtete Funktionäre offenbleiben.
Solche eigenständige Räume sind der Bereich der Warenproduktion, insbesondere aber auch der der Bildung und Kunst. 8
Für die weitere Mündigkeitsentwicklung wird es ausschlaggebend sein,
ob die soziale Menschenerkenntnis, daß nur dort verantwortliches Handeln
stattfindet, wo unmittelbare Teilhabe gegeben ist, handlungsleitendes Prinzip wird. In einem schieren Akklamationsvorgang oder einem bloßen Personalplebiszit, zu dem die Wahl innerhalb der Repräsentativ-Demokratie
geworden ist, geschieht dies keinesfalls zureichend, wenn der Wert dieses
Legitimationsverfahrens auch nicht geschmälert werden soll. Teilhabe an
der mündigen oder gar initiativen Handlung wird so nicht gefördert, eher
unterbunden oder gehemmt. Darum kommt den überschaubaren gesellschaftlichen Einrichtungen, die außerhalb des öffentlich-rechtlichen Hoheitsbereiches liegen, für diese unmittelbare Teilhabe, die den ~i~zelnen zur
Verantwortungsübernahme motiviert, eine nicht zu unterschätzende Aufgabe zu. Darillt gesellschaftliche Institutionen diese weitgreifende Funkti~n
erfüllen ·können, ist es not~endig, daß sie zuerst mit der entsprechenden
rechtlichen Kompetenz ausgestattet werden. Solange der Staat· noch von·
B Rudolf Steiner: Die Kernpunkte der sozialen Frage, GA ?3.
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seiner Entstehung her im absolutistischen Sinn durch sein Machtmonopol
- mit Ausnahme der grundrechtlich garantierten· Freiheitsräume - als Gestalter· aller gesellschaftlichen Ordnung (prinzipielle Omnipotenz) verstanden wird, .bleibt Teilhabe der einzelnen mündigen Bürger gefährdet, wenn
nicht gar ganz ausgeschlossen. Deshalb ist es geboten, das gesamte Bildungs.,wesen als einen Bereich zu verstehen, der seiner Funktion nach nichts mit
rein hoheitlichen Aufgaben zu schaffen hat, ja im Gegenteil durch entsprechenden Eingriff in seiner Leistung - besonders für die Selbstverwaltung - beeinträchtigt wird.
Unter Selbstverwaltung sei verstanden, daß Einrichtungen, die gesellschaftliche Leisturigen erbringen, dies in einem von staatlicher Herrschaft
freigestellten Raum tun; Dieser wird von ihnen autonom gestaltet .. Das
politische Prinzip der Selbstverwaltung ist Voraussetzung dafür, daß sich
darauf eine sozial reale Gestaltung aufbauen kann, nämlich die Identität
der Verwaltenden mit den Verwalteten. Dies bedeutet zugleich eine genossenschaftliche innerorganisatorische Verfassung, die kontradiktorisch
zur herrschaftlich-bürokratischen Verwaltung steht. Heute sind die wenigen
überlieferten öffentlich-rechtlichen Selbstverwaltungskörperschaften ob
ihrer Größe und Komplexität regelmäßig auch bürokratisch organisiert. Gerade darum wird es um so drängender für die Gesundung des sozialen Lebens, überschaubare, unbürokratische, dem Menschen zugängliche Formen
der Teilhabe zu schaffen. Dafür eignet sich kein Bereich besser als das Bildungswesen. Erst in der überschaubaren Selbstverwaltungsorganisation wird
wieder jene menschliche Nähe erzeugt, die Mitwirkung nicht als bloße gedankliche Abstraktion versteht, sondern real erleben läßt. Mündigkeit ohne
wirkliche Entscheidung im Tatfall bleibt leer und schafft Unbehagen und
Mißstimmung. Sie lähmt Initiative und führt zu Resignation und schierer
Anpassung. Dabei verkümmern demokratische Werte; es entstehen Apathie,
Desinteresse und Passivität gegenüber gesellschaftlichen Belangen, wodurch
letztlich die gesellschaftliche Leistungsfähigkeit insgesamt abnimmt. Dies
gilt auch dann noch, wenn der technologische Fortschritt mit einer bloß
numerischen Vergrößerung ökonomischer Ziffern zeitweilig darüber hinwegtäuschen sollte.
Die Entwicklung zur Mündigkeit, wie sie sich in der neuzeitlichen Geschichte mit den Möglichkeiten für die Ausbildung eines sicheren Urteils
und für verantwortliches Handeln der Einzelperson ergab, strebt nach
einer Erweiterung. Das heißt, in das verantwortliche Handeln können und
sollen "'- vom Mündigen her gesehen - übergreifende Verantwortlichkeiten
einbezogen werden. Als Wähler trägt der Mündige zwar zur Bestimmung
der politisch Handelnden bei, wirkt dann aber nicht dauernd verantwortlich mit. Da haben nun die einzelnen gesellschaftlichen Institutionen - im
weiten Raum zwischen der privaten Rechtsfähigkeit und der umfassenden
sozialen Verantwortung für die Gemeinschaft aller - ihre Funktion und
Aufgabe. Das wird an der Schule sichtbar. Funktional betrachtet, erbringt
die Schule durch die Tätigkeit der Lehrer pädagogische Leistungen, die sich
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an die Kinder9 - abstrakt gesprochen: die Abnehmer - wenden. Weil die
Kinder zu mündigem Handeln noch nicht fähig sind, treten die Eltern für
sie als bevollmächtigt Handelnde auf. Die Schule wird nun schon- in dem
Augenblick zu einer gesellschaftlichen Einrichtung mit ·öffentlichem Charakter, wo sie sich nicht mehr nur aus der Leistung eines einzelnen konstituiert. Denn wenn die pädagogische Leistung auf Dauer angeboten wird
und sich - wie in der neuzeitlichen Schule - aus einem differenzierten
(meist arbeitsteiligen) Zusammenhang ergibt, braucht die Schule einerseits
eine gemeinsame Zielsetzung oder pädagogische Konzeption und andererseits eine über die einzelne Familie hinausgehende Abnehrnerschaft. Sofern
nun eine Schule ihre erzieherische Tätigkeit als frei zu wählende Leistung
den Eltern anbietet, werden diese als Bürger in die Situation freier Ent-:scheidung versetzt. Dadurch wächst ihnen ein Bereich verantwortlichen und
mündigen Handeins zu. Weil die Eltern die Möglichkeit haben, den schulischen Bildungsgang ihrer Kinder durch die Wahl der Schule zuentscheiden,
setzt sich das erzieherisch-verantwortungsvolle Handeln der Eltern fort,
das sie in der Zeit vor Schulb~ginn grundsätzlich ausüben konnten. Das
verantwortliche Handeln der Eltern, wie es in den vergangenen Jahren;
z. B. auf vorschulischem Gebiet, zunehmend zu beobachten war, zeigt,
welches Potential an Entscheidungsfähigkeit und Mündigkeit in der Gesellschaft lebt. Indem auch die Wahl der Schule, des Bildungssystems in die
Kompetenz der Eltern rückt, wird die schulische Erziehung gleichwertig
behandelt wie die frühkindliche Erziehung, das heißt, beide Male sind die
Eltern verantwortlich Mitwirkende, wie es der Bezogenheit Eltern-Kind
entspricht, die aufzulösen regelmäßig (von extremen Ausnahmen abgesehen)
zu Lasten des Kindes und seiner Entwicklung geht. Wenn dagegen die
Schule die Kinder zur Ausbildung in ihrem institutionalisierten Rahmen
übernimmt, ohne daß die Eltern selbstverantwortlich bei der Wahl des Bildungssystems teilhaben konnten, dann wird durch hoheitlichen Verwaltungsakt Initiative und Verantwortlichkeit gelähmt und mündiges Handeln
unterdrückt, was auf Dauer nicht ohne Schaden für die gesamtgesellschaftlichen Belange bleiben kann.
Wer der Mündigkeit, dem verantwortlichen Handeln des einzelnen und
der einzelmenschlichen Initiative einen Wert auch für die gesdlschaftliche
Entwicklung beimißt - und durch die Betrachtung neuzeitlicher Entwicklung ist man hierzu genötigt -, der wird in den frei zu wählenden
Bildungsangeboten eine gesellschaftliche Weitbenstellung erblicken, die über
mehr als nur den Bildungsgang des einzelnen Kindes entscheidet: nämlich
über die weitere Ausbildung der Verantwortung, Mündigkeit und Bewußi:seinsentfaltung, über Humanität. Die Freie Schule schafft sich eine eigene
Öffentlichkeit in ihrer Elternschaft, wenn darunter im überlieferten Sinn
ein Publikum verstanden wird, das sich seine Meinung, ·in diesem Fall: seine
9 .Kinder sind bei aller Eigenständigkeit zusammen mit den Eltern als einheitliches soziologisches
System .zu seberi, das sich erst mit wachsendem Alter des Kindes differenziert. Schule steht so notwendigerweise in· einem-ebenso direkten Bezug mit dem ,,Zuhause 11 wie rriit dem Kind.
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Entscheidung aufgrund kritischer Überlegung bildet; Es wäre eirie Illusion,
gegenwärtig mündige Teilhabe und tlffentlichkeit anders bilden zu wollen.
Die Entfremdung durch "sekundäre Systeme" 10 läßt sich nur durch Direktheit menschlicher Beziehungen: in überschaubaren Einrichtungen überwinden.
Darin· liegt' der· Obergang von der "gemachten" (hoheitlich verwalteten)
Schule zur initiativen, freien Schule der Zukunft, die Ausdruck der Mündigkeit und Aufgabeverantwortlichen elterlichen Handeins darstellt.

