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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR P.ADAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL Heft 10 Oktober 1976 

Der Akustik-Unterricht und die Musik 
Erkenntniswege und Methoden des ersten Physikunterrichts 

in der 6. Klasse1 

Musikalische Akustik 

1. Die Oktave 

Im ersten, vor einigen Monaten veröffentlichten Teil dieser Abhandlung2 hatten 
wir zunächst die Musiker belauscht. Die fein ziselierte, schwerelose Musik hoher 
Tonlagen konnten wir mit zierlichen, kleinen Instrumentenformen in Zusammen
hang bringen; entsprechend die erdenfeste Musik der Tiefe. Wir verlassen das 
Reich der Choräle und Symphonien und lösen aus der dahinfließenden Musik die 
Tonleitern heraus; wir zerstückeln jetzt. Spielt man die Dur-Töne von C abwärts 
und geht mit einem neunten und zehnten Ton unter C hinunter, so wird schon 
beim 8. Ton (dem C) eine Art Abschluß der ersten Tonfolge bemerkt. Die tieferen 
Töne werden als Anfang von etwas neuem erlebt. Die Schüler kennen dies bereits 
aus der Tonlehre. Die Oktave umfaßt alle Töne einer Tonart: sie sind ein Ganzes. 
Kommt diese Ganzheit auch äußerlich, z. B. in der Saitenlänge eines Cellos zum 
Erscheinen? 

Man greift nun auf einer C-Saite (ohne Flageoletton) genau die Hälfte ab und 
fordert auf, die Länge des angestrichenen Saitenstückes nur der Tendenz nach zu 
verfolgen, während man die Töne durchgeht ( c, h, a ... ) : Bei der Oktave ist die 
Länge verdoppelt, die volle Saite wirksam. Kommt also die Anfangslänge noch 
einmal hinzu, so ist wieder der Anfangston, nur um eine Oktave tiefer, erreicht -
ein Ganzes ist durchschritten. (Zur Demonstration der genau halben Saitenlänge 
wird man ·auf das Griffbrett unter die Saiten einen Papierstreifen kleben, der 
z. B. zuvor durch Falten vor den Schülern einen Mittelknick erhalten hat.) Auch 

I Aus der Arbeit der Pädagogischen Forschungsstelle des Bundes der Freien \Valdorfsd111len~ Naturwissen
><haftliche Abteilung Kassel. Unter Mitarbeit dortiger Klassenlehrer-Kollegen. 
2 Erziehungskunst 7/8, 1976. 
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das direkte Verdoppeln einer' Saitenlänge kann .nun auf allen Saiten und auf ver
schiedenen Instrumenten probiert werde'n. (Man braucht hier noch nicht auf eine 
kleine Ungenauigkeit der Längenverhältnisse hinzuweisen, die dadurch eintritt, 
daß beim Niederdrücken der Saite auf das Griffbrett deren Länge und damit 
Spannung ein wenig verändert wird.) 

Wie gelangt man aber zur noch tieferen Oktave? Wie man allerorts lesen kann, 
ergibt sich folgendes: Man streicht zuerst von einer Saite 1/a ihrer Länge an (greift 
also 2/:1 ab); dann verdoppelt man (greift also nur 1/a ab) - die Oktave ertönt; 
nun verlängert man wiederum um 1/a (streicht also die volle Länge an) - und es 
ertönt die Quinte nach unten, und nicht wieder eine Oktave. Damit wird es un
möglich, den Begriff so zu fassen, daß die Oktave eine bestimmte Länge >>sei<<: 
Man kann eben Oktaven nicht additiv mittels Längen aneinandersetzen. 

Für den Gedankenaufbau ist es übrigens gleichgültig, ob man die Versuche dieses 
Abschnitts mit aufwärts - oder abwärtslaufender Tonfolge vorspielt. Das Ge
meinte läßt sich sinngemäß übertragen. Allerdings haben die beiden Folgen seelisch 
verschiedene Wirkungen, z. B. die abwärtslaufende wirkt beruhigend, konsolidie
rend. 

Wie man experimentell zeigt, hat jede Oktave ihre eigene relative Länge: 
doppelt so groß wie die der vorigen, halb so groß wie die der folgenden. 

Anfangston 

1. Oktave 

2. Oktave 

Und auch die Tonschritte innerhalb der Oktave auf der Saite werden nach un
ten immer größer. 

Es gilt also zweierlei: 
1. Für die tiefen Töne wird die Saite immer länger. 
2. Zwischen tiefen Tönen werden die Schritte auf den Saiten immer größer, 

je weiter man nach unten schreitet. 

(Hierdurch versteht man die Kurvenform eines Flügels, einer Leier und dergl.; 
allerdings kommt das hier waltende quadratische Gesetz wegen verschiedener 
Spannunge~ und Dicken der Saiten nur abgeschwächt im Bau dieser Instrumente 
heraus.) 

Welche Saitenlänge ein einzelner Ton hat, ist niemals in Zentimetern angeh
bar. Sie hängt v,oll von der Art und Spannung der Saite ab. Angebbar,ist lediglich 
das Längenverhältnis zweier Töne, die z. B. eine Quinte bilden. Hier finden wir 
das musikalische Grundprinzip wieder. Das Entscheidende liegt nur zwischen den 
Tönen: Eindeutig ist zunächst nur der Bezug zwei er Töne aufeinander (z. B. als 
Längenv_erhäl tnis). 

Man kann nun auf einer Geige durch laufendes Verdoppeln und Wiederauf
nehmen des Tones auf einer folgenden Saite die Oktaven herunterschreiten, bis 
es hier nicht mehr tiefer geht. Und da stößt man wieder auf eine musikalische 
Tatsache: Auf einem einzigen Saiteninstrument sind nicht alle Oktave~ möglich, 
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sondern man verteilt sie auf große und kleine Instrumente. Denn es ist ja nicht nur 
die abstrakte Saitenlänge, die den Ton bestimmt (wie man es etwa vom herkömm
lichen und in der 6. Klasse wohl noch entbehrlich~n Schulmonochord suggeriert 
bekommt), sondern das ganze Instrument ist für die Musik einer Tonlage in ab
gestimmter Gesamtgestalt nötig. Man klopfe an den Geigenboden, an einen 
Celloboden und höre, wie der ganze Körper des Instrumentes antwortet - wie 
die Spannung den ganzen Instrumentenleib durchzieht. Auch der Boden ist ge
spannt, auch er hat gewisse Abmessungen, wie die Saite. So wird. nach dem 
Rationalismus des Saitenlängenmessens wieder das Geheimnis echten Instrumenten
baus sichtbar- das Geheimnis des Musikalischen, das zur Verkörperung einen Leib 
braucht, der eben etwa anders ist, als bloßer abgemessener, ausgespannter Draht. 

Man sollte nun in der 6. Klasse noch nicht ein Intervall nach dem anderen be
handeln, sondern zunächst nach der Oktave und einem ersten Anklingen der 
Quinte die Saitenlängenbetrachtung wieder verlassen., Man kann nämlich bereits 
mit diesen zwei Intervallen das Grundphänomen der Tonleitern herausholen: Die 
kleinen ganzen Zahlen. Die Saiten verhalten sich in ihren Längen zueinander 
nicht wie irgendwelche festen Zahlen, etwa in den Tausendern, sondern wie die 
allereinfachsten ersten Grundz~hlen (1 :2, 2:3 usw.). Man kann sich einfach freuen, 
daß die Welt so übersichtlich ist. Zum tieferen Verständnis muß man allerdings 
fragen, was diese Zahlen bedeuten, wie sie z. B. mit dem Menschen zusammen
hängen. Wie vor kurzem E. Schuberth in dieser Zeitschrift zusammenfassend dar
gestellt hata, werden die Zahlbegriffe aus dem Bewegungssinn herausentwickelt: 
Mit drei sich wiederholenden Armbewegungen deutet das Kind auf drei Dinge -
so entsteht die Zahl aus dem Zählen. Betrachten wir mit dem Bewegungssinn die 
Intervalle, bemerken wir, daß sie Tanzschritte bezeichnen: Drei Schritte vor, zwei 
zur Seite - die Quint? Die Intervalle weisen also auf rhythmische Bewegungen hin, 
auf zeitliche Folgen. Das immer nur zeitlich-rhythmische Dasein der Musik ist 
damit von uns über die Saitenlängenmessung im Gegenstandsraum verwandelt 
wiedergefunden worden. . 

Die kleinen ganzen Zahlen der Saitenlängen deuten aber noch auf einen viel 
größeren Organismus. Solche Zahlen wie 1:2, 3:4 usw. sind ja engste Nachbarn, 
sie bauen aufeinander auf. Ihre gegenseitigen Beziehungen sind rhythmisch mitge
geben. Habe ich irgendei~en Ton, so stehen alle anderen Töne der Saite zu ihm 
in dieser reinsten Verkettung. Alle Einzeltöne haben also auch in den körperlichen 
Längenmaßen die Orientierung zueinander zum Ganzen; keiner fällt heraus. Töne 
sind eben niemals wie irdische Körper vereinzelt, versprengt, dahingeworfen. 
Auch ihre tastbare, rein physische Gegenständlichkeit (die Länge) bleibt aufge
hoben in durchsichtigem Zusammenhang. Unsere musikalischen Töne ähneln mehr 
den Helligkeiten und Ordnungen am Himmel, die immer auf ein Ganzes hin
weisen, weniger den verirrten Einzelheiten des irdischen Getriebes. Diese Gedan
ken über die Saitenlängen, über den Teil und das Ganze, berühren die alte Erzäh
lung von der Sphärenharmonie. 