III
Mag im Tatfall die Wahl der Schule auch aus anderen als bloß rationalen
Gründen erfolgen - so etwa weil ein bestimmtes Schulsystem eine weitere
oder gar die letzte Chance für ein Kind darstellt -, so bleibt doch der
Typus freier Entscheidung der Eltern die Voraussetzung, mündig zu handeln. Mag fernerhin die Entscheidung über das Schulschicksal zunächst nur
das eigene Kind betreffen, so berührt sie doch zugleich die Gesellschaft in
ihrer Ganzheit; denn es kann für die Gesellschaftsordnung keinesfalls bedeutungslos sein, ob das Handeln in einem gesellschaftlich so relevanten Bereich wie im Schulwesen aus der Summation individueller Entscheidungen
oder. aus der Entscheidung zentralisierter Hoheitsbefugnisse erfolgt; Im
einen Fall ist in der Individualentscheidung zugleich gesellschaftlich verantwortliches Handeln gegenwärtig, während im anderen Fall notwendigerweise individuelle Bestimmung abwesend sein muß.
Indem ein bestimmtes Bildungssystem von· den Eltern gewählt wird, verbinden sich die Eltern mit der entsprechenden Schule, und dies nicht nur
in rechtlicher Hinsicht durch den Vertragsabschluß. Denn der Erziehungsprozeß ist nicht lediglich dem "Warenbezug" vergleichbar, der entsprechend
den vertraglichen Abmachungen erfolgt. Zwar läßt sich auch die Schule als
Tausch von pädagogischen Dienstleistungen gegen Geld - das von. den
Eltern selbst und/oder der öffentlichen Hand bezahlt wird - verstehen.
Betrachtet man die Schule als ein Unternehmen, das pädagogische Dienstleistungen erbringt, so unterscheidet sie sich generell von warenproduzierenden Unternehmungen: 1. Auch das pädagogische Geschäft läßt sich im Sinne
handwerklicher Leistung auf niederster Stufe etwa bei der Informationsvermittlung normieren und standardisieren, wie immer wieder versucht
wurde. Dies gelingt aber dort nicht, wo die eigentliche pädagogische Erziehungstätigkeit ansetzt, nämlich in dem unverwechselbaren Augenblick
der Lehrer-Schüler-Begegnung mit ihren seinsbildenden Folgen. Erziehung
bedai:f der einzelmenschlichen Begegnungen. 2. Anders als bei der Warenproduktion, wo das Material mit möglichen Varianten in seiner Beschaffen~
heit völlig überschaut wird, bleibt der einzelne Schüler in seiner persön~
liehen Entwicklung stets voller Tiefendimensionen und "veränderlich", nur
er allein kann bestimmender Faktor für. das darauf bezogene Handeln des
10 Hans Freyer: Theorie des gegenwärtigen Zeitalters, 2. Auf!. Stuttgart 1961.
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Lehrers sein. Diese Situation des Handeins läßt sich nur mit dem künstlerischen Schaffensvorgang vergleichen, der neben der schöpferischen Seite
jeweils auch einen instrumentell-handwerklichen Aspekt hat. Wenn Erziehung vornehmlich eine schöpferische Tätigkeit ist, rückt auch die Schule
für die Elternschaft aus dem bloßen rechtlichen ·Bezug, in dem sie · sich
als Abnehmer von Dienstleistungen befindet, in ein menschliches Verhältnis zu ihr. Sollen Schule und Elternschaft in eine fruchtbare Beziehung
treten, dann muß sie sich verdichten: Aus der nur konsumptiven Abnahme
von Leistungen wird eine den Erziehungsprozeß der Schule verstehend begleitende Haltung erwachsen. Dies schließt mehr ein als einfache Kontrolle,
wie sie etwa bei der Warenahnahme stattfindet, nämlich: bewußte Verbindung und tätige Mitwirkung am außerhäuslichen, schulischen Erziehungsvorgang. Verständnis für das pädagogische Anliegen, für die Ziele
der Schule bildet den Grund, auf dem Austausch und Beratung, Verständi-.
gung und Gespräch zwischen Schule und Eltern aufbauen können. Das kann
sich so- weit steigern, daß eine gleichwertige Verantwortung und Entscheidung von Eltern und Lehrern an den Aufgaben und Tätigkeit-en der Schule
erfolgt. Wo sich die Beziehung in die5er Richtung entwickelt, ergibt schon die
Kenntnis der Pädagogik eine vertrauensvolle Einstellung, die das gemeinsame Handeln wechselseitig menschlich stützt und trägt. - Hinzugefügt w~r
den kann, daß vielfach die Initiative zu Schulgründungen heute gerade von
Eltern ausgeht, die durch ihr verantwortliches Handeln erst die Möglichkeit
-für ein freies schulisches Angebot schaffen.
Aus der eigenen Entscheidung, die mündige Selbstverantwortung in diesem Teilbereich der Gesellschaft real begründet, erwächst dann, zunächst
am Einzelfall, Einsicht für das verantwortungsvolle Handeln der Lehrer.
Die eigene freie Entscheidung kann eine. Urteilsfähigkeit dafür ausbilden,
welcher Freiraum existieren muß, um eine selbstverantwortliche Handlung
und Leistung für den Lehrer sicherzustellen. Diese sich auf der freien Ent.:.
scheidung der Eltern aufbauende Beziehung zur Schule verdichtet sich,
sozial gesehen, zu einem ständigen Kommunikationsvorgang. Von der Seite
des Bewußtseins aus betrachtet, verhilft die Selbstbestimmung zu einem
Lernen der .Lehrer und Eltern, was wiederum erhöhte Verantwortlichkeit
wie vergrößerte übersieht schafft, kurz: Mündigkeit ·verwirklicht. Zugleich
wird hierbei der Blick vom Einzelkind hin auf den größeren Zusammenhang gelenkt: die Schule als soziale Institution und von da auf die gesellschaftlichen Bedingungen, in denen sie existiert. Die gesellschaftliche Selbstbestimmung als Ausdruck mündigen Handeins schließt auch das Risiko des
Vertrauensschwundes ein. Sowohl die Bildung von Vertrauen wie dessen
Schwund sind gleichermaßen Kennzeichen dafür, daß die sozialen Bezüge
nicht neutral, wie in bürokratischen Herrschaftsorganisationen üblich, son~
dern unmittelbar und ohne Entfremdung sind. Die Freie Schule ist, 'sozial
gesehen, eine von mündigen Bürgern gewollte; das _gibt ihr einen besonderen
Charakter. Ein menschliches Potential richtet sich auf die Schule hin aus
und bildet Vertrauenssubstanz.
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Den Eltern kann schnell eine weitere Aufgabe sichtbar werden: der die
gesamte Gesellschaft berührende Ordnungsaspekt. Was gegenwärtig an
Mündigkeit erst einer bestimmten Elterngruppe zukommt, die sich als aktive
Minderheit versteht, läßt sich als Entwicklungsziel für alle Eltern betrachten. Damit ist gemeint, daß alle Eltern in die Lage versetzt werden,
den Ausbildungsgang und das Schulsystem für ihre Kinder zu wählen und
so zugleich Teilhabende an der Entwicklung des ganzen Bildungswesens zu
werden. Ein sich selbst verwaltendes Schulwesen als ganzes erscheint denjenigen als übergreifende Aufgabe und als Auftrag zu demokratischem
Handeln, die zunächst für sich die Vorzüge der freien Wahl des Bildungsganges hatten. Vom Einzelfall - gleichsam in der Privatsphäre beginnend
- erwacht zunehmend ein Bewußtsein für die gesellschaftlichen Bedingungen der Bildung und Erziehung. Die Befreiung des Bildungswesens aus
hoheitlicher Verfügung zu einer direkt vor dem Abnehmer verantworteten
Selbstverwaltung führt dahin, daß sich ein differenziertes Gefüge verantwortlichen mündigen Handeins erschließt: Um die einzelne Schule bildet
sich eine betroffene Öffentlichkeit, die das Erziehungsgeschehen mitträgt.
Dadurch entsteht ein umfassendes Verständnis für die Erziehungsfunktion,
für die gesellschaftliche Entwicklung und auch für die entsprechenden verfassungsmäßigen Gestaltungen. Von hier aus werden die Eltern zu Lernenden, die selbst gesellsthaftliehe Verantwortung tragen und übernehmen und
hierdurch ein neues erfülltes Potential der Mündigkeit schaffen, das nicht
sich in mehr oder minder demokratisch gestalteten Leerformen erschöpft,
sondern einen konkreten Bezug zu gesellschaftlichen Aufgaben behält.
In dem skizzierten Umwandlungsprozeß, der neue Bereiche der Mündigkeit erschließt, kommt es im Einzelfall nicht primär darauf an, welche Form
die Mitwirkung und mündige Teilhabe aufweist - sie wird sich in der Zeit
mit den Menschen und ihren Auffassungen jeweils wandeln -, sondern darauf, wieweit dieser von neuzeitlichen menschlichen Strebungen durchzogene
Prozeß geahnt, erkannt und schließlich gefördert wird. In der Einzelgestaltung haben die Waldorfschulen mannigfache Formen der Mitwirkung
von Eltern entwickelt. Darüber hinaus galt und gilt es, die Lebensbedingungen der Selbstverwaltung gesellschaftlicher Einrichtungen umfassend
abzusichern. Darum sind die Bemühungen, die zu einer Ausweitung der
Selbstverwaltung und zu einer Mitwirkung der Eltern an der Pädagogik
führen, Stärkung der Selbständigkeit des Einzelmenschen gegenüber zunehmender Abhängigkeit und Entfremdung. Wer für Teilhabe der Eltern
am Erziehungsleben wirkt, wer Eltern in die Schule einbezieht, ihnen Aufgaben aufweist, Zusammenhänge zwischen der Erziehung und der Gesellschaft zeigt, Eltern und Lehrer im Dienst am Kind vereint, stellt sich nicht
nur in den Dienst neuzeitlicher Entwicklungen, sondern erfüllt auch reale
Forderungen des Geistes dieser Zeit.
Stefan Leber
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Worte des Grußes

Ernst Weißert zu seinem 70. Geburtstag ·
Mit freudiger Herzlichkeit soll hier ein besonderer. Glüc_kwunsch zum
70. Geburtstag von Ernst Weißert als Gruß der Pädagogischen Sektion am
Goetheanum ausgesprochen werden. Durch Jahre hindurch wurden -die An-.
gelegenheiten der Pädagogik Rudolf Steiners in immer enger .werdenden
Besprechungen gemeinsam behandelt. Da trat einem· Er.J?.St Weißert, der
Vorsitzende·. des Bundes . der Freien Waldorfschulen in Deutschland, als
temperamentvoller, enthusiastischer, phantasie-' und einfallsreicher und au~
unmittelbarer Kontaktbegabung heraus handelnder Pädagoge entgegen. Es
war ihm gegeben, in Konferenzen, Tagungen und Verhandlungen im Großen
wie im Einzelnen das treffende Wort zur rechten Zeit zu sagen:. Durch die
Lebendigkeit seiner Beiträge verstand er die Atmosphäre der Gespräche zu
lockern, zu öffnen und vom Intellektuellen hinweg zur Einsicht in die
Wirklichkeit des Lebens zu führen.
Das Wort Ernst Weißerts wa·r gütig und. versöhnlich, aber trotzdem recht
offen und sachlich nüchtern. Man wird lange suchen müssen, um eine Persönlichkeit im restlos hingebungsvollen Kampf um die pädagogischen Bestrebungen ZU finden, die ähnlich wie er flexibel, nie eigensinnig und doch
zielbewußt gewirkt hat. Seine Richtschnur war ihm die Art, wie Rud6lf
Steiner die stets schweren Sorgen und Probleme der Waldorfschule behandelt hat: aus den durchschauten Tatsachen die Erkenntnis zu entwickeln,
Hilfsbereitschaft und verständnisvollen Rat in den Lebenssituationen zu geben, in persönlichen und sachlichen Schwierigkeiten Mut und Verantwortung aufzurufen und bei aller Offenheit nicht zu moralisieren.
In den Ländern und Kontinenten mit Waldorfschulen ist Ernst Weißert
als diej(!nige Persönlichkeit bekannt, an die man sich in allen ~chulfragen
wenden konnte. Er warnte vor ZU schnellen und .wenig gründlich ·vorbereiteten Schulgründungen. Seine jahrzehntelange Erfahrung mit d~m Aufbau, der Führung und Erhaltung einer Schule sowie mit der g~istig fundierten Bildung von Lehrerkollegien und deren Konsolidierung hat ihm eine
wache Sensibilität für das Ganze einer Schule beigebracht, was sich ab eine
besondere Qualität erwiesen hat.
Die Pädagogische Sektion am Goetheanum möchte diese seine energischen
und positiven Leistungen deutlich hervorheben. Zu ihnen gehört sein rückhaltloses Bejahen und Fördern der internen Lehrertagungen der GesamtSchulbewegung am Goetheanum.
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·• Mit dem Blick auf sem umfassendes Sorgen und Wirken; welches die
sonnige und frühlingshafte Wesensart Ernst Weißerts offenbaren, sei ihm
uns.er ·herzlichster Dank gesagt. ·
Rudolf Grosse

Ernst Weißert - dem Jugendfreund
· Gemeinsam gehen Unsere Erinnerungen zurück zu der lebensentscheidenden Zeit unserer Jugend, damals, als wir Rudolf Steiner· begegneten an der
zentralen Stätte seiner· auf den letzten Höhepunkt gelangten Weltwirksamkeit. Es war das Jahr 1924, das uns freundschaftlich vereinte durch die
jugendliche Entschlußkraft, uns der Erziehungsbewegung der Anthroposophie anzuschließen, um in ihr später lehrend tätig zu sein.
Als ich im Sommersemester 1924 mich dem "Pädagogischen Arbeitskreis"
zugesellte, der zu dieser Zeit noch in Tübingen zusammenkam, hörte ich
von dem frühreifen Jungen, der in Mannheim war und schon, wie es hieß,
"Schopenhauer und Nietzsche studierte", und der sich entschlossen hatte,
im Wintersemester zu unserem Kreis nach Jena zu kommen. Anfang September, als in Dornach der Kursus für Sprachgestaltung und dramatische
Kunst stattfand, trafen wir das erste Mal zusammen. Wir hatten beide das
gleiche Gemeinschaftsquartier, das im Tanzsaal des Gasthofs Jura mit primitivem Strohlager zur Verfügung stand, bezogen und schritten durch drei
Wochen hindurch den Hügel hinauf und hinab, erfüllt von allem, was uns
der Kursus Rudolf Steiners mit neunzehn Vorträgen, zehn Karmabetrachtungen und noch weiteren Veranstaltungen der Hochschule gebracht hatte.
Ernst Weißert war damals eben erst neunzehn Jahre alt; zw(!i Jahre jünger
als ich, aber er -erschien mir in seiner seellschen Reife und dem Grad seiner
Bildun-g als ·völlig Gleichaltriger neben mir einherzugehen.
Die drei Herbstwochen i 9i4 waren- auch von der Naturseite her -erlebbar
innerhalb: einer fast ununterbrochenen Kette vom Sonnengold beglä~zter
Frühherbsttige, wie- sie in dieser fruchterfüllten Begnadung niemals in einer
ähnlichen Art wiederkehren sollten. Wir fühlten das: ahnungsschwer und
zukunftsbang, von Tag zu Tag stärker, wenn wir zu den Abendvorträgen
hinaufeilten ünd ·auf die wolkenlos glühenden Sonnenuntergänge schauten:
solche Tflge- werden wir sie jemals wieder erleben?
Nach dem letzten Kursvortrag vom 23. September trennten- wir uns für
kurze Zeit, ).im. alsbald . wieder in Zwätzen : bei Jena zum gemeinsamen
Studi9lß' der anthroposophischen Menschenkunde lind Erziehungskunst ·zusam!nen.zukommen. Dabei- ergab es sich, daß· wir beide· durch :das ganze
Wintersemestet.hindtirch wiederum ein gemeinsames Quartier bezogen und
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an einem geräumigen Arbeitstisch uns gegenübersaßen, bis uns .·die Kunde
vom Hingang des Geisteslehrers erreichte.
Danach trennten sich unsere Wege nur äußerlich. Waren wir doch alsbald ·wieder vereint durch die Gemeinsamkeit, die uns als tätige Lehrer
innerhalb der Schulbewegung verband. Während ich zuerst an der Freien
Waldorfschule in Stuttgart und später in der Leitung der Rudolf-SteinerSchule in Wien tätig war, fand Ernst Weißert seinen ersten Wirkungskreis
in den damals bedeutsamen Anfängen der Erziehungsbewegung in Berlin.
Bei großen Tagungen und Zusammenkünften trafen wir uns immer wieder
in Stuttgart oder Dornach, von Jahr zu Jahr, bis der Ausbruch des Zweiten
Weltkriegs alles unterbrochen hatte.
Nach dem bangen Jahrzehnt tragischer Weltkonflikte sahen wir uns
dann in Stuttgart wieder in die Augen, so selbstverständlich verbunden, als
erwachten wir beide aus dem Traum einer kurzen Nacht. Und wir erinnertenuns an die Dornacher Herbsttage 1924;:die seither unser·Lebensschick-'
lieber Freund ·_.mit
sal unverbrüchlich entschieden. Und so fortan
Segenswünschen für alle weiteren Zukunftswege!

Friedrich Hiebe!

Ein Grußwort aus der anthroposophischen Bewegung·
Ernst Weißert zum 20. Juli 1975
Ernst Weißert gehört zu den seltenen Menschen, die im Alter noch jung
sind, in der Frische unmittelbarer, auf das Wesenhafte gerichteter Erlebnisfähigkeit, über deren ganzem Erdenwirken aber zugleich, sich immer· mehr
durchlichtend, der sonnenreife Glanz später Jahre liegt. Das ·in dieses Erdenleben mitgebrachte Erbe alter Geisteskultur erhebt sich in der Hinwendung
zu den von· der Zukunft geforderten Aufgaben zu jener "mit völligem Bewußtsein hervorgebrachten Produktion", von der Goethe an Wilhelm von
Humboldt schreibt, als er sich anschickt, den zweiten Teil seines Fausts zu
versiegeln.
Jenseits der siebziger Jahre hat das Leben andere Maßstäbe als vorher.
An ihrer Schwelle darf manches ausgesprochen werden, was Ehrfurcht und
Staunen bisher schweigend geborgen hat. Die Geistesgegenwart, mit der
Ernst Weißert in den Daseinssituationen steht, weist auf die Kraft des
Geistes, der bewußtes Erinnern in Zukunft schaffenden Willen wandelt.
So sehen wir Ernst Weißert die großen Jahrestagungen der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland eröffnen; wie er, ein Künstler im
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Reiche des Wortes, die Geschichte einer Stadt - in Ereignissen und Gestalten - erweckend, gleich einem Lebensstrom hineinleitet in das Zukunftskeime setzende Tagungsgeschehen. - Wir sehen ihn inmitten der
Trllmmer eine~ dunklen Vergangenheit nach dem zweiten Kriege die anthroposophische Aufgabe_ auch in der Neubildung einer Anthroposophischen
Gesellschaft ergreifen init einem behutsam Wunden heilenden, vor allem
auf Geisteszeile .gerichteten Enth~siasmus. Und wir sehen Ernst
Weißert in: unserer ~nmittelbaren Gegenwart immer wieder ernst mahnend, . in- dem vielfach Chaotischen .der Zeit nicht nur das Dunkle,
Lastende, Gefahrdrohende zu sehen, sondern in diesem Umbruch auch
die Zeichen des spirituellen Bewußtseinswandels wahrzunehmen.
Geistes-Gegenwart, so möchten wir es einmal formulieren, ist "reine
Gegenwart" im Sinne des Cusaners, ist "bejahende Einheit", "Qualität der
Ewigkeit", 'in welcher die "Gegensätze zusammenfallen". Rudolf Steiner
hat schon· in ganz jungen Jahren erlebend geahnt, -daß eine. wahre Erkenntnis vom Wesen der Zeit die Grundlage für eine über das sinnlich
Gegebene· hinausführende Forschung sein würde. Seine Geisterfahrung
von ·;,dem sich selbst findenden Strome der Zeit" hat sowohl der naturwissenschaftlichen wie der im Bereich des Seelisch-Geistigen durchzuführenden Forschung diese neue Grundlage gegeben. In der "reinen Gegenwart" lebt das Zugleich des aus der Vergangenheit her Gewordenen
und des aus der Zukunft her im Entwerden sich neu bilden Wollenden.
Ernst Weißerts Wirken in den gesellschaftlichen· Lebenszusammenhängen wie im Bereich der wissenschaftlichen Arbeit steht im Zeichen dieser
"reinen Gegenwart", als der · Inspirationsquelle echten Forschergeistes.
Deshalb wird man ihn immer dort rufen, wo echte Forschung im geisteswissenschaftlichen Sinne geleistet und gefördert wird. Von· dieser Aufgabe im Pädagogischen wird von berufener Seite gesprochen werden. Für
die geisteswissenschaftliche Forschung auf anderen Gebieten der Freien
Hochschule für Geisteswissenschaft, deren Förderung der Anthroposophischen Gesellschaft obliegt, sei Ernst Weißert zu seinem siebzigsten
Geburtstag der herzliche Dank ausgesprochen dafür, daß er . bereit war,
in dem Wissenschaftler-Gremium des "Rudolf-Steiner-Fonds für wissenschaftliche Forschung" seit. dessen Begründung mitzuarbeiten. Dieser
Fonds wurde 1963 aus freier Initiative begründet. Er hat seitdem eine
Vielzahl wichtiger Forschungsaufgaben, vor allem zur Fortentwicklung
einer spirituellen Naturerkenntnis, wirksam gefördert.
Clara K reutzer
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Die internationale Schulbewegurig und der Haager Kreis
.