3 in: •Erzichun~skunst• 4/1976, S. 144. 
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2. Sogenannte Schwingungsphänomene 

Wer die zeitgenössische physikalische Erziehung verabfolgt bekommen hat, wird 
untergründig bei all dem bislang Behandelten an der Frage nagen: Beruht das 
nicht alles auf Schwingungen? Hera~wandernde Schwingungen sind es doch, die 
man hört? Hiermit ist einerseits auf den falschen Wirklichkeitsbegriff eines ma
teriell-kausalen Weltmodells4 ve~wieseh ·- als sei nicht der Ton, sondern nur die 
Schwingung in der Materie >>wirklich«. Zum anderen ist auf eiri berechtigtes phä
nomenales Prinzip der Musikinstrumente und der Tonentstehung überhaupt auf
merksam gemacht, das sich zunächst noch (in der 6. Klasse) ohne den mechanischen 
Schwingungsbegriff (und die daraufhin gezüchteten Versuche) aus der ursprüng
lichen Wahrnehmung fassen läßt. 

An einer angestrichenen Cellosaite läßt sich beobachten, daß die Kontur dieser 
Saite verschwimmt; und zwar die des angestrichenen, nicht des abgegriffenen Teils. 
Ein vorsichtig angenäherter Finger wird vibrierend miterregt. Auch der Geigen
boden vibriert. Sogar eine allseitig geschlossene leichte Pappschachtel (etwa ab 
Schuhkartongröße) kommt - frei zwischen den Fingerspitzen gehalten - bei Er
tönen von Chorgesang zum Vibrieren, zum Schwirren. 

Dies alles heißt nicht, daß solche Schwingungen die Ursache des Tönens und der 
Tonausbreitung seien, sondern, daß einfach noch ein zweites Phänomen auftritt, 
das wir mit dem anderen ideell in Beziehung zu bringen haben. In dem Vibrieren 
und im Verschwimmen der Konturen hat man ja das Erlebnis, daß der ruhige, 
festumrissene Gegenstand etwas »eritkörpert«, d. h. vorübergehend etwas· form
los und somit unbeständig wird. Gleichzeitig kann aber ein fremder, leichter 
Körper bei Berühren etwas weggeschleudert werden. Wir begegnen also einer 
inneren Bewegung, aber ohne Verwandlung und ohne, daß am Ende etwas von 
der Stelle bewegt ist. 

Dieses hängt mit der kunstvoll installierten Beweglichkeit des Instrumentes 
zusammen. Mit spitzem Fuß berührt das Cello die Erde, die Knie halten nur die 
Wangen, aber der Boden bleibt frei. Die Geige ist weithin in der Luft gespannt. 
Man stelle sich vor, sie wäre einmal bis über die Saiten in Sand t:ingebuddelt, 
und nur die Stelle, wo der Bogen die Saite bestreicht, schaue heraus: Kein Ton 
käme zustande, nur ein leise schabendes Geräusch. Die Leiersaite, das Fell der 
Trommel, die Stäbe eines Xylophons, der Schalltrichter der Posaune oder die 
Wölbung einer Glocke, sie alle müssen frei in der Luft stehen. Dabei sollen sie 
außerdem in sich fest, gespannt, elastisch sein, sich ständig gegen Berühren, An
schlag, Anstrich aufrechterhalten. Teigiges,· Wachsartiges, Bleiernes klingt nicht. 
Insofern haben wir ein Gegenständlich-Festes nötig. Das muß aber wiederum aus 
der Einflechtung in die Umgebung herausgehoben sein. Es sollte am besten nur 
an einem Punkt die Erde berühren (Glocke, Zunge der Harmonika); oder auch 
an zweien, oder höchstens entlang eines Randes. In diesem Bauprinzip, der Be
freiung von der Schwere zur Beweglichkeit und der Behauptung ohne bleibende 
Veränderung wird das, was sonst bloß mechanisch als »Schwingung« vorgestellt 

4 Siehe den I. Teil dieser Betrachtung in Heft 7/8 1976, S. 298. 
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wird, zu einem Bilde innerhalb künstlerischer Instrumentengestaltung. Und nur 
insofern ist es wohl in der 6. Klasse zu behandeln (die Versuche mit der Schwin
gungsaufzeichnung auf berußter Platte übergeben wir der 7. Klasse). 

Bei den Blasinstrumenten arbeitet der Musiker bereits mit dem Beweglichsten, 
das er einsetzen kann: mit seinem Atem (wir sagen Atem = das von uns Geführte, 
Erlebte; Luft dagegen wäre das Abstrakte, materiell Ausfüllende). Der Atem 
dringt frei in die Umgebung und entströmt. Das aber führt aus dem Tönenden 
heraus, denn dieses braucht Festigkeit an einer Stelle - zwar Beweglichkeit, aber 
keine Fortbewegung, kein Wegfließen, keinen Tra~sport. Hier konstruiert der 
Instrumentenbauer umgekehrt: Er stellt nicht frei, sondern schließt ein, um orts
fest zu machen. 

Wir finden in den Vibrationen, im Unscharf-Werden der Gegenstände ein 
dinghaftes Bild der Musik: Etwas geschieht, durchdringt intensiv alle Körper, 
hebt ihre Grenzen, ihre Sonderung auf, verbindet im Mitklingen und in der Re
sonanz das Entfernte, gestaltet machtvolle Prozesse - und verschwindet, ohne 
physische Veränderungen zu hinterlassen. 

3. Die Chladnischen Klangfiguren 

Eine prächtige bildhafte Veranschaulichung der geheimnisvoll komplizierten 
Strukturen solcher Vibrationen sind die Chladnischen Klangfiguren. Eine schwarz
lackierte Kreisscheibe aus Stahlblech von 300x2 . mm sowie eine quadratische 
Scheibe von 270x2 mm werden genau in der Mitte befestigt. Man bestreut aus 
einem Salzstreuer mit feinkörnigem Sand (evtl. absieben durch Teesieb); über
pudert man noch zusätzlich mit Bärlappsporen, so schweben diese beim Antönen 
noch höher als Wolken über den schwingenden, vom Sand freiwerdenden Flächen
partien. Der Bogen muß gut mit Kolophonium eingerieben sein. Welche Schwin-· 
gungsform beim Anstreichen entsteht, hängt davon ab, ob und an welcher Steile 
des Randes (d. h. wie weit weg vom Bogen) man durch leichtes Berühren mit ei
nem Finger eine Sandlinie (Knotenlinie) herbeiführt. Die quadratische Platte be
rÜhre man zunächst einmal an einer Ecke. - Leider kann man die entsprechenden, 
während des Spielens rasch wechselnden Klangfiguren des Geigenbodens nicht zei
gen, da der Sand an den gewölbten Flächen fortgleitet. Sehr beliebt ist aber bei 
den Schülern, wenn sie an einigen kleineren Platten (200 mm ·rund oder quadra
tisch) nach der Stunde selber Figuren anstreichen dürfen. (Platten in den geannten 
Größen sind mit angeschweißtem Zentralrohr vom Berufsbildenden Gemeinschafts
werk - Lehrmittelabteilung - Kassel, Brabanter Straße 47, zu beziehen.) . 

Die Chladnischen Klangfiguren sprechen für sich: Ihr Bild ist eine Gesamtge
stalt. Und doch kann das Bedürfnis auftreten, die Figuren Fleckchen für Fleckchen 
kausal zu erklären. Dies leistet der Vibrationsbegriff (siehe vorigen Abschnitt): 
Die sandfreien Flächen vibrieren, die Sandlinien sind Ruhelinien. Dort vibriert 
die Platte nicht, der Sand wird nicht weggerüttelt. Dem Sandbild liegt also als 
Ursache ein unsichtbares Bild - gemalt aus Vibration und Stillstand - zugrunde. 
Hier sollte allerdings die Ursachenkette angehalten werden, so daß man nicht 
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mehr nach der Ursache der Ursache frägt (stehende Welle), sondern die Vibrations
gestalt als Phänomen hinnimmt, das den Ton begleitet. 

4. Altsweitung: Intervalle, Tonarten 

Da man die Akustik - im Interesse der anderen Gebiete - bei einer vierwöchigen 
Epoche selten über eine Woche ausdehnen wird, bleibt das weitere in diesem Ab
schnitt Aufgeführte sowie die bekannten Monochordversuche in der Regel der 
7. Klasse vorbehalten. 

Der folgende Entdeckungszug könnte dann dadurch spannend. sein, daß wir 
die Schüler fragen, welche Zahlenverhältnisse wir denn noch probieren sollten, 
1:2 kennen wir bereits als Oktave. Dieses sind ja die grundlegenden Zahlen: Die 
Eins als große Einheit, die eins und alles ist. Die Zwei, die zu einem anderen 
führt, die von der Ruhe der Eins in Entwicklung übergeht. Zu diesem großen 
Vorgang paßt die Größe und Erhabenheit der Oktave, die nüchtern, ja beinahe 
gewaltsam alles Kleine, Irdisch-Differenzierte meidet (s. Pfrogner). 

Was für ein Intervallcharakter wird auf den Zahlen 2:3 erklingen? Wir erleben 
die Quinte, es schließt sich an die Quarte (3 :4) und die große Terz ( 4 :5). In den 
für einen Sechstklässler komplizierten Brüchen verlieren sich die anderen Inter
valle, z. B. die große mißtönende Sekunde (8 :9). Gehen wir von der Quinte zu 
kleineren Längen, also aufwärts, so läßt sich bei 3:5 die große Sext finden und 
nahe, etwas verquetscht an der Oktave die Septime (8:15, statt 8:16 wie bei der 
Oktave). Das sind die Zahlenverhältnisse der reinen, nicht der temperierten 
Stimmung~ 

Nun kann man ausprobieren, ob von jedem C-Durton aus mit gleichen Zahlen
verhältnissen die je zugehörige Oktave und die anderen Intervalle gefunden 
werden können: man erhält die verschiedenen Dur-Tonarten. Aber dies alles 
sollte- wie gesagt- der 7. Klasse bleiben. 