.

.

Man muß sch~n bis zu den ersten Jahren nach dem Zweite~ Weltkrieg
zurückgehen, um den Anfang der internationalen Zusammenarbeit zu finden. Damals, als alles zerstückelt und auseinandergefallen war, suchte· man
in der Waldorfschulbewegung verschiedener Länder wieder zusammenzukommen, um die Bewegung zu einem Ganzen zu bilden. Aus der gemeinsamen Grundlage deranthroposophischen Menschenkunde heraus ist·für die
Gemeinsamkeit in England, Deutschland, Holland und der Schweiz viel
Arbeit geleistet worden. Erste Zusammenkünfte fanden statt in Stutegart
an der Mutterschule und in Holland im Haag. Ernst Weißert war immer
da:bei und setzte sich ganz für die Sache ein.
Man suchte auch das Band mit der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft wieder stärker zu knüpfen. Es e~tsta.nden die großen internationalen pädagogischen Tagungen in Dornach. Ernst Weißert, Herben Hahn
und viele andere Freunde arbeiteten daran mit, zusammen mit Ri.Idolf
Grosse, der diese Entwicklung sehr begrüßte. Im weiteren bemühte man sich
dann, manche Probleme, welche die ganze Schulbewegung betrafen, gemeinsam anzupacken. Wieder ·war es Ernst Weißert, der uns zusammenrief. Mr.
Edmunds, Herr van Wettum und eine Anzahl anderer Fr.eunde kamen in
Stuttgart und Den Häag .zusammen. Es blieb aber leider, was Weißert am
meisten bedauerte, bei einer nur sporadischen· Zusammenarbeit; tragende
Freunde mußten sich auf andere Aufgaben zurüCkziehen.
Wiederum später, gegen Ende der sechziger Jahre, wurden die Schulen
in Holland vom Staat so sehr angefeindet, daß wir darüber in Stuttgart
berichteten. Es war deutlich, 'daß sich eine gewisse Tendenz gegen die WaJ.;
darfschule nicht nur in Holland zeigte, sondern ebenso in England, Deimchland und in den skandinavischen Ländern. Als ich mit Ernst Weißert diese
schweren Probleme besprach, schlug er vor: "Wir sollten eine Gruppe bilden
von ,'Sachverständigen' aus allen Ländern, die mit dem Staat verhandeln
müssen~ Wir sollten regelmäßig zusammenkommen und die Sachlage besprechen,· am·liebsten im Haag." So entstand der.Ha:ager Kreis durch Initiative
von.Ernst Weißen. Er kannte' alle die Leute auch im Ausland, die sich mit
dieser Angelegenheit befaßten, ~nd ~ief ~ie zusammen. Man hatte sich zunächst i 969 bei der 50-Jahr-Feier der M~tterschuie in Stutegart besp~ochen.
Dann, seit 1970, fanden regelmäßige Zusammenkünfte statt; insgesamt
kainen wir bisher elfmal zusammen, zweimal im Jahr, je einmal im Haag
und einmal in Dornach. Auch Herr Grosse nimmt seit einigen Jahren an
unseren Besprechungen teil. Wir versuchen zu überblicken, wie die Probleme
liegen, auf was sich die schwersten Angriffe richten, und was wir dagegen
machen können. In jüngster Zeit sind die Waldorfschulen in Finnland in
die größten Schwierigkeiten geraten. Wegen der zunehmenden Sozialisierung des Schulsystems sollten private Schulen geschlossen und streng beaufsichtigt werden. Es wird erwogen, die Rudolf-Steiner-Schule in Helsinki
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zu verstaatlichen, sie. als Musterschule gehen· zu lassen, aber dann keine
weiteren dieser Art mehr zu dulden. Die Fragen bewegten uns bei unserer
letzten Sitzung. Weiter besprachen wir ausführlich die Situation in England
und Mexiko. Nach Mexiko sind Briefe ans zuständige Ministerium ge~chickt
worden mit dringenden Bi.tten, die Schließung der dortigen Schule rückgängig z~. machen ...
Die Besprechungen ließen iin Bildungswesen der verschiedenen Länder
zwei Strömungen erkennen: einerseits treten im Schul- und Hochschulbereich
so viele Schwierigkeiten auf, daß die Bestrebungen der WaldorfsChule immer
mehr beachtet werden; anderseits ist in manchen Ländern der Freiheitsraum,
der für unsere Schulen nötig, ist, mehr und mehr bedroht. - Durc):l den
Haager Kreis ~st nun ein Memorandum ausgearbeitet und den Freunden iri
den einzelnen Ländern zugeleitet worden, welches die Lebensbedingungen
einer Rudolf-Steirier-Schule charakterisiert: z. B. Probleme der Selbstverwaltung, freie Wahl. des Lel}rers, Freiheit derM:ei:hode und des Lehrplans. Je
länger wir Europäer und nach .Möglichkeit. auch Vertreter aus Obersee im
Haager Kreis zusammep.kcimmen, desto deutlicher wird es, wie sehr wir einander b~auchen. In de~ ·meist z:weitägigen Verhandlungen wird aus jedem
Lande die Situation gesChildert, i.Ind was am drängendsten ist, wird dann
intensiver. besprochen.
Wenri man zurückblickt auf die letzten Dezennia, wo wir in der Schulbewegung neben viel Erfolg und Erweiterung auch sehr viel zu klimpfen
hatten für den Bildungsauftrag unserer Schulen· und gegen die EinsChränkungen der Freiheit, so blicken wir auf eine zentral in diesem Kampf stehende Persönlichkeit. Dieser Mann ist Ernst Weißert. Durch viele Jahre war
er in der Schulbewegung ein Kämpfer, ein Tragender und ein helfender
Freund. Wir, die "große Familie" der Waldorfschulen, sind ihm großen,
herzlichen Dank schuldig. Wir kennen ihn als einen, der nicht viel davon
wissen will, aber ich möchte es hier doch gerne aussprechen.
Unbeschadet seiner 70 Jahre ist Ernst Weißert noch immer kräftig bei
den Sitzungen des Haager Kreises, er freut sich, wenn etwas gelungen ist,
geht auf die Barrikaden wie einer der Jüngsten, wenn zu kämpfen ist.
Manchmal schweigt er lange und hört interessiert zu; wenn er dann einen
Beitrag gibt, klingt aus seinen Worten eine große Erfahrung, Kenntnis und
Liebe zur Sache, ja Weisheit spricht aus ihnen. - Zu seinem 70. Geburtstag
wünschen wir ihm von Herzen weiter Kraft und Gesundheit. Mögen Fortgang und Entwicklung unserer Waldorfschulbewegung noch viele Jahre seine
Freude sein und möge er noch Jahre unser lieber Berater bleiben.
Für Ernst Weißerts große Arbeit ist ihm der Haager Kreis in herzlichster
Dankbarkeit verbunden.
Wim Kuiper
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Ernst Weißert und Holland
Lieber Ernst. Weißert,
Holland grüßt Sie und gratuliert Ihnen zu Ihrem 70. Geburtstag! -Zwar
nicht-das ganze Land tut das, aber immerhin .ein wichtiger Teil: .die holländische Lehrerschaft der Freien Waldorfschulen in den Niederlanden.
Wir haben Sie damals kennengelernt, als die internationale Waldorfschulbewegung zum ersten Mal wieder nach dem Kriege in Holland tagte. Das
war in den fünfziger Jahren. Sie waren damals noch jung, und wir. waren
ganz jung. Wir -haben uns gefreut, wenn Sie humorvoll das Wort ergriffen,
und wir haben auch gefühlt: Da spricht einer, der ganz in der Sache drinnen ist. Seitdem sind der Respekt für den tüchtigen Mann, die Freude an
seinen würzigen Reden nicht nur gewachsen, Sie haben sich gewandelt in
Freimdscha:ft lind Liebe. Sie haben mit Wim Kuiper und mir gesprochen
über die Idee eines Kreises der internationalen Schulbewegung, und Sie haben vorgeschlagen: Machen wir das in Holland. Sie liebten die holländische
Atmosphäre, worin frei und offen gesprochen werden kann. Sie schätzten
besonders die großartigen Beiträge für die Gesamtschulbewegung von unserem Freunde- Frits Julius, und Sie haben vieles getan, damit seine Arbeit
schriftlich und mündlich verbreitet werden konnte.
Wir waren immer gerührt, daß Sie Holland und der holländischen Schulbewegung so sehr· zugetan waren, daß Sie spürten, daß internationale Begegnungen hier gedeihen und fruchtbar werden konnten. Der Haager Kreis
wurde geformt aus freien Persönlichkeiten, die zwar aus den verschiedenen
Ländern stammen, aber keine offiziellen Vertreter ihrer Landesbewegung
sind. -Sie haben immer wieder betont, daß diese Initiative aus sachlichen
Gründen entstanden ist. Die Notwendigkeit einer. Zusammenarbeit, einer
gegenseitigen Unterstützung wurde gefühlt. Wir wollten keine Programme
aufstellen, keine Aspirationen haben und keine Arbeit im Sinne der Pädagogischen Sektion am Goetheanum verrichten. Wir haben gearbeitet: Sie
waren immer dabei und Sie waren, Sie sind die Seele dieses Kreises. Wir haben gespürt, wie weise, wie mild, wie feurig und kräftig Sie sind und wie
weltweit Ihr Blick ist. Und wir danken Ihnen dafür.
Ich habe die Hoffnung,· daß die Arbeit,. worin wir uns erfreulicherweise
auch mit Herrn Rudolf Grosse zusammengefunden haben, weitergehen wird
in Ihrem Sinne; auch wenn Sie· einmal nicht mehr. physisch anwesend sein
könnten. Und einen Wunsch habe ich: daß viele junge Lehrer und Lehrerinnen Ihnen noch in den nächsten Jahren begegnen dürfen und daß Sie
kräftig und gesund, soweit das eben geht, Ihre liebevolle Kraft der großen
gemeinsamen Sache widmen können.
Willern Frederik Veltman
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Huldigi.tng fü~ Ernst Weffiert