Der Kehlkopf 

Unter der von R. Steiner vorgesehenen Besprechung der physikalisch-physiolo
gischen Beschaffenheit des menschlichen Kehlkopfes ist - dem Wortlaut nach -
keine anatomische Zeichnung, sondern mehr eine Besprechung, ein Erlebnisbericht 
gemeint. Es ist also nicht auf den Seziersaal mit dem Kehlkopf in Formalin und 
auf die daraus entspringenden anatomischen Atlanten gewiesen; auch nicht auf 
die Vorstellung des Kehlkopfchirurgen, sondern .zunächst auf Begegnungen in 
Richtung auf kehlkopf-lokalisierte Körperaktivitäten, die dann auf physikalisches 
Verstehen zu beziehen sind. Dabei soll auf Lebensprozesse, auf Physiologisches 
hingeschaut werden, nicht auf bloß Physikalisch-Anatomisches in der Art von 
Apparaten. 

Man kann z. B. damit beginnen, daß man die Kinder beim Vorsprechen des 
Lehrers beobachten läßt: 
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1. Die Konsonanten werden im Mund mit Hilfe der mimischen Muskulatur, 
der Lippen, Zähne und der Zunge und mit dem Gaumen gebildet. Man sucht sich 
qabei, durch bestimmte Konsonanten hindurchgehend, einen Weg von außen nach 
innen. Das meiste spielt sich aber doch noch an den mehr äußerlichen Sprech
werkzeugen ab; Gehörlose können Gesprochenes von außen ablesen. Gliedmaßen 
und Stoffwechselorgane sind hier zu Sprechwerkzeugen heraufgebildet. Das muß 
ein kleines Kind erst leisten. 

2. Geht man anschließend mit der Vokalreihe U, 0, I, E, A, schrittweise in den 
Schlund zurück, in den Nasenrachenraum, so betätigt man Formungen, die immer 
noch oberhalb des Kehlkopfes stattfinden. Das A bildet den übertritt ins reine 
Tönen, in den Gesang (Ia-la, tra-tra, nicht lo-lo). Im A klingt das Lautliche an das 
Musikalische an. Wenn die Kinder das A - etwa im Chor -selber sprechen, kön
nen sie wahrnehmen, wie das A am tiefsten aus dem Grund der Kehle schöpft -
und wie doch die Aktivität, das Ergreifen des Körpers noch tiefer hinabverlagert 
wird, wenn man das A nicht spricht, sondern singt. 

3. Das Singen betätigen wir ganz vom Kehlkopf aus. Bei all dem geht es niemals 
ohne Luftstrom ab. Als wirksam _erweist sich ein nach außen dringender Strom, 
der dann zugleich immer seelische Innerlichkeit hinausträgt. 

Man kann nach und nach die folgenden Untersuchungen am Kehlkopf zum Teil 
durchführen, am besten aber den Kindern zum Ausprobieren für zu Hause auf
geben: 

Man ermitteli: den Tonumfang (etwa 3 Oktaven) der menschlichen Stimme. 
- Man sucht die Tonlage des Lautstärkemaximums schönen Gesanges (es ist 

die mittlere). 

- Man versucht tonlos, d. h. mit Flüsterstimme zu singen: Der unterscheidbare 
Tonumfang ist sehr reduziert; die Töne sind zischend und künstlerisch un
brauchbar. 

- Man spricht mit Flüsterstimme: Alle Verständigungsmöglichkeiten der Sprache 
sind erhalten, alle Laute formbar, und zwar unbeeinträchtigt nur die stimm
losen, d. h. die harten und kräftigen Konsonanten. 

Man versucht mit geschlossenem Mund und geschlossener Nase zu summen: 
- Es gelingt nur, wenn man allmählich die Backen mit Luft füllt, also ein Luft

strom durch die Kehle gedrückt wird. Und zwar braucht man einen ausat
menden Strom, ein einatmender bringt nur verstümmelte Klänge. 

- Man untersucht durch Anlegen d·es Ohres an Brust, Halsansatz und Schlund, 
wo bei einem gleichförmig Singenden der Ton entsteht. 

Es liegt nun nahe, diese Tonentstehung im Hals mit einem Blasinstrument, z. B. 
einer Blockflöte zu vergleichen. Das stimmt aber mit dem von uns Erlebten nicht 
überein: Wir kommen zu hohen Tönen nicht durch Verkürzen eines Luftvolumens 
wie bei der Flöte. (Oder so, wie man vor dem mit sehr kleinem runden Loch ge
öffneten Mund klatscht und die Tonhöhe des Klatschtones mit der Backenwölbung 
d. h. dem Mundvolumen reguliert.) Vielmehr bewirken wir hohe Töne durch An-
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spannen tief unten in der Kehle. - Man kann an etwas Dünnes, Bandartiges den
ken, das im Singen und Sprechen mehr oder weniger gespannt wird. 

Es gibt aber nur eine lnstrumentenfamilie, nämlich Horn, Trompete, Posaune 
und Verwandte, bei denen das Spannungsteil - die Lippen des Spielers- während 
des Spielens willentlich geführt wird. Saiteninstrumente und Pauken werden nur 
vor dem Spiel eingestimmt. Der Blechbläser ist mit seiner Backenmuskulatur ein 
Stück Instrument. Er kann dadurch seinen Willen besonders stark ausstrahlen -
kann Jagd und Kampf anstacheln. (Man denkt an die Posaunen des Jüngsten 
Gerichts!) Diese Blechinstrumente führen, wenn sie allein in. Masse auftreten, au.s 
der Musik heraus. (Beim Marsch einer Feuerwehr-Kapelle heulen die Hunde, wenn 
die schweren Blechinstrumente dröhnen.) Die menschliche Stimmbildung ist solChen 
Extremen an Wandlungsfähigkeit weit überlegen - sie reicht vom gellenden, ble
chernen Kommandoruf bis zur einhüllenden Troststimme 'gegenüber einem Kind. 

Will man noch weiter auf die Gestaltung der Stimmritzen eingehen, so braucht 
dies nicht sezierend-anatomisch zu geschehen, sondern kann - mit der Einschrän
kung, daß dort keine veränderliche Spannung entsteht - an dem Doppelrohrblatt 
der Oboe (Gegenschlagzungen) veranschaulicht werden. Auch das Klangbild der 
Oboe ist menschlichen Nasaltönen noch am ehesten vergleichbar. Wir können den 
menschlichen Kehlkopf auf diesem Hintergrund vielleicht als das lebendige, ge
meinsame Urbild der verschiedenen Instrumentengruppen charakterisieren; beson
ders der Blas- und Streichinstrumente. Denn ihr Ton wird vom Menschen bis in 
das Verklingen hinein künstlerisch geführt. Die Schlag- und Zupfinstrumente da
gegen er~auben nur ein Abdämpfen am Ende, ein Abbrechen durch Berühren, keine 
volle Gestaltung des Leiserwerdens. Das Leiserwerden unterliegt dort mehr me
chanischen Gesetzen. 

Soll man dies alles doch noch in eine anatomische Schnittzeichnung des Kehl
kopfes ausmünden lassen? Erst wenn man die historische Situation, die Stimmun
gen und Gefahren derersten Leichensezierungen wieder emporruft, dürfte man ana
tomische Zeichnungen des Kehlkopfes anschließen (••Anatomie<< von Rembrandt). 
Auf jeden Fall jedod1 kann die Hals- und Mundpartie eines Schülers, wie man sie 
von außen sieht, en profil gezeichnet werden. Aufgrund der beschriebenen Beob
achtungen und der Versuche am eigenen Körper kann die bekannte rundliche 
Aufwölbung unter der Kehle Kehlkopf genannt werden. 

Am Schluß kann man nun fragen: Wie kommen die anderen Naturwesen und 
-prozesse zum Tönen? Denkt man an die Stimmen der Tiere, die Geräusche des 
Wassers und der Luft und an die Klä~ge, die wir den verschiedensten Dingen 
durch Klopfen oder Reiben entlocken, so bemerkt man unermeßlich viel Charakte
ristisches, das die inneren Zustände (wie meChanische Spannung bei den Stütz
pfeilern im Berg- und Tunnelbau), aber auch seelische Stimmungen offenbart -
jedoch ist nichts so wandlungsfähig wie die menschliche Tongestaltung in Gesang 
und Sprache. Auf sie sowie auf die vom Menschen gestaltete Instrumentalmusik 
lassen sich alle weiteren Töne der Welt beziehen, nicht umgekehrt. Die große Ein
heit· ·des Musikalischen ist von der Sphärenharmonie in die Geräusche und Laute 
der Welt zersplittert, 
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Zusammenfassende übersieht 

Der für die 6. Klasse in der Lehrplanangabe vorgezeichnete Weg führt analytisch 
vom Ganzen (der Musik) in die Teile, d. h. zu dem physikalisch untersuchten Ein
zelton. Der didaktische Aufbau ist also: . 
Gestaltete Tonwelt, Musik. 

Hohe und tiefe Tonbereiche in ihrer Eigenart zueinander, im Bild der verschiede
nen Instrumentengrößen und der verschiedenen Bewegtheit des Kör
pers des Spielenden usw. 

Paarweise hohe und tiefe Töne in ihrer Intervall- und Akkordbeziehung, im Bild 
. der Längenverhältnisse, Längenschritte. 

Einzeltöne 
·J 

am Rande der Musik im Bild der Vibrationsfiguren nach Chladni: 
Töne als Gestalter (das Umgekehrte wäre: Mechanische Schwingung 
als Tonursache und Tongestaltung) 

Einzeltöne auf dem Wege zur Musik in der Kehlkopfbetätigung. 

Einzeltöne außerhalb der Musik, die in die Gegenstandsinnerlichkeit hineinfühlen 
lassen (gesprungene Tasse, verschiedene Hölzer usw.). 