Es ist üblich geworden, bedeutende Persönlichkeiten an ihren Jubil1iuinsgeburtstagen durch Sachbeiträge·zu ehren. Dahinter steckt die Vorstellung,
daß die Leistung von Personen Funktion von gesellschaftlichen Entwicklungen sei, und diese Vorstellung ist ja auch nicht falsch .. Aber man ·muß zu~
gleich wissen, daß es Personen ·gibt, denen Schlüsselfunktionen zugefallen
sind~ Wir alle kennen Entwicklungen in der Geschichte, in der Gesellschaft, im Denken, von denen wir sagen: ohne diesen Menschen wäre die
Entwicklung anders gelaufen. Ernst Weißert ist ein solcher Mensch .. ohn·e
sein Wirken sähe die Lanqschaft der deutschen Erziehung vcin 1945 bis 1975
anders :;tus, ohne sein Wirken sind weder Kontinuität noch Ausbreiturig der
Waldorfschulen in .der Form vorstellbar, in der sie praktisch stattgefunden
haben. ·
Wie soll man einen Erzieher charakterisieren?· Man ist geneigt zu sagen:
der beste Erzieher ist der, der die größte Geduld ·aufbringt. Denn wir
wissen, daß das ·Abwarten-Können dem Kind gegenüber den Ker.p. :jeder
Erziehung ausmacht. Die einmalige Fähigkeit von Ernst Weißert als Erzieher liegt in der richtigen Mischung von Geduld und Ungeduld: ~~nächst
von Geduld gegenüber den Kindern und von Ungeduld gegenüber den Er~
wachsenen; dann aber auch in der Mischung seiner plötzlichen Anfälle von
Geduld auch bei Erwachsenen· und von heilsamer Ungeduld gegenüber
KinderQ,- wenn es notwendig wird.
·.
· Es muß ·fast 25 Jahre her sein, da saß ich mii: Erich Schwebsch . und
Ernst ·weißert in einem Cafe in Degerloch. Es war die ·erste Atifnahni.e
der Verbindurig zwischen dem Bund der Waldorfschulen und dem Rechtsanwalt. Hellmut Becker, der sich für nildungspolitische Fragen ZU inter~
essiereri. 'begann. Was war an diesem Gespräch bemerkenswert von Anfang
an: die Verbindung vori. geistigem Horizont und menschlicher Unmittelbar.;
keit. Man sprach von 'Anfang an wie unter alten Freunden. Dabei .standen
konkrete Fragen im Vordergrund, zugleich war die geistige Situation. der
Zeit auf eine eigentümliche Weise präsent.· Und schon bei diesem ersten
Gespräch haben wir viel gelacht.
.
.
. .
·15 Jahre später stand ich bei irgendeiner Tagung einem überanstren-gten
Weißert gegenüber. Ich sagte ihm: "Sie müssen weniger unter.richten, damit
Sie Ihre Kräfte für di~ Arbeit im Bund' de~ W:aldorfschulen behalte.n.''
Er antwortete.: "Nur wenn ich mit d~n Kindern zu tun habe, gewinne ich
Kraft, ich muß einfach unterrichten." Wie stark diese Kraft war, hat j·eder
erfahren, der Ernst Weißert als Versammlungsleiter erlebt hat. Ich. kenne
keinen Menschen, der eine so breite Skala vom· Jupiter tonans 'bis zum
Kabarettisten zur Verfügung hat und so
der Lage ist, zugleich· ZU .V.er~
führen' und aufzuklären, ZU wecken und . einzuschläfern; Seele .und Geist
kleiner und großer Gruppen in 'Bewegung zu halten und· einem Ziele z'uZ.u~
fÜhren .. Aber diese~ einmaJige Befähigung zur Integration von Menschen. irt

in
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Versammlungen wäre falsch beschrieben, wenn man nicht zugleich zum
Ausdruck brächte, daß sie ihre Basis in der Beziehung zu Kindern und in
einer ständigen Auseinandersetzung mit der Welt des Denkens, der Geschichte und der Kunst hätte.
Als ich in den zwanziger Jahren in Salem auf die Schule ging, konnte
es passieren, daß der große Pädagoge Kurt Hahn vormittags dur~h die
Schule ging und feststellte, daß· die Schüler und die Lehrer in langweiliger
Gemütsverfassung waren. Er ließ dann ab 11 Uhr die Schule ausfallen: ~nd
alles zog durch den Wald, um Indianer und Trapper ZU spielen und die
Langeweile zu· überwinden. An diese Geschichte habe ich. manchmal gedacht, wenn Ernst Weißert auf einer Versammlung des Bundes plötzlich
aufstand und alle Anwesenden, den Redner, z. B. mich, oder die Zuhörer,
am liebsten beide, sehr energisch· ansprach. Sein Temperament verlangt
Bewegung, er verträgt weder Weihe ohne Substanz noch reine Sachlichkeit
ohne Ziel. Er muß in jedem Fall die Spannung herstellen, die ihm fruchtbar
scheint, und es gelingt ihm immer.
Irgendwann einmal fiel mir ein Lebenslauf von Ernst Weißert in die
Hände. Mit Überraschung las ich darin seine Herkunft von badischen
Bauernhöfen. Von hier her läßt sich vielleicht seine unnachahmliche Mischung von. Kraft und Liberalität erklären.. Merkwürdigerweise empfand
ich Ernst Weißert nie als einen Badener, schon gar nicht als einen BadenWürttemberger, sondern immer als einen Berliner. Das mag mit seiner 13jährigen Wirksamkeit an der Berliner Rudolf-Steiner-Schule vor dem Kriege
und nach deren Auflösung in Privatklassen und Privatstunden in Berlin
ZU tun haben, vielleicht noch stärker aber mit Elisabeth Weißert geh.
Caspati, die Berliner Nüchternheit und Berliner Herz in sein Leben gebracht
hat und als Mutter seiner 13 Kinder sein Leben in hohem Maße mitbestimmt
hat. Die geistige Kongenialität zwischen Elisabeth und Ernst Weißert fand
ihren Ausdruck auch in der doppelten Wirksamkeit von Frau Weißert als
mit einem hervorragenden Stil ausgestatteter Publizistin sowie als vielfältig
wirkende Lehrerin an der Schule Stuttgart-Uhlandshöhe. Zwischen diesen
beiden Menschen hat es nie das Problem der Emanzipation der Frau gegeben, denn beide konnten nur auf der Basis unbestrittener Selbständigkeit
bei unbestrittener Liebe miteinander leben. Man muß die Baracke neben
der Waldorfschule in der Haußmannstraße kennengelernt haben, wo
Elisabeth Weißert, den Ovid in der einen Hand, den Kochlöffel in der
andern, ein Kind an der Schürze und mit dem Blick den erschöpft aus einer
endlosen Beratung heimkehrenden Mann auffangend, zu wirken gewohnt
war.
Berlin als Weltstadt, Elisabeth Weißert als eigenständige Partnerin, die
Kinder, ihre Lebensgefährten sowie die Enkelkinder als Ausstrahlung in die
Welt und aus dieser immer wieder ins Elternhaus zurückkehrend- das sind
die drei Einflüsse, die Ernst Weißerts Weltoffenheit immer wieder charakterisiert haben. Die Basis dieser Weltoffenheit liegt in seiner Verbindung
zur Antike und zur Kunst. Aber ob Ernst Weißert Latein, Griechisch,
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Deutsch, Archäologie oder Kunstgeschichte unterrichtete, immer wußte er
die Sache selbst seinen Schülern darzustellen, nicht ein idealisiertes Bild von
der Sache. Er liebt das Wort von der Wissenschaftsbestimmtheit von Schule
nicht, aber er liebt es nicht, weil ihm diese Wissenschaftsbestimmtheit
selbstverständlich ist.
Diese Zeilen sollen nicht versuchen, Ernst Weißerts vielfältige Tätigkeit
im einzelnen nachzuzeichnen und zu würdigen; dazu müßte man eine Geschichte der Waldorfpädagogik schreiben; man müßte aber auch die unendliche Fülle der Interaktionen mit Lehrern, mit Wissenschaftlern, mit
Freunden der Schulbewegung, mit Behörden usw. nachzeichnen, um im
einzelnen das Funktionieren des Aufbaus und Ausbaus einer Schulbewegung
sichtbar zu machen.
Wir können hier uns darauf beschränken, die Eigenschaften bei Namen
zu nennen, deren Summe die Fähigkeit von ErnstWeißertals Erzieher ausmacht: Geduld - Ungeduld, Sachlichkeit - Phantasie, Güte - Zorn,
Liebe - aber ohne die Fähigkeit zum Haß, d. h. Liebe zum Kind, und· zwar
sowohl zum einzelnen Kind als auch zti den Kinderri als Gruppe, ja, man
möchte sagen; zu den Kindern· in ihrer Gesamtheit. Dabei eirie Liebe, die
frei von aller falschen Identifikation mit Kindern ist, die Kinder einfach
als geliebtes Gegenüber so nimnit, wie sie sind.
Man kann nur hoffen, daß ein Schatten der Liebe auf Ernst Weißert
zurückwirkt, die er sein Leben lang ausgestrahlt hat, ausstrahlt und ausstrahlen wird.
Hellmut Becker
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Gemeinschaft.; der ersten Stunde ·