Beginnt man nicht mit der Musik als höherer Gesamtheit, sondern mit dem Ein
zelten, so reißt man das I(ind aus der Ganzheit zu früh heraus, schneidet den Weg 
zu ihr vorläufig ab und kann den notwendigen analytischen Prozeß überhaupt 
nicht mehr durchführen. Dann ist man im Materialismus - denn man setzt unaus
gesprochen voraus: Das Ganze ist die Summe von Teilen. Es macht dann keinen 
entscheidenden Unterschied, ob man von den Tönen der Naturdinge und verschie
denen Materialen oder dem reinen, leeren Grundton eines Monochords und dessen 
Schwingungszahlen, Oberwellen und dergleichen ausgeht. Im ersten Fall, beim 
Eigencharakter der Klopftöne, läßt sich lediglich noch die elementare Sinneswahr
nehmung umfassender ergreifen und mit Romantik mischen (nach Eichendorff: 
»Es schläft ein Lied in allen Dingen ... <<). Geht man jedoch entschieden von der 
Musik aus, so läßt sich schließlich auch bei den Klopftönen ein Rest von Musik, 
d. h. gerade das Zurücktreten des absonderlichen Eigencharakters bedenken und 
dieses zu dem Eichendorffgedicht als Schluß der Akustik hinführen. 

429 



Literatur 

Eine knappe, aber nur an wenigen Stellen verkürzte und stets übersichtlich gegliederte 
Musik-Strukturlehre und Betrachtung ihrer Elemente gibt: 
Erich Wolf: Die :Musikausbildung, Band I, Allgemeine Musiklehre; Breitkopf- und Härtel
v,rlag, Wiesbaden 19732• 

Von einem erfahrenen Schulexperimentator, Wissenschaftler und Lehrmittelproduzenten 
stammt ein Büchlein über das Gesamtgebiet der Akustik. Hier geht alles von der Schwin
gung der Materie aus. Bevorzugtes Experimentierinstrument: Die unhörbare Ultraschall
Ga!tonpfeife mit Preßluftantrieb! Als gut durchgearbeitete Gegenposition mit vielen 
packenden Einzelheiten trotzdem brauchbar: 
Helmut Kränke: Mechanische Schwingungen und Schall; August Lax Verlag, Bildesheim 
1962. 

Breit angelegt und in vielen, für einen Unterricht der hier beabsichtigten Art ausnutz
bar, und überhaupt in klarer, faktenreicher Darstellung: 
H. v. Baravalle: Physik als reine Phänomenologie, Bd. 3 Akustik und Optik; Troxler 
Verlag, Bern 1951. 

In den Grundgedanken mit der hier verfolgten Richtung teils fruchtbar übereinstim
mend, teils auf andere Ziele ausgerichtet, aber auch in manchem bereichernd und in der 
Stoffauswahl interessant: 
E. A. Karl Stockmeye1·: Zur Methodik des Physikunterrichts; Verlag Freies Geistesleben, 
Stu ttgart 1961. 

Eine umfassende Gesamtschau der Tonwelt aller Kulturen, dabei das ·werk R. Steiners 
au~führlic.h einbeziehend, gibt der bekannte Musikwissenschaftlcr: 
He1·mann Pfrogner: Lebendige Tonwc!t; Langen-Müller Verlag, München 1976 (ab S. 240: 
Die Intervallcharaktere). 

Im physikalischen Grundwissen vertieft und doch anschaulich und konkret: 
Bergmann-Schäfer: Lehrbuch der Experimentalphysik, 1. Band; De Gruyter Verlag, 
Berlin 1965. 

Wohin eine nicht von der Musik ausgehende Tonlehre hinführt, zeigt das farbige life
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Tun statt Lernen 

Ein Weg ins kleine Einmaleins 

Die5er Beitrag stammt a11s der Feder einer erfahrenen Heilpädagogin. Die in 
ihm geschilderten Ub11ngen zum Erlernen des Einmaleins sind bei Kindern 
m heiipädagogischen Heimen mit Erfolg erprobt worden. In entsprechender 
Abwandlung sind sie sicher auch für Kinder einer großen Klasse wertvoll 
und enthalten Anregungen, die in vielen Richtungen ausgebaut werden kön-
nen. Hans Rehmann 

Die folgenden Verse und Liedlein entstanden in der heilpädagogischen Klasse 
einer kleinen Heimsonderschule. Fast alle Kinder hatten große Konzentrations
schwierigkeiten. Sie waren nicht imstande, sich eine Zahlenfolge einfach auswendig 
zu merken; so galt es, in Liedern und Versen eine farbig-melodische Brücke zu 
bauen. Das 1x2 bekam folgendes Verslein: 

1 x2 = 2 
2x2 = 4 
3 x2 = 6 
4 X 2 = 8 
5 X 2 = 10 
6 X 2 = 12 
7 X 2 = 14 
8 X 2 = 16 
9 X 2 = 18 

10 X 2 = 20 

Ich esse gerne Brei. 
Beine hat das Tier. 
Im Walde wohnt die Hex. 
Wer hätte das gedacht!. 
Das kann doch jeder sehn! 
Im Walde hungern die Wölf. 
Die Eins muß vor der Vier st~hn. 
Im Dunkeln kann man schlecht sehn. 
Willst du's einmal nachsehn? 
Im Sommer wird die Butter ranzig. 

Dazu wird einfaches Zählen geübt im Zahlenraum 1-20, vorwärts und rück
wärts im Schreiten und Stehen. Es können auch die Zweierzahlen gestampft werden 
oder man läßt dazu klatschen. Wichtig ist, daß.immer wieder schwer zu Lernendes 
rückwärts gegangen wird. Im Rückwärtsgehen liegt eine Kraft verborgen, die -
wenn sie durch die Nacht getragen wird - festigend und belebend wirkt. 

Sobald dieses Verslein einigermaßen Wurzel geschlagen hat, kann ohne ·Beden
ken das Lied vom Dreier dazugenommen werden. Wer genügend Platz im Zim
mer hat, läßt die Kinder im Kreis stehen. Auf die betonte Dreierzahl (siehe Melo" 
die) wird ein Schritt in die Mitte gemacht. Alle geben sich die Hände, und es ist 
durch Melodie und Rhythmus etwas stark Verbindendes gegeben. Ich habe im
mer erlebt: Da will jeder mitmachen, da will keiner abseits stehen, und Disziplin
schwierigkeiten gibt es dabei gar keine. Bei einer Klasse von. 40 Schülern würde ich 
die Kinder stehend singen und die Arme gestreckt in der eurythmischen Gebärde 
des E auf die Dreierzahlen kreuzen lassen. Damit sie die Arme wirklich gut 
strecken, kann man ihnen das Bild von zwei Schwertern geben. Das E verstärkt 
d:1nn noch die strafende Wirkung. -Nun gilt es, das Lied aus seinem rhythmischen 

431 



~( ··~ 
I I f . d } J ol "1 bJ d I L J ,I ol I 

~· .. s , zwei 1 · · f .. f 7 
._,, Jt 7 

..,. Jf , "''"' 1 vrer, "" 1 se.c.ks, !;,,,,,., a~:~~ 1>tell11,z.d, .. ,elf,zwö , 

~.tJ-r~ .1 J 1 t t Pt; J 

I 1 ll • • • 

II 

Züsammenhang herauszulösen und immer mehr in parates Kopfwissen zu ver
wandeln. Dazu dienen die Finger. Jedes Kind hält die Finger deutlich hoch und 
zählt an ihnen die Dreierzahlen der Reihe nach ab. Ich stelle mich dabei gerne 
an eine Türe und lasse nur die durch, die die Dreierzahlen - gleichsam als Ein
trittskarte - hersagen können. - Gerade für schwache Rechner ist der Dreier eine 
Art Grundeinmaleins, man sollte ihm viel Zeit widmen, denn er trägt andere 
Einmaleinse und bewegt sich noch in überschaubaren Zahlen. 

Der Vierer wird in Sonderschulen vom Auto her untermauert. Ich war zuerst 
fasziniert davon- man will ja auch zeitnah sein-, dann aber in der Praxis war der 
Erfolg enttäuschend. Von 3 Autos kann das Kind noch einigermaßen die Räder 
im Kopf zählen, bei weiteren geht das nicht. Das Kind will auch gar nicht die 
Einmaleinszahl dauernd errechnen, es will sich die Zahlenfolge merken und dann 
schnell an den Fingern abzählen, wie oft z. B. 4 in 20 enthalten ist. Wie merkt man 
sich nun rasch eine Zahlenfolge? 

d 1 II 
·vier 
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Ich nahm eine Melodie, die in jedem Menschen liegt, den Dreiklang. Dazu 
gab ich als inneres B"ild eine Blume, die aus einer in die Erde gelegten Zwiebel 
herauswächst. Alle Kinder stehen im Kreis, sie beugen sich weit vor, mit dem 
rechten Arm legen sie eine imaginäre Zwiebel in die Erde - etwa in Kniehöhe. 
Dazu werden die Zahlen gesungen und mit der rechten Hand Bewegungen des 
Wachsens vollführt. Bewegung und Melodie sollten einander etwa entsprechen. 
Also beim tiefen Ton geht meine Hand abwärts, beim höheren aufwärts. Im Ubri
gen können die Bewegungen großzügig behandelt werden. - Es ist auch sehr gut, 
den Vierer rhythmisch auszählen zu lassen,. Wir machten das mit Händen und 
Füßen, denn in ihnen liegt ja eine bestimmte Vierheit der menschlichen Gestalt. 
Die Wirkung war eine stark ordnende auf die Kinder. Ich sagte etwa zur Klasse: 
Stellt euch vor, wir müssen etwas hämmern, das machen wir mit unseren Fäusten 
und Füßen. 