Aus ·df!~ Entstehen der Arbeitsgefneinsqhaft ·Fr~ier Schulen·
Iinin:er bekciinmen sie noch feuchte Augen, ·.jene Männer und Frauen· der
ersten Stunde, wenn. sie im· die Zusammenkunft· im "Pelikan" in Beuron
denken. Es war wohl im ·Mai 1951; die Privatschulen hatten wieder ihre
Tore öffnen können, aber wir trugen noch alle die Narben geschlossener
Schulen, verwüsteter Pädagogik, bitterer Verluste, Manche Freunde, die in
dieser· Stunde hätten dabeisein sollen, fehlten; man gedachte. ihrer mit
Wehmut. Aber die überlebt hatten, waren erfüllt vom pädagogischen Eros,
auf griechisch gesagt;· es war eine Art Geisteswehen, das den: Raum, das uns
erfüllte: wir waren zusammen, um. der Gemeinschaft der Privatschulen in
der Bundesrepublik Deutschland eine handlungsfähige, stoßkräftige Form
zu geben. (Ini Juli desselben Jahres folgte ein entsprechendes Treffen bei
Professor Messerschmid in der Pädagogischen Akademie in Calw für ein
Zusammenwirken auf Landesebene in Baden-Württemberg.) Zum ersten
Mal begegneten sich hier in diesem Zeichen die katholischen und evangelischen Schulen, die Waldorfschulen und Landerziehungsheime in ihren Vertretern. Man wußte natürlich voneinander, aber ·man kannte sich noch
nicht. Mit einer Art von. bereiter Spannung und freudiger Überraschung
hörte einer den anderen reden und verstand, was da von verschiedenem
historischem und weltanschaulichem Boden aus über Freiheit, eigenständige
Gestaltung, Dienst an jungen Menschen im Namen einer großen Idee gesagt
wurde. Fast wäre man versucht, diese erste Begegnung der Vier mit den
Worten des gegenseitigenVerstehensaus Apostelgeschichte 2 zu beschreiben,
doch möge dieser Gedanke, weit entfernt vom biblischen Bericht, in Ehrfurcht und nur andeutungsweise stehenbleiben. - Im übrigen sorgten die
Juristen Becker und Westhoff dafür, daß es nicht allzu lyrisch zuging und
man auf dem Teppich blieb. - Aus dieser Zusammenkunft entstand jene
Arbeitsgemeinschaft, die für die Privatschulen in der Bundesrepublik gesetzliche Regelungen ausarbeitete und für deren Annahme in den Länderparlamenten sorgte; in Baden-Württemberg kam so das erste Privatschulgesetz
zustande, bis dahin hatten unsere Schulen ein wohlgelittenes, bei genügend
gefüllten Landeskassen auch unterstütztes, aber nicht legalisiertes Dasein in
einem Lande geführt, das man wohl als das klassische Land der deutschen
Privatschule bezeichnen kann.
Indem ich dies alles noch einmal in der Erinnerung beschwöre, singe ich
das Lob von Ernst Weißert, der in der Gestaltung dieser Entwicklung in
jeder Beziehung vorbildlich und unentbehrlich war. Selbst erfüllt und befeuert von dem Geist Goethes und Steiners, hörteer mit geneigtem Ohr die
anderen Stimmen dieses Privatschulquartetts. Seinen .Außerungen merkte
man die Hochschätzung des Partners, die Freude an der Mannigfaltigkeit
des pädagogischen Gedankens, das Wohlgefühl angesichts der ·Fülle des

neuen, frischen Wollens:_ap., ()h,ne daß ·:e:r.jemals den)~oden der Waldorfpädagogik verloren hätte. Dies verband ihn uns allen freundschaftlich.
Nicht V(eniger. aber lernten wir an ihm den Willen zum Beschluß, die Kraft
der Gest~iltung des Privatschulwesens schätzen. :Rings um .ihn her ~ußten
sich: Menschen zum politischen Handeln aus Eimicht 'entschließen: so ward
die ·Idee· der eigenständigen Privatschulsache. im westlichen Deutschland;
im besonderen aber auch in Baden-Wütttembetg Wirklichkeit. Er erinnerte
mich manchmal an eine Apostelfigur: i~ Leiden bewährt,· ristlos in. der.
Verkündigung, ein Halt der Seinen, ein Freund der Fremden. Man konnte
ihn immer biblisch anreden; ich hörenochseinen Kommentar zu einem -der
ermutigenden Vorträge eines großen Juristen: "Eine Stärkung im Glauben."
Wiederum bleibe der Vergleich mit biblischen Figuren in eluerbietiger Entfernung vor. der Wirklichkeit stehen; aber er bewegt sich dennoch auf
diesem Feld und in dieser Richtung.
Die Arbeitsgemeinschaft vollzog in den ersten beiden Jahrzehnten ihres
Bestehens zwei Schritte: zunächst konstituierten die Privatschulen ihren
Bestand gemeinsam und legalisierten ihren Anspruch auf staatliche Zuschüsse, da sie die Bildungsarbeit der Bundesländer in besonderer Weise,
doch in vergleichbaren Formen ergänzten. Dann konzipierten die Schulen
mehr und mehr ·sich selbst als Träger selbständigen pädagogischen Handeins
und eigenständiger Bildungsziele und Methoden.
. Dies war das Feld, auf das Ernst Weißert uns von Anfang an drängte.
Die besondere. Geschichte und .Gestalt der Waldorfschule legte es nahe,
immer wieder die besonderen, von der öffentlichen Schule sich abhebenden
Gestaltungselemente herauszustellen und zur Geltung zu )Jringen. Unermüdlich. und unbestechlich vertrat er in diesem Kreis jenes Sondergut, das die
Eigenart der Waldorfschule ausmacht und, je nach dem weltanschaulichen
Ansatz abgewandelt, die bleibende Aufgabe der Freien Schule im Gesamt~
bildurigssystem darstellt.
Die Schulen in freier Trägerschaft sind Ernst Weißert in Dankbarkeit
und bleibender Freundschaft verbunden.
Waldemar Reiche!
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Ernst Weißen und das Bauen
Die Zusammenarbeit mit ErnstWeißertin Baufragen ist ein Erlebnis, sei
es im Preisgericht, sei es als Bauherr! Sein Gespür für das Richtige, sein
immenses Wissen, seine Begeisterungsfähigkeit, die er auf die anderen überträgt, sind großartig. Er sieht die Ansätze, er bringt die passende Steigerung, beeinflußt ohne zu bremsen und wird zum Mitgestalter.
Kurz: auch im Bauen ein echter Weißert.
Er war und ist eine Freude.
Rolf Gutbrod

Ein Dank an die Pädagogische Forschungsstelle
Die anthroposophische Pädagogik lebt in den Waldorf- und Rudolf Steiner-Schulen als praktische Pädagogik. Im täglichen Zusammenleben mit den
Kindern und der Jugend findet sie statt. Sie ist in einem hohen Maß eine
Bewegung der Praktiker.
Ein anderes ist, sich über sein stattgehabtes oder künftiges Tun Rechenschaft abzulegen und die Ergebnisse davon darzustellen,· pädagogische Forschung zu betreiben. Hierin hat sich im Laufe der Jahre im Raum der Waldorfschulbewegung manches angesammelt, und doch ist es nur ein bruchstückhafter Ausschnitt aus dem, was an konkreter Erfahrung über ein halbes
Jahrhundert hin an den uns Anvertrauten wirksam geworden ist.
Es ist aber auch eine dritte Fähigkeit in einer pädagogischen Bewegung
lebensnotwendig: die aktuellen Aufgaben sichtbar zu machen und die Menschen heranzuziehen, die die jeweiligen Aufgaben zu den ihrigen machen
wollen. Es ist das ganz besondere Verdienst von Ernst Weißert, die Funktion
"nur des Intendanten" (wie er sie einmal humorvoll nannte) wahrzunehmen
und die Aufgaben zu vermitteln, die anstehen. Davon lebt die Pädagogische
Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen.
Seitdem Erich Gabert 1951 mit der Schrift "Die Strafe in der Erziehung
und Selbsterziehung" die Reihe "Menschenkunde und Erziehung" begann,
sind 30 weitere Veröffentlichungen in ihr erfolgt- zum größten Teil durch
die initiative Hilfestellung von Ernst Weißert. Er sorgte dafür, daß die bewährten Schriften aus dem bedeutenden Kreis der ersten Lehrer zugänglich
blieben, daß sich weitere menschenkundliehe Themen anschlossen und sich
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zunehmend auch fachliche Schwerpunkte einstellten. Sie alle sind heute unentbehrliche Grundlagen für jeden Waldorflehrer geworden.
Ein anderer, ebenso wichtiger Aufgabenbereich der Forschungsstelle war
die Herausgabe von Manuskriptdrucken für den nahezu täglichen Arbeitsbereich: Die Zusammenstellungen oder Register, um sich in der Fülle der
pädagogischen Darstellungen Rudolf Steiners praxisnah zurechtzufinden.
Die Lehrplansammlung, die Konferenzen, die Sammlung "Von den Lebensbedingungen einer Freien Waldorfschule", die Register zum Grammatikund Geschichtsunterricht, der Fremdsprachen,. der "Erziehungskunst" von
1927 bis 1967.
Ab 1957 begann die Schriftenreihe "Erziehung vor dem Forum der Zeit".
Sie wendet sich als Orientierungshilfe an den gesellschaftlichen Umkreis,
greift in die aktuellen Diskussionen ein und bezieht klare Standpunkte. Es
sei nur erinnert an die Thematik des Abiturs und der Gesamtschule (E. M.
Kranich), die Methodik des modernen Mathematikunterrichts (E. Schuberth), Ursprungund Ziel der Waldorfschule (J. Tautz) oder an die prägnante erste Einführung in die Waldorfpädagogik (J. Kiersch).
In alldiesen Arbeiten lebt Ernst Weißerts anstoßende, fördernde und dem
einzelnen den Weg bahnende Dynamik mit. Für ihn ist die Leitung dieser
Forschungsstelle nicht nur eine Organisationsfrage, auchnicht nur eine Frage der Stoßkraft, sondern immer auch eine Frage des Stiles gewesen. Allem
allzu "Handgestrickten" auf diesem Gebiet war er ebenso abhold wie der
bloß statistischen Dünnigkeit. Daß auch in diesem Arbeitsbereich die Schulbe:wegung den Stil der Weltoffenheit beibehielt und immer wieder neu dazugewann, ist sein persönliches Verdienst. Dafür möchten wir alle unserem
lieben, verehrten Ernst Weißert Dank sagen.
Wolfgang Schad
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Auf den· Menschen bauen
Der Gr~ß der Kindergartenverei~ig~ng

Pie aus Rudolf Steiners Impuls der Kulturerneuerung hervorgegangenen
Institutionen legen ihrer Arbeit ein Risiko zugrunde; d~s sie ·willentlich auf·
sich. nehmen und das sie zwingt, sich in ein~m Raum der Gefährdu~g t~g~
lieh neu z~ behaupten. Sie schützen sich nicht durch ein lebenslängliches Be~
amtenturn oder Garantien durch die anonyme Staats~ und Wirtschaftsmacht. Sie entstehen nicht durch politische Mehrheitsbeschlüsse oder aus dem
Potential der Steuergelder, sondern aus einer Menschengruppe, die sich um
geistige Entscheidungen sammelt. Die anthroposophischen Institutionen. des
Freien Geisteslebens bauen sich auf den Menschen auf. Sie sind gegrünc;let in
persönlicher Initiative und Hingabe, in individueller, schöpferischer Leistung und in der Fähigkeit zu gemeinschaftlichem, kollegialem .Wirk~n.
würde ihren Untergang bedeuten, wenn ihre Träger versagen und das Vertrauen der Umwelt verlieren; es würde ihre Daseinsberechtigung auslöschen,
wenn sich Trägheit oder Treulosigkeit breitmachten. gegentiber den einmal
aufgenommenen geistigen Impulsen, ob sie dem Kinde oder der Erde, dem
kranke~ Menschen oder dem Bereich der Künste dienen. Es wird oft gefragt, warum nicht Hunderte von Waldorfschulen, entsprechend der immer
wachsenden Nachfrage entstehen; Die Antwort ist leicht gegeben: es fehlen
die Menschen, auf deren Leistung und Tatkraft, auf deren Bereitschaft, das
Risiko mit ih~em Lebensblut abzudecken, diese Schulen . gebaut werden
könnten; an Eltern und Kinder~ fehlt es nicht, nicht einmal an Häusern.
So ist eine Waldorfschule das Gemeinschaftswerk von Einzelnen. Die An~
erkennung durch die Eltern (und schließlich auch Behörden), das Mitleben
mit den "Arbeitsfrüchten", d. h. mit den in ihrer Schule gedeihenden Kindern -mit einem Wor:t: das Vertrauen ist die schützende Macht, die eine
solche Schule und den Bund der Schwesterschulen trägt. In der Stuttgarter
Mutterschule, in dem wachsenden Bund der Freien Waldorfschulen und bei
dem Ringen um Freiräume in der staatlichen Gesetzgebung, in denen die
pädagogische Initiative sich ausgestalten kann, hat Ernst Weißert als eine
Quelle der Vertrauen erweckenden Menschlichkeit gewirkt. Dazu trägt in
entscheidender Weise sein einzigartiges Vermögen bei, wahrzunehmen, was
in den Menschen vor ihm lebt - ob es der von ihm unwiderstehlich ausgefragte Einzelne, ob es ein vielhundertköpfiges Auditorium oder Vertreter
des öffentlichen Lebens sind. Mit einer Gedächtniskraft, die aus mythologischer Zeit zu stammen scheint, hält er einmal geknüpfte Kontakte in sich
lebendig. So lebte die wachsende Schulbewegung in ihm.
Als ein neuer Zweig aus dem Baum der Erziehungskunst hervorwuchs,
die Kindergartenbewegung, sah Ernst Weißert die tragenden Menschen, zog
Klara Hattermann heran zur Teilnahme an den Delegiertentagungen des

E;

432

Bundes, bemüht~ sich, :die Fäd~n des mens~hlichen Kontaktes zu einer Reihe
V:on K.indergärtn:erinnC:m zu knüpfen. Sein impulsiere~dc:::r Wille wirkte noch
in der. öffentlichen Stellungnahme zur Frage "Frühes Lernen und Einschulungsalter" mit, .die· gemeinsam vom. Bund "der Freien Waldorfschulen, der
Inte~:nationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten und der Elternschaft
der deutscheri Waldorfschulen 1970 weit in die Öffentlichkeit gestreut
wurde.
Ernst Weißert bei der Einweihung eines Kindergartens sprechen hören, das
·ging niilit nur zu Herzen, das öffnete die Horizonte des menschlichen Schicksals; ba saßen in Darmstadt z. B. die Kleinen mit Wunderaugen dabei -und
in seinem Wort erschien, aus. der Sommer-Sonnen-Stunde geschöpft, das Bild
des ersten· Johannes-Antlitzes, aufrufend. zur Gewissenserforschurig und Sinnesänderung. Aus der Pflege des kleinen Kindes, aus der Liebe und Ehrftirclit,. die seine wichtigsten Scliritte in das Leben führen, müss~ der Aufgang aus dem Kulturniedergang .gefunden. werden; nicht. weit von der
Schwelle der Geburt entfernt.- ·oder· wieder als alter Mensch nah an der
Schwelle des Todes.·- s~i das. Menschenkind dem Menschensolm, dem Schicksalsführer am n1ichsten. J)i~ dabeisitzenden Kinder fühlen den väterlichen
Menschen und.daß seine. machtvolle Stimme.den R~um von Bedeutendem erklingen läßt. :- In dieser ·Art bewahren die Kindergärtnerinnen Erinnerungen; die den Wil~en befeuem und Zukunft gestalten helfen.
Der Gruß der Kindergartenvereinigung an Ernst Weißert seL der Wille
ihrer Verantwortlichen, ihre Initiative in enge~ menschlichen Vertrauenskontakt zu den Bünden der Waldorfschulen· in allen Ländern zu halten und
in seinem Sinne hingebungsvoll dem Auftrag der Kulturerneuerung dadurch
:zu dienen; daß die geringste Arbeit des Alltags im Lichte der großen Geistimpulse Rudolf Steiners getan wird.
Helmut.von Kügelgen
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Soeben erschienen!
Ein begeisterndes Bild des Vogels in Mythos, Geschichte und Natur • Ein Buch, das neuen Zugang zur Welt der
Geflügelten eröffnet.
Das seelisch-geistige Wesen des Vogels • Vogelorakel und Seelenvogel • Adler - Phönix - Taube • Das Rotkehlchen • Vogellied - Menschengesang • Berichte und Stimmen aus Wissenschaft und Dichtung.
Mehr als 60 eindrucksvolle, zum Teil farbige Abbildungen aus Kunst und Natur • Und nicht zuletzt: ein Buch für
alle Freunde der "Duette mit ihm" (6. Auflage demnächst vergriffen).
Alexandra Röhl: Geftügelte über uns
Der VogelinMythos und Geschichte, in Natur- und
Geisteswissenschaft. 144 Seiten mit zahlreichen
Abbildungen, laminierter Pappband DM 28.-

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN

Hefi 6 der "Erziehungskunst"
ist als Sonderdruck erschienen:

Die Freie Waldorfschule
Heidenheim

EURYTHMIE

sucht dringend
fOr das Schuljahr 1978/n (oder früher)

in Kunst, Pädagogik, Medizin

einen Mathematiklehrer

Zur Information, aber auch
für Fortgeschrittene. Zum
Verschenken für Ihre Freunde
und Bekannten ... I

fOr eofort oder epiter

Musiklehrer(in)
Geiger(in)
fOr Musikunterricht ln 2 ble 3 Unterklassen

88 Seiten, mit neuem Umschlag,

Gelgengruppen und Einzelunterricht,
Mittelstufenorchester.

DM 7,-

Zu beziehen durch Einzahlung
des Betrages auf Postscheckkonto
Stuttgart 16011-707 (Verlag
Freies Geistesleben) oder durch
den Buchhandel.

792 Heidenheim
Ziegelstraße 50, Telefon (0 73 21) 4 10 38

jetzt wieder lieferbar!
Gegen die Versehrnutzung
des Ich

Wir suchen für bald,
doch dringendst zum Schul-

Von Jacques Lusseyran
Nachwort von Conred Schachenmann.
4. Aufl., 32 Seiten, 1 Foto, kart. DM 4,80

beginn im Herbst 1976

«Lusseyran macht darauf aufmerksam,
wieviel zivilisatorisches Gerümpel in uns
abgelagert wird, wieviel ungewollte, nicht
bewußt gesuchte Seelenerlebnisse uns
heute bestürmen und in unser Inneres
Siegener Zeitung
eindringen.,,

eine(n) Lehrer(in)

Blindheit - ein neues Sehen
der Welt
Der Blinde in der Gesellschaft
Heil- und Erziehungsinstitut für
seelenpflegebedürftige Kinder
Sonnenhalde E.V.
7881 Görwihl, Kreis Waidshut

Zwei Vorträge von Jacques Lusseyran.
3. Aufl., 41 Seiten, kart. DM 5,«Von Lusseyrans Haltung kann der moderne Mensch etwas lernen.»
Tagesanzeiger Zürich
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Drei neue «Mitarbeiter»
für die Familie!
Wir suchen noch immer

eine Schwester
möglichst mit Erfahrung in anthroposophischer Medizin oder aber mit
Interesse dafür, in jedem Fall aber
mit Interesse auch für die Besonderheiten unserer Aufgaben.

Färben mit Pflanzen
Textilien selbst gefärbt.
Historisches und Rezepte für heute,
dargestellt und illustriert von Renate Jörke

Heil- und Erziehungsinstitut
für Seelenpflege-bedürftige Kinder
Bingenheim e. V., 6363 Echzell 2

cArbeitsmaterlal aus den Waldorfkindergärten• 3
72 Seiten, mit vielen Zeichnungen,
kart. DM 12,Das dritte Bändchen der so gut aufgenommenen
Reihe befaßt sich mit der Kunst des Färbens von
Textilien: der flüssig geschriebene Text bringt
Historisches und Neues vom Färben mit Pflanzenfarben, eine kleine Textilkunde und viele
praktische Hinweise, wie man heute ohne großen Aufwand selbst mit Pflanzenfarben färben
kann.

Das neue Kochbuch I
Getreidegerichte einfach und schmackhaft
Anregungen und Rezepte
zusammengestellt von Freya JaHke.
«Arbeitsmaterlal aus den Waldorfkindergärten» 2
2. Aufl. 1975, 56 Seiten, kart. DM 9,-

Für den weiteren Ausbau, besonders aber
eine Differenzierung unserer Oberstufe,
suchen wir
dringend für sofort:

Mittel- und
Oberstufenlehrer
für
Englisch,
Latein,

Spielzeug
von Eltern selbstgemacht

Französisch.

Von Freya JaHke

Kontaktaufnahme und Bewerbungen
erbittet

«Arbeitsmaterial aus den Waldorfkindergärten» 1
4. überarbeitete Auflage, 66 Seiten mit vielen
Zeichnungen, kartoniert DM 6,80
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Freie Waldorfschule Krefeld
415 Krefeld, Kaiserstraße 61
Telefon (0 21 51) 5 31 57

Wir suchen dringend für die Zeit
von September 1975 bis
Ostern 1976

Wir suchen rur sofort

Fachlehrer(in)
für die Oberstufe
für Deutsch, Geschichte, Latein

eine(n) Eurythmistin(ten)
und fOr das neue Schuljahr (1. 9. 1975)

zur Vertretung.