Die rechte Faust macht einen Schlag- dazu sprechen wir: eins. 
Der rechte Fuß stampft- dazu sprechen wir: zwei! 
Der linke Fuß stampft- wir sagen: drei! 
Die linke Faust hämmert- wir sagen laut betont: vier! 

Eigentlich will man immer nach der 2 mit dem rechten Fuß die linke Faust zum 
Sd1lag 3 heben, das liegt so in uns. Das soll aber nicht sein. Die Reihenfolge: 
Faust - Fuß - Fuß - Faust soll bewußt »erkämpft« werden. 

Den Fünfer als Zahlenfolge braucht man nicht lernen, man kann ihn »genießen«. 
Wir stehen im Kreis, den rechten Fuß vor, den linken etwas zurück. In Gedanken 
leihen wir von der Mutter das Weilholz und rollen Teig aus. Dazu wiegen wir ab
wechselnd vorwärts und rückwärts, während wir die Zahlenfolge sprechen: 5 -
10- 20- 25 - 30 usw. Es ist nicht nötig, viel Zeit auf diese Fünfer-Zahlenfolge 
zu verwenden, man wird sie aber doch über die Finger in die Abstraktion führen 
müssen. 

Für den Sechser hier ein Kreisspiel aus Hänsel und GreteL Meine Klasse hat die
ses Spiel schon kurz nach dem Dreier gespielt, ich habe es aber erst nach dem Fünfer 
in die Abstraktion geführt. Wir machten es folgendermaßen: Alle standen im 
Kreis, gaben sich die Hände und sangen den Anfang schreitend. Wenn es heißt: 
>>2 x 6 = 12« schritten wir besonders langsam, aber auf die folgende Zeile: »Es 
rufens ihre Hunde, die Wölf, die Wölf!<<, da durften alle ein wenig laufen. Das 
weitere wurde aber stehend gespielt und von Bewegungen begleitet. Bei 3 x 6 = 18 
gehen wir auf die Zehenspitzen und recken uns nach den Honigkuchen. Bei 4 x 6 
= 24 - schwarzer Kater putzt den Schwanz sich - ist eben jeder so ein Kater und 
putzt seinen großen Schwanz zu seiner Linken. Bei dem Vers auf 30 schüren wii: 
das Feuer mit einer großen Stange. Auf 36 soll die Stimmung etwas ruhig werden; 
maQ. neigt das Ohr und hormt, wie der Zeisig singt. 7 x 6 = 42- Hex verbrennt 
und nimmer rührt sich! -, dazu vollführten wir mit der Hand einen liegenden 
Achter. Danach setzt die Melodie völlig neu ein, es geht auf die Schlußzahlen. 
Damit kommt man auch ans Ende des Märchens, wo die Belohnungen einsetzen. 
8 x die 6 ist 48 - Schneckennudeln schmedten würzig! Spiralbewegungen mit dem 
rechten Arm. 9 x die 6 = 54 - Schätze gibts, wer will, der nimmt sich! Dabei 
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stehen wir und machen mit den Händen einsammelnde Bewegungen. Einige Kinder 
wollen jetzt zuviel mitnehmen und geraten leicht außer sich. Wir sichern die 
Disziplin, indem jeder die Hand vom Nachbar ergreift und der schwungvolle 
Schluß gesungen und gelaufen wird. 
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Bevor ich den Siebener mit seinen vier Primzahlen durchnahm, wurde der Achter 
angelegt. Diese Achter-Zahlenfolge habe ich sozusagen nach rückwärts >>ver
ankert.« Als Bild ist da ein furchtsames Häschen. Es hoppelt mit klopfendem 
Herzen, aber doch neugierig einen Schritt vor, dann ist es so furchtsam, daß es 
gleich wieder den ein.en Schritt zurückhopst. Die Bewegungen dazu sind ein
fache kleine Bögen mit den Händen, die Hopser darstellend. Die Kinder führen 
sie stehend aus. Wir vollführen also den ersten Hopser und sprechen: 8; wir 
nehmen ihn zurück und sprechen wieder: 8 ; wir vollführen zwei Hopser und 
sprechen: 8-16; wir hopsen zurüdt und sprechen: 16-8; wir vollführen 3 Hop-

ser mit 8--:16-24 und so weiter: ~ Die schwierigste Z~hl der Achter-
S 16 24 32. 

Zahlenfolge ist seit altersher die 56. Sie bekommt den Platz, wo der Hase den 
Berg hinunterhoppelt (weil die Arme nicht weiter reichen). Das hat den Vor
teil, daß ich von jetzt an Geheimzeichen für diese infame Zahl besitze. Für die 
64-72 und 80 ist leider auch nur ein Platz am Bergeshang. Der Achter, in dieser 
Weise geübt, erfordert eine große Redearbeit, selbst fleißige Schwätzer kommen 
dabei zu einer gewissen Erschöpfung. 

Nun wollen aber alle Kinder endlich den Siebener lernen. Sie sind ja inzwi
schen viel vertrauter mit den Zahlenreihen geworden- jedes hat ein Lieblings-Ein
maleins. Da erzähle ich nochmal recht anschaulich vom tapferen Schneider
lein. Wie geschickt muß doch so ein Schneider mit den Händen sein! Ob der 
7 Knöpfe auf einmal annähen kann? Wir wollen es mal versuchen! Stellt euch im 
Kreis auf! Wir denken uns in der rechten Hand Nadel und Faden, mit der 
linken halten wir den Stoff. Bei jedem Stich gehen wir tief in die Knie und be
schreiben einen Kreisbogen. Dazu sprechen wir: 7 - 14 - 21 - 28 usw. Durch 
das Beugen der Knie ist auch der >>untere Mensch« mit einbezogen in den 
Lernprozeß. 
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Indem wir jetzt den N euner erarbeiten, versuchen wir ein Türehen zum blit
zenden Verstand des Kindes zu finden. Da gilt es, die richtigen Worte zu sagen; 
im Idealfall spreche ich so, daß das Kind selbst hinter die Zahlengesetzmäßigkeiten 
kommt. »Schreib dir doch mal die Zahlen vom Neuner untereinander und sieh 
sie dir gut an, dann kannst du ein Zahlengeheimnis finden!« Für die, die es 
nicht finden konnten, sage ich etwa: »Da steht: 9 - 18 - 27 - 36 - 45 ... Sieh 
nur: Auf der rechten Seite werden die Ziffern immer eines weniger, dagegen 
auf der linken Seite werden sie immer eines mehr. Beim Aufsagen kann man 
sich sehr gut an dieses Zahlengeheimnis halten, denn sage ich: 63, so muß danach 
eine Zahl mit einer 2 hinten kommen usw.« - Es hat auch ein Kind gegeben, das 
hat gesagt: Den Neuner, den lerne ich in 2 Minuten, denn da brauche ich nur 
zwei Zahlen neu zu lernen: die 9 x 9 = 81 und 10 x 9 = 90, alle die anderen 
Zahlen, das ist doch nur von den anderen Einmaleinsen das Neunmal! - Ein 
anderes Kind, es war so ein bißchen ein Pfiffikus, hat gesagt: Ich mache mir 
lauter leichte Freudenrechnungen, und bei denen kommen die Neunerzahlen her
aus.! Er schrieb: 10- 1 = 9; 20-2 = 18; 30- 3 = 27; 40-4 = 36 usw. 

Hat ein Kind es nötig, das 1 x 10 zu lernen, so sollte man es viel an Fingern 
und Zehen abzählen lassen. Zuletzt kann man auch mit Zehnpfennigstücken 
rechnen. 

Als ich vor etruger Zeit mit 11 bildungsschwachen und lernbehinderten Kin
dern dieser Art zu arbeiten begann, kannten sich die meisten nur im Zahlen
raum 1-20 aus. Bei drei Kindern war das Rechenzentrum im Gehirn so stark 
zerstört (frühkindlicher Hirnschaden), daß ich sie nur schwach fördern konnte. 
Acht Kinder lernten inzwischen das ganze kleine Einmaleins; sie versuchten sich 
in eigener Arbeit bis zum sechzehner durchzuschlagen mit gutem schriftlichen Er
folg. Sie können jetzt fünfstellige Zahlen mit einer Zahl multiplizieren, sowie 
schriftlich addieren und subtrahieren. Ein Schüler wird in eine normale Waldorf
schule überwechseln können. Das Teilen, diese so wichtige Rechenart, ist am 
allerschwersten für sie gewesen; es konnte bisher nur mündlich im Einmaleins sowie 
im Austeilen und Schenken gepflegt werden. Zum Schluß soll noch betont wer
den, daß das Zauberwort für alle Einmaleinse und wohl bei allen Kindern 
>>Wiederholung« heißt. 

Berenike Aisenpreis 
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Pädagogik nach V örschrift 

Man stelle sich vort, es gäbe eine Verordnung, die im einzelnen regelt, was 
Arzt und Patient zu tun und zu lassen haben, wenn etwa der Patient vom Arzt 
im Krankenhaus wegen eines Blinddarms behandelt werden soll: 

- Wann der Arzt den Patienten wie zu untersuchen habe, 
- daß frühestens sofort, spätestens aber nach drei Tagen die Operation erfolgen 

miisse, 
- wer alles daran mit welchen Rechten und Pflichten teilnehmen müsse oder 

dürfe, 
-:- in welchem Zeitablauf sich die Genesung des Patienten abzuspielen habe, 
- daß sich der Patient, und in welcher Form, um die Genesung bemühen 
- daß er Anspruch auf ein Heilungszeugnis habe. 

müsse, 

Fragte einer, warum das alles geregelt werden müsse, erhielte er zur Antwort, 
der Rechtsstaat erfordere das: Schließlich könnten sich Arzt und Patient nicht un
reglementiert überlassen bleiben, der eine müsse vor dem anderen geschützt werden, 
die Gesundheitsverwaltung könne ihre Verantwortung nicht ohne jede Möglichkeit 
des Eingreifens tragen. Außerdem koste das alles auch öffentliche Gelder; es müsse 
sichergestellt werden, daß diese nicht mißbraucht werden. 