Klavierbegleitung
fOr den Eurythmieunterricht

Freie Rudolf-Steiner-Schule
2802 OHersberg 1,
Amtshof, Tel. (0 42 05) 3 66

Freie Waldorfachule Engelberg
7065 Engelberg Post Winterbach
(Nähe StuHgart)
Telefon (0 71 81) 60 4214

Rudolf-Steiner-Schule
Landschulheim Schloß Hambom
D 4791 Borehen 3, Schloß Hambom
Ruf Paderbom (0 52 51) 3 80 81

Wir suchen noch dringend

Klassenlehrer(innen)
und Musiklehrer

Für die Leitung der Lebensmittelausgabe
fOr unsere große Gemeinschaft suchen
wir eine

zum neuen Schuljahr 1975/76

Persönlichkeit
die Erfahrungen im Lebensmitteleinzel·
handel hat.
Die Stellung Ist vielseitig und verlangt
Eigeninitiative.

Rudolf-Steiner-Schule
8500 Nürnberg
Steinplattenweg 25

Freundliche Bewerbungen erbitten wir an
obige Adresse.

Telefon 59 30 77

würden sie gerne
verkaufen - planen - organisieren
mit manschen umgehen - noch etwas
Jemen - sich für gestellte aufgaben
ganz einsetzen
(ganz einerlei aus welchem beruf sie
kommen)

haben sie
etwas geschmack - etwas phantasie einen gesunden manschenverstand
... und würden sie "mit"-arbeiten
?
?
?
?
?
?
dann schreiben sie an herm peter in der
firma kunst und spiel (einzelhandelsgeschäft mit den abteilungen: kunstge·
werbe - basteibedarf - spielzeug
bücher)
8 münchen 40 leopoldstraße 48
telefon (089) 39 65 05

Welche Gemeinschaft braucht

Sprachgestalterin
mit langjähriger künstlerischer und pädagogischer Erfahrung? Auch Teilzeitbe·
schäftigung möglich. Waldorfschule (1.
Klasse 1976) muß erreichbar sein.

ALFRED SCHOTZE

Rainer Maria
RILKE
Ein Wissender des Herzens
" ... Die Weisheitsschätze, die in Rilkes
Dichtungen umgeschmolzen und verarbeitet ans Licht treten, entstammen zumeist
nicht einer erkenntnismäßigen Einsicht des
Verstandes. Sie strömten Ihm zu aus den
Tiefen eines in Ehrfurcht webenden Gefühls: Rilke war ein Eingeweihter des Herzens.•
Mit diesen Worten umreißt Alfred Schütze
das Anliegen seines Rilke-Buches, in dem
er Rilkes Welt-Anschauungen und -Erfahrungen in den Mittelpunkt seiner essayIstisch-lebendigen Untersuchungen rückt,
wobei der ständige Bezug auf zentrale
Fragen eines kosmisch-spirituellen Christentums überraschende Glanzlichter auf
Rilkes Schaffen wirft.
Schützes kenntnisreiche und behutsame
Ausführungen treten auf weite Strecken in
den Hintergrund, um dafür Rilke selbst
umso deutlicher in langen und sorgfältig
ausgewählten Zitaten aus seinen Gedichten und Briefen zu Wort kommen zu lassen. So ist dieses Buch gerade jetzt im
Jahr des 100. Geburtstags des Dichters ein
berufener Führer zur Begegnung und Wiederbegegnung mit Rainer Maria Rilke,
dem Eingeweihten und Wissenden des
Herzens.
104 Seiten, Pappband
DM 16,Soeben erschienen

Anfragen unter Chiffre 1008 an den
Verlag Freies Geistesleben
7000 Stuttgart 1, Hausmannstraße 76

Zum 100. Geburtstag von
Ernst Uehli erscheint im August:

RUDOLF FRIELING

Christentum
und Wiederverkörperung

BILDGESTALTEN
UND
GESTALTENBILDER
Zur Begründung des Kunstunterridtts
in der Freien Waldorfsdlllle

·Friedrich Rittelmeyer, Emil Bock und jetzt
Rudolf Frieling sind bis heute durch ihre
Werke über das Thema der Reinkarnation die wesentlichen Förderer des Grundanliegens Rudolf Steiners. Eine hervorragende Arbeit veröffentlichte Rudolf Frieling im Verlag Urachhaus. ,.Das Christentum - Die Wiederverkörperung - Wiederverkörperung und Bibel" bilden die drei
Abschnitte des ebenso kurz wie inhaltsschwer gefaßten Buches. Es ist ein Werk,
das in vorbildlicher Weise die genaue
Schriftkunde einer echten Theologie mit
der ebenso genauen Kenntnis der Anthroposophie verbindet ...
Nach einem einleitenden Blick auf Lessings und Buddhas Wiederverkörperungslehre wird Rudolf Steiners Darstellung dieses Themas breiter Raum gegeben. Man
lese diese begeisternd klare und knappe
Zusammenschau. Rudolf Steiners Reinkarnationslehre ist etwas, was ..... organisch
in dem großen christlichen Weltbild darinsteht.• Und schließlich: .So wie das Gesamt-Weltbild des Christentums seine
Vollständigkeit gewinnt durch den Blick
auf die Wiederverkörperung, so wird die
Lehre von der Wiederverkörperung in ihrem wahren Sinn-Gehalt erst voll evident
durch die Hinordnung auf das zentrale, einmalige Christusereignis."•
Die Drei

2. Aufl.,139 Selten,
Leinen DM 17,-

Von ERNST UEHLI
Nadtwort von Lotbar Vogel
.,Mensdtenkunde und Erziehung• Band 32
ca. 100 Seiten, kart. ca. DM 15,-

Inhalt:
Pädagogisdte Perspektiven des Kunstunterrichts
Aus dem Kunstunterridtt der 9. Klasse
Von den sozialen Wirkungen der Erziehung und
Selbsterziehung
Germanisdte Sagenstoffe als erzieherisdte
Aufgabe in den Oberklassen
Bildgestalten und Gestaltenbilder aus dem
Schulleben
Das Aufwadten der Jugend zur Reifezeit
als pädagogisdtes Problem

Uehli war einer der noch von Rudolf Steiner
berufenen Lehrer der ersten Stuttgarter Waldorfschule. Ihm verdanken wir - zusammen mit
Erich Schwebsen und Max Wolffhügel - den
Aufbau des Kunstunterridtts, mit dem sidt die
Arbeiten dieses Bandes befassen.
uSie wurden aus seinem umfangreichen Nachlaß
ausgewählt, weil gerade die Darstellungen aus
Uehlis zentralem Wirkungsgebiet der Kunstgeschichte in ihrer Unmittelbarkeit und Frisd!e
geeignet sind, ein lebendiges Erleben von den
Ursprungsimpulsen des von Rudolf Steiner anfangs der zwanziger Jahre inaugurierten wesenhaft neuen Unterrichtsgebietes, des ,Kunstunterrichtes', zu vermitteln."
(Lothar Vogel)
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Meditationen
mathematisch I
BEATHOLD WULF

Maximen des
Christentums
Goethes
religiöse Welterfahrung

Das offenbare Geheimnis
des Raumes
Meditationen am Pentagondodekaeder
nach Carl Kemper. Von Georg Unger
2. erweiterte Auflage, 75 Seiten, 10 Tafeln, 60
Randzeichnungen, kart. DM 18,Anhand einer Darstellung der Kernpersehen wa·
benartigen Flächen-Körper lädt der Autor den
Leser ein, den inneren Bildungen des Raumes
mit einer anschauenden, entwickelnden Methode
nachzugehen:
«Es eröffnet sich ein tieferer Hintergrund far
eine Betrachtungsart, die ich im Anklang an
Goethes Wort von der sinnlich-sittlichen Wir·
kung der Farbe, die Vertiefung in die gedank·
lieh-sittliche Wirkung der Zahl nennen möchte.
Nicht zahlenmystische Spekulationen und nicht
symbolische Deutungen der auftretenden Zah·
Jen sind es, sondern ein unbefangenes Auf·
sich-wirken-Lassen der Zahlenverbindungen ist
es, das die regelmäßigen Körper von uns for·
dem.» (aus dem Vorwort)
Formelhaft abgekürzt kann man das Rätsel des
Raumes - und dessen Lösung in einem «of·
fenbaren Geheimnis» - bezeichnen als die
Frage: Wie hängen die DREI und die VIER des
Würfels als Repräsentanten des offenbaren
Raumes zusammen mit der FDNF und SECHS
des nicht offenbaren Raumes (am Dodekaeder)?
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Daß Goethes Welterfahrung in christlicher Gesinnung begründet ist und sie dadurch zu einer religiösen wurde, daß in
der Wechselwirkung sein wacher Blick für
die Lebenskräfte der Erde in der Vielfalt
der Erscheinungen und Aufgaben eben
göttliches Wirken fand, ist in diesem Buch
von Berthold Wulf aufgezeigt. Dabei verdeutlicht sich die Verwandtschaft von
Menschheit und Christentum. Die Grundpfeiler des christlichen Glaubens und damit die Grundtatsachen des Inkarnationsweges Christi haben auch ihre Verankerungen im menschlichen Geistes- und
Seelenleben.
Der Mensch ist zur Offenbarung Christi hin
geschaffen. Goethe hat ganz in der Gesinnung solcher Bezogenheit gelebt. Natur
und Kreatur haben ihn gelehrt, den Menschen als das Ziel der Schöpfung zu erkennen. Die weite christliche Gesinnung
Goethes erscheint in Zitaten aus seinen
Werken und Briefen, aber auch aus vielen
zeitgenössischen
Äußerungen.
Diese
Zeugnisse sind Marksteine des Bewußtseins für den meditativen Weg, den dieses
Buch einschlägt.

208 Seiten,
Leinen ca. DM 20,-

Erscheint Mitte Juli

Benjamin zieht aus
mit seinen Gänsen ..
"Ein Bilderbuch, dessen Bilder ebenso entzücken
wie die spannende und doch hintergründige Geschichte. "
Pforzheimer Zeitung
.Eine Oberraschung am Schluß : Auf den beiden
letzten Seiten kann man die Stationen der Reise
noch einmal spielend wiederholen. •
Coburger Tageblatt
•... die Formen sind reizvoll, gelegentlich von
überraschender Vielfalt. Ein Buch mit hohem Anspruch." Jugendschriftenausschuß Niedersachsen

Das Gänsebuch
Eine Geschichte von Tjerk Zijlstra
mit Bildern von lvo de Weerd
28 Seiten, Pappband DM 14,80
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