Die Vorstellung, daß es zu einer sold1en Verordnung kommen könnte, ist absurd. 
Schließlich weiß jeder, daß der Heilprozeß bei jedem Menschen ganz unterschiedlich 
abläuft, je nach Alter, Schwere der Krankheit, psychischer Grundeinstellung des 
Patienten und je nach der Qualität des Arztes. Jede Regelung, die von außen in das 
therapeutische Verhältnis zwischen Patient und Arzt eingreift, stört die spontane 
Reaktion des einen auf den anderen. Schon allein so äußerliche Formalisierungen 
wie die Regelungen des Kassenarztrechtes oder eines Krankenhausgesetzes behelli
gen den therapeutischen Prozeß, etwa wenn ein Mittel nicht .verwendet werden 
darf, weil es zu teuer ist oder wenn ein Arzt unter Kassenscheindruck steht, oder 
wenn ein Patient dreimal am Tag eine andere Krankenschwester an seinem Bett 
sieht. Außerdem: Unsere .Arzte haben eine qualifizierte Ausbildung durchlaufen; 
sie sind Fachleute auf ihrem Gebiet. Juristen in Verwaltungen und Gerichten, selbst 
Amtsärzte eines anderen Fachbereichs können die fachlichen Entscheidungen des 
Arztes nicht beurteilen. 

Was im Bereich des Heilprozesses im Krankenhaus so selbstverständlich ist, ist 
es im Bereich des Lernprozesses in der Schule überhaupt nicht. Dabei gleichen sich 
die tatsächlichen Gegebenheiten aufs Haar. Der Lernprozeß zwischen Schüler und 
Lehrer verläuft höchst individuell, je nach Alter, Lehrfach, psychischer Grundein
stellung (Motivation) und je nach der Qualität des Lehrers. Der Lehrer ist sorg
fältig ausgebildet (das müssen wir von der staatlichen Lehrerausbildung fordern!); 
Juristen in den Schulverwaltungen und Gerichten und selbst Schulaufsichtsbeamte, 

I Eine etwas gekürzte Fassung dieses Artikels ers<hien unter der Oberschrift •In Regeln ersticken?• in der 
Süddeutschen Zeitung vom 18./19. 9. 1976. 
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die jahre- und jahrzehntelang keine Schulpraxis mehr besitzen, befinden sich gegen
über dem Lehrer in nahezu de~selben Situation wie Verwaltungsjuristen gegenüber 
dem Arzt. Gleichwohl wird der Lehrer als Fachmann und wird der individuelle 
pädagogische Prozeß einer immer detaillierteren Regelung und Aufsicht und damit 
einer immer tiefer in die pädagogischen Maßnahmen eindringenden gerichtlichen 
Kontrolle unterworfen, mit dem Ziel möglichst totaler Gleichbehandlung und Ein
heitlichkeit . 

. In ein~rn wesentlichen Punkt unterscheidet sich freilich der Heilprozeß vorn Bil
dt;mgsprozeß: In der Schule werden Noten verteilt. Während man das Kranken
haus verläßt mit dem beruhigenden Wort des Arztes im Ohr, man sei wieder 
gesund (der Patient wird »krankgeschrieben«, aber nicht >>gesundgeschrieben<<), 
steht arn Ende der Schule und stehen in regelmäßigen Abständen während der 
Schulzeit die Feststellungen, ob und wie der Schüler das »Klassenziel" und die 
jeweilige Bildungsreife erreicht hat. Die Noten drücken (unvollkommen genug) au~, 
ob und wie etwas Gelehrtes auch gelernt wurde. Vor allem haben die Zensuren 
aber noch eine zusätzliche Wirkung: der Schüler erhält durch sie das Recht, in die 
nächsthöhere Klasse oder Schulform ~ufzusteigen; das Abitur verleiht das Recht, 
eine Hochschule zu besuchen oder in bestimmte Berufslaufbahnen einzutreten. 
Diese zusätzliche Rechtsverleihung ist der Ausgangspunkt für die sogenannte >>Ve~
rechtlichung« der Pädagogik in der Schule. In einem Rechtsstaat müssen Recht~ rnög~ 
liehst gerecht im Sinne der Gleichbehandlung verliehen werden.- Deshalb kontrolli~
ren Gerichte die Verleihurig und verlangen von Behörden und Lehrern zu ReCht, 
daß sie aufgrund von Gesetzen erfolgt. 

Was in diesem Bereich inzwischen an Regelungen existiert, grenzt allerdings 
schon ans Absurde. Höhepunkt ist die »Vereinbarung der Kultusministerkonferenz 
über die .Anwendung einheitlicher Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung 
der neugestalteten gymnasialen Oberstufe«. Um die jeweilige Leistung bewerten zu 
können, wird die gestellte Aufgabe zunächst einmal auseinandergenommen unter 
dem Gesichtspunkt, welcher »Lernzielstufe« sie zuzuordnen ist. Wird z. B. nur die 
gedächtnismäßige Wiedergabe eines Sachverhalts aus einem begrenzten Gebiet ver
langt, handelt es sich um »Reproduktion«. Die selbständige Neuordnung bekannter 
Sac:hverhalte in einem komplexeren Zusammenhangist »Reorganisation<<. Wird ein 
bekannter Gedankengang auf eine andere ähnliche Fragestellung übertragen, nennt 
man dies »Transfer«, und die höchste Lernzielstufe ist das » problemlösende Den
ken«, die. Lösung von Aufgaben mit neuartiger Struktur oder Benutzung neuartiger 
Lösungswege. Mit Reproduktion allein kann ein Schüler keine ausreichende Note 
.erreichen, für Reproduktion und Reorganisation ist der Notenspielraum schon grö
ßer. Den höchsten Stellenwert haben Transfer und problernlösendes Denken. Für 
die Bewertung stehen 100 Punkte zur Verfügung, die aber je nach Fach und dem 
Wert einer Lernzielstufe in diesem Fach verschieden auf ein 15-Punkte-Noten
systern umgerechnet werden. In Biologie erreicht man die Note »sehr gut<< (=7 ·13 
bis 15) schon, wenn man über 86 Bewertungseinheiten erreicht; in katholischer Reli
gion muß man über 88 Bewertungseinheiten erreichen. Selbst katholische und evan
gelische Religion haben noch unterschiedliche Bewertungsgewichte. 
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Unsere Gerichte gehen übrigens nicht so weit. Sie lassen dem Pädagogen mehr 
Spielraum in der Wertung einer Leistung als die KMK, wenn sie lediglich über.:. 
prüfen, ob der Prüfer von falschen Voraussetzungen ausgegangen sei, allgemein 
gültige Prüfungsgrundsätze nicht beachtet habe oder sich von sachfremden Erwä
gungen habe leiten lassen. Das Bundesverwaltungsgericht sagt z. B.: »Die Prüfer 
sind nicht verpflichtet, eine Gesamtnote unter Anwendung von Regeln der Arith
metik aus den Bewertungen der einzelnen Leistungen zu bilden. Sie dürfen einen 
Gesamteindruck berücksichtigen«. An anderer Stelle sagt es, daß die Bewertung 
der gesamten Leistungen eines Prüflings durch einen Meinungsaustausch unter 
den Prüfern herbeigeführt werden soll, >>Weil erst dadurch das Leistungs- und 
Persönlichkeitsbild eines Prüflings klar hervortritt<<. Von dieser vernünftigen Auf
fassung ist in den Häusern der Kultusminister nichts mehr übrig geblieben. 

Wie eine Krankheit verbreiten sich Regelung und Kontrolle aus dem Bereich der 
Noten heraus immer weiter in die pädagogischen Maßnahmen hinein. Soll ein 
Oberstufenschüler aus schwerwiegenden disziplinären Gründen aus der Schule ent
lassen werden, prüfen die Gerichte inzwischen, ob die Strafe nicht unverhältnismä
ßig schwer ist; die Entlassung eines Schülers aus seiner Schule und der Obergang 
in eine andere führe mit einiger Wahrscheinlichkeit zu einer gewissen Verschlechte
rung des Abiturergebnisses. Unter diesem Aspekt muß ein Oberstufenschüler dem
nächst schon seine Schule anzünden oder den Direktor ermorden, damit die exi~ 
stentielle Benachteiligung im Abitur aufgewogen und die Entlassung gerichtlich 
nicht mehr beanstandet wird. Die Frage, welche Auswirkung ein prozessual sieg
reich in die Schule zurückkehrender Schüler auf die pädagogische Situation in seine·r 
Klasse und in seiner Schule hat, wird gar nicht erst gestellt. Die Schule, die Schüler 
bilden und erziehen sollte, wird immer mehr als Institution gesehen, deren Haupt
zweck die Erteilung von Berechtigungen ist. 

Wieweit die Entwicklung schon fortgeschritten ist, zeigt die Bayerische Allge
meine Schulordnung, die doch tatsächlich dem Schüler das Recht zuspricht, >>den 
Leiter oder einen Lehrer der Schule um Rat, sachliche Auskunft oder Hilfe zu 
bitten« oder >>im Rahmen des Unterrichts und im sachlichen Zusammenhang mit 
die_sem seine Meinung frei zu äußern«. Damit ist das pädagogische Vertrauensver
hältnis zwischen Lehrer und Schüler vollends auf die Gleichung Pflichterfüllung/ 
Pflichtverletzung gebracht. Schüler, Lehrer und Eltern werden immer ohnmächtiger 
in ein Labyrinth von Regelungen eingemauert. 

Es ist nicht ohne Reiz, daß die Kultusminister zweier Länder, in denen die 
Schule besonders gegängelt wird, diesen Zustand auch besonders beklagen. So meint 
Professor Dr. Maier: >>Der Druck eines extensiven, von den Eltern im Zeichen des 
Numerus clausus begreiflicherweise genützten Nachprüfungsrechtes der Gerichte 
gegenüber Lehrerzensuren und Schulprüfungen droht den Unterricht in juristische 
Kasuistik zu verwandeln«.2 

Und Professor Dr. Hahn sieht die Gefahr, daß, wenn jede pädagogische Ent
scheidung einer juristischen Nachprüfung standhalten müsse, man sich am besten 

2 H. Maicr in: H. Bcdtcr u. a., Die Bildungsreform - eine Bilanz. Klett Verlag, Stuttgart 1976, S. 43 ff. 
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nach dem Buchstaben richte und die Kenntnis des Schulrechts wichtiger werde als 
die pädagogisd1e Unmittelbarkeit. >>Die Verrechtlichung hat eine unpädagogische 
Wirkung urid hat einen inhumanen Zug in die Schule gebracht" .3 Beide glauben 
freilich, daß· der Schwarze Peter nicht so sehr bei den eigenen Verwaltungen 
läge als vielmehr bei dem bösen Anspruchsdenken unserer Wohlstandsgesellschaft. 
Da liegt er gut, denn wer kann schon die Gesellschaft verändern? Sollten es etwa 
die Minister sein, die doch gewählte Exponenten dieser Gesellschaft sind? 

Scheinbar laufen Minister und Ministerien wie die Goldhamster im Laufrad: 
Schüler, Eltern und Lehrer erheben Ansprüche; die Gerichte geben ihnen statt; das 
zwingt Schulverwaltungen und Parlamente zu weiteren Regelungen; diese bringen 
neue Ansprüche etc. Während der Ruf nach der humanen Schule in der Öffentlich
keit immer lauter wird, erstarrt die Schule immer mehr im Formalismus. Aber so 
trostlos ist es gar nicht. Weder sind die Gerichte so uneirrsichtig noch sind die vor
handenen (ganz zu schweigen von den geplanten) Regelungen alle erforderlich. 
Wie wäre es, wenn die Verwaltungen in den gerichtlichen Auseinandersetzungen· 
m:it anspruchsbesessenen Eltern und in der Diskussion mit Schulleitern und Leh
rern, die immer neue Regelungen zwischen sich und den Schülern aufgerichtet sehen 
möchten, die Eigengesetzlichkeit pädagogischen Handeins wiederentdeckten? Der. 
Rechtsstaat fordert zwar, daß die grundlegenden Zielsetzungen und Organisations
formen sowie die Vergabe der Berechtigungen parlamentarisch legitimiert und ge
richtlich überprüfbar sind, er fordert aber ebenso wenig wie im Verhältnis zwi
schen Arzt und Patient eine Regelung und gerichtliche Kontrolle des pädagogisü.i.en 
Verhältnisses zwischen Lehrer und Schüler. »Verrechtlichung<< darf im Rechtsstaat 
kein totalitäres Schicksal sein, sie kann nur als Recht am falschen Ort verstanden 
werden. Wer den Rechtsstaat, wer Schule im Rechtsstaat human halten will, dem 
wird nichts anderes übrigbleiben, als Vertrauen und Eigenverantwortung zwischen 
Lehrern und Schülern, Schule und Verwaltung, Schule und Eltern wieder einen 
höheren Rang einzuräumen. 

Inzwismen ist zweifelhaft geworden, ob Schule die Gesellsd1aft zum Besseren 
verändern kann; es ist aber bewiesen, daß die Gesellschaft Schule zum Schlechteren 
verändert, wenn ihre Zwänge ungefiltert in die Schule, auf den pädagogischen Pro
zeß, auf Schüler und Lehrer durchschlagen. Wenn Schule heute krank macht, danl:r 
liegt· dies nicht zuletzt an der steigenden Formalisierung der pädagogischen Vor~ 
gänge, an der Verlegung der pädagogischen Verantwortung auf eine »höhere Ge
rechtigkeit<<, an der Vorgabe jeder wesentlichen Entscheidung durch eine anonyme 
Bürokratie. Unser Spramschitz ist verräterisch: Wird eine »unbürokratische Er
ledigung« zugesagt, ist damit gemeint, daß ausnahmsweise eine rasche und sach-: 
gerechte Abwicklung durch die Verwaltung erfolgen solle. Dagegen bedeutet 
»Dienst nach Vorschrift«, daß eine Verwaltung gänzlich funktionsunfähig wird. 
Wir sind drauf und dran, eine Pädagogik nach Vorschrift einzuführen, weil wir 
vergessen haben, daß die Schule kein totaler Berechtigungsautornat ist, sondern eine 
Veranstaltung, die unsere Kinder bilden und erziehen soll. 

]ohann Peter Vogel 

3 w, Hahn, Humane Schule in der Leistungsgesellschaft. In: Lehren und Lernen, i976. Heft 1, S. 1 ff. 

440 



Von der Rudolf-Steiner-Schule in Nürtingen 

Wie es zur neuen Schule gekommen ist ... 

Seit die Freie Geergenschule 1949 an der Moltkestraße'~ beheimatet war, wuchs 
sie stetig und gesund heran. Ihr Name wurde bekannter, ihr besonderer päd
agogischer Beitrag zum öffentlichen Schulwesen fand mehr und mehr Anerken
nung. Auf allen Klassenstufen nahmen die Anmeldungen zu. Dann kamen die 
Jahre mit der schmerzlichen Erfahrung, uns zuströmende Kinder wegen Über
füllung abweisen zu müssen. Wartelisten von zwei- bis dreifacher Klassenstärke 
stellten geregelte Vertröstungen, aber keine Abhilfe dar.- 1971 war die Situation 
so bedrängend geworden, daß zwei erste Klassen nebeneinander eröffnet werden 
mußten. So konnte in den folgenden Jahren nicht fortgefahren werden. Das Ge
lände an der Moltkestraße ließ keine zweizügige Schule zu. Gründe der über
schaubarkeit und des menschlichen Kontakts zwischen allen Lehrern und Schülern 
vor allem hatten den Beschluß zur Einzügigkeit reifen lassen. Vor diesem Hinter
grund ~ußte die Doppelklasse von 1971 eine einmalige Ausnahme bleiben ... oder 
den Grundstock für eine zum geeigneten Zeitpunkt auszugliedernde Parallelschule 
darstellen! 

Schon lange kam aus dem Bereich des Neckartals bis Wendlingen ein großer Teil 
unserer Schülerschaft angefahren, z. T. mit erheblichen Beschwernissen des Schul
wegs. Der Gedanke, dort einen neuen Schulmittelpunkt zu suchen, wurde geboren. 
Deshalb wurden fortan »Neckartal-Kinder« jeweils miteinander in den B-Klassen
zug eingeschult, der einmal mit seinen Lehrern den großen Auszug vollziehen 
sollte. 

Nun ist es soweit: Nürtingen wurde gefunden. Fünf echt in einer großen Schul
gemeinde gewachsene Klassen mit ihren Eltern, die bei all den besonderen Be
mühungen dieser Geburt zu den Treuesten zählten und mit ihren älteren Kindern 
auch zu den erfahrenen Trägern eines Waldorfschulvereins gehören, die wissen, was 
Elternabende und Generalversammlungen, Monatsfeiern und Jahresfeste von ihnen 
erwarten, sie bilden nun das neue Schulwesen, das Reutlinger Kind, die Nürtinger 
Schwester. Gunther Zickwolff 

Gruß der Freien Georgenschule 

Zum Wesentlichen einer Waldorfschule gehört nicht nur, daß sie ideellen und 
praktischen Impulsen ihres Begründers, Rudolf Steiner, folgt. Entscheidend ist, 
wie diese Impulse gerade dadurch wirken, daß sie auf die hier schicksalsmäßig zu
sammengeführten Lehrer-Kinder-Elternindividualitäten auftreffen. Was sich an 
pädagogischem Leben entwickelt, ist der jeweiligen Schule eben darum ganz eigen, 
weil die menschlichen Verbindungen, auf denen es beruht und die es hervorbringen, 
einmalige sind. 

* in Reutlingen 
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Die neue »Rudolf-Steiner-Schule Nürtingen<< ist schon nicht mehr einfach ein 
Ableger der Reutlinger Freien Georgenschule, die durch jahrelange Arbeit diese 
Neugründung zu ihrer eigenen Sache gemacht hat. Schon bald, nachdem gute vier 
Wochen vor den Sommerferien die Umsiedlung der fünf ehemaligen Reutlinger 
Klassen in das neue Schulha~s stattgefunden hatte, war das zu erleben. Das neue 
Schulhaus und seine Umgebung, die hinzugekommenen Kollegen, das engere 
Auf-einander-angewiesen-Sein der Eltern, Kinder und Lehrer haben eine neue 
soziale Realität geschaffen. Der junge Schulorganismus hat bereits begonnen, sein 
eigenes Leben zu entfalten. Das haben wir Reutlinger mit ionerster Befriedigung 
wahrgenommen. 

boch auch die Freie Georgenschule ist so ganz die alte nicht mehr, das wird aus 
dem einleitend Gesagten ebenso verständlich. In dem Augenblick, wo sich mit den 
ausgezogenen Schulklassen eine Gruppe von Lehrern und Eltern aus ihr heraus
löste, uin die neue Schule verantwortlich auf ihre Schultern zu nehme~, mußte das 
in einem Schulzusammenhang, der aus dem Mit-einander des Suchens, des Arbei
tens besteht, aus allem schließlich, was man aneinander erfahren hat und noch 
erfährt, deutlich zu spüren sein. 

Die Ausgliederung hat nicht nur eine neue Schule ins Leben gerufen, sie ruft auch 
die alte Schule, die sich nun anders zusammenfinden muß, zu neuem Leben auf. 
Während in Nürtingen der schöne Neubau vollendet wurde, ist in Reutlingen 
der in den Nachkriegsjahren von der damals noch jungen Freien Geergenschule 
gern bezogene und mit ihrem Leben durchwärmte ·Altbau abgerissen worden, 
um einem Neubau Platz zu machen, an dessen Fundamenten jetzt gearbeitet wird. 
Hier ist eine notwendige, gewollte Veränderung schon in Angriff genommen wor
den. 

Es ist für beide Schulen ein festlicher Augenblick, sich unter diesen Zeichen erst
malig im Gegenüber zu erleben. Fragt man sich, wie das neue Verhältnis aussehen 
könnte, so ergibt sich die soziale Dreigliederung wie von selbst: 

Freiheit liegt darin, daß jede Schule aufgerufen ist, an ihrer Schulgestalt zu 
arbeiten-
Gleichheit in der Verpflichtung der pädagogischen Aufgabe gegenüber
Brüderlichkeit im Bestreben, einander im Planen und Handeln zur Realisie
rung der Ziele des einen wie des anderen, auch wirtschaftlich, mit einzubeziehen.· 

Astrid v. d. Goltz 

Die bauliche Hülle unterstützt die pädagogische Arbeit 

Das Raumprogramm: Ein Ausdruck der pädagogischen Forderung nach einem 
Gleichgewicht der Funktionen 

Man unterschätze nicht, welche Vorteile es für die Planung einer Schule haben 
kann, wenn der Bauherr seine Anonymität verliert und als erfahrenes, für die 
Pädagogik begeistertes Lehrerkollegium, als sachlich informiertes Baugremium,· als 
wache Geschäftsführung, als verantwortungsbewußter Schulvereinsvorstand, als 
einsatzbereite Elternschaft auftritt. Eine derartige Situation müßte wohl eine an-
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regende, b'efreiende Wirkung auf die Architekten, die kollegial unter sich und mit 
der Schulgemeinschaft arbeiten wollen, ausüben. Die gegenseitige Steigerung der Be
mühungen um eine angemessene Lösung für die gestellte Aufgabe· wird dann im 
Falle einer Rudolf Steiner-Schule der Öffentlichkeit als Erfahrungsergebnis zur 
Verfügung gestellt. 

1. Obergeschoß 

So wie der alte Stadtkern des eminent lebensfähigen Nürtingen einen auf seinem 
Hügel am Neckar kompakt verteilten Organismus von Gäßchen und Häusern dar
stellt, so führte die Programmerfüllung für das neue Schulgebäude auf dem Ler
chenberg ebenfalls zu einem kompakten Bauorganismus von Verkehrsflächen und 
Unterrichtsräumen in drei Stockwerken verteilt, der jetzt durch seinen markanten 
roten Putz sein Dasein bekundet. Wenn es sich auch vorläufig um eine erste Etappe 
einer größeren Schulanlage handelt, stellt der Neubau seinem Programm nach doch 
ein in sich funktionsfähiges, geschlossenes Schulhaus dar: 10 Normalklassen, Grup-

2. Obergeschoß 
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penräume, Fachräume für Naturwissenschaft, Musik, Eurythmie,. Handarbeit, 
Werken, Lehrerzimmer, Verwaltung, Pausenhallen, Abstell'- und sonstige Neben
räume, sanitäre Räume, Zentralheizung. Dank der Verbindung von zwei größeren 
Fachräumen werden noch vor der für später vorgesehenen Entstehung eines regel
rechten Saalbaues gleich Schulfeier und -aufführungen möglich, und auch die kör
perliche Erziehung wird nicht zu kurz kommen, im Eurythmie- und Gymnastik
raum, wie auf dem befestigten Schulhof, der in schönster Weise an die offene 
Landschaft grenzt. 

* 
Die Erkenntnisse und die Praxis, die wir in diesem Jahrhundert Rudolf Steiner 

verdanken, wurden stets rechtzeitig in Gang gesetzt, um Gedeihliches anzubahnen 
und Verhängnisvolles vermeiden zu lernen. Die Architekten, und mit ihnen die 
Schulleitung, versuchten, ein nur scheinbar unscheinbares Wort dieses umfassenden 
Erneuerers sich zu eigen zu machen: »Ein Schulbau ist ein künstlerisch gestalteter 
Utilitätsbau«. Die Vermenschlichung der Architektur, wie ein namhafter japani
scher Architekt anerkennend bemerkt hat, ist gerade das Merkmal der architekto
nischen Beispiele, welche Steiner vor die Welt hinstellte. Indem wir nach Kräften 
in dieser Richtung gearbeitet haben, hoffen wir, in einer unabhängigen baukünst
lerischen Leistung dem Namen >>Rudolf Steiner-Schule« mit Bezug auf Funktions
erfüllung und Gestaltung gerecht geworden zu sein. 

Neben der einhüllenden Gebärde des ganzen Baukörpers, welche sich in der De
tailgestaltung im Kußeren und Inneren fortsetzt, wurde die Farbgebung als wich
tiges gestalterisches Mittel gewählt, um die Wirkung von Form und Material zu 
steigern und die Entwicklung des Kindes nach psychologischen Gesichtspunkten 
zu fördern. Wenn transparente Farben in einer neuen Lasurtechnik auf Putz 
und Holz zur Verwendung gelangt sind, werden sie - um nur ein Beispiel zu ge
ben - mit der Lichtlehre, welche im Physiksaal unterrichtet wird, im Einklange 
stehen. In den Spektrumfarben, die sie dort kennenlernen, werden sie durch die 
- entsprechend gedämpfte - Farbgebung der Räumlichkeiten des Schulbaues täglich 
eingetaucht. So vermag ein künstlerisch gestalteter Nutzbau die pädagogische 
Arbeit zu unterstützen. Rex Raab 

Wir freuen uns auf Nürtingen 

Wenn unsere Kinder nach der ersten Heimatkundestunde berichten und das Ge
hörte und Geschaute in ihre Epochenhefte einschreiben werden, dann wird da die 
Rede sein vom Blockturm oder vom Kroatenhof oder von den vielen Brunnen 
dieser Stadt Nürtingen. Und auch darin wird sich zeigen, daß sich ein Übergang 
vollzogen hat, daß wir uns anschicken, an einem neuen Ort Wurzeln zu schlagen. 

Schön, daß es gerade Nürtingen war, wo man uns auf der Suche nach einem 
geeigneten Standort für unser neues Schulwesen so herzlich entgegengekommen 
ist! Nürtingen hat eine reiche Kulturgeschichte; es war großen schwäbischen Dich
tern wie Hölderlin und Mörike Heimat und Anregung. Man findet die Spuren 
der Vergangenheit mehr »hintenherum«, im alten Stadtkern, zwischen Stadtkirche, 
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Neckarsteige und Marktplatz. Das gegenwärtige Leben dieser Stadt ist geprägt von 
emsiger Tätigkeit. Handwerk und Industrie blühen und unterhalten vielfältige 
Verbindungen in alle Welt. Nürtingen als Schulstadt schließlich wirkt in seinen 
ideellen, praktischen und sozialen Schulformen durch die jungen Menschen in die 
Zukunft hinein. 

Nun wird das Bildungsangebot dieser Stadt bereichert durch unsere freie ·SChule, 
durch eirie Schule mit einem besonderen plidagogischen Anspruch,· mit sehr viel 
Eigenem, aber auch mit der Bereitschaft, am sozialen Leben ihrer Umgebung teilzu~ 
nehmen. Als äußeres Zeichen dieser Bereitschaft freuen wir uns, der Schulraum~ 
I).Ot der anderen Nürtinger Schulen dadurch ein. wenig abhelfen zu können, daß 
wir für 2 Jahre .einige Klassen des Hölderlin~Gymnasiums in ~ns~rem Schul~ 
haus aufnehmen. Ursula Jung 

Die Kinder ziehen in die neue Schule ein ... 

Am Montag, dem 31. Mai 1976, auf den Tag genau ein Jahr nach der Grund~ 
$teinlegung auf dem · Lerchenberg, versammelten sich die 5 ·.Klassen der neuen 
Schule zum ersten Mal auf dem Schulhof, standen erwartungsvoll vor dem Tor und 
traten ruhig; .achtsam in die Eingangshalle; eine kleine ,Schar von rund 160 Kin~ 
dern, die sich wenige Tage vorher aus der wogenden Menge der großen Reutlinger 
Schule gelöst hatte. Nun war der Augenblick da, dem sie seit 14 Monaten, seit 
dem ersten Spatenstich, als sie zum ersten Mal an dieser Stelle standen, entgegen 
gesehen hatten: sie. sollten ihre neue Schule in Besitz nehmen. 

Ein Lied, ein Spruch und die Hinwendung der Gedanken auf die vielen Men~ 
sehen, die durch ihre Arbeit bewirkten, daß .das Haus so schnell emporwuchs und 
nun bezugsbereit war, wenn auch noch nicht in allen Räumen fertig. Wohltuende 
Farben, glänzende Böden, spiegelnde Fenster und Blumen überall! Die tätige Für~ 
sorge der Eltern, die immer wieder im Laufe der Bauzeit und zuletzt im Groß~ 
einsatz beim letzten Hausputz und beim .Einzug so wirkungsvoll sich zeigte, 
erfüllte noch das Haus und umfing Kinder und Lehrer wie ein warmer Hauch. 

Gesondert in den eigenen Klassen, auf dem neuen Platz, setzte gleich der Un~ 
terricht ein. Helle, strahlende Augen, gesteigerte Aufmerksamkeit, verträumtes 
Verlieren an die Weite der Landschaft vor dem Fenster, beglücktes Zurückkehren 
zum Unterricht, Horchen auf den angenehmen' Klang der Stimmen im Raum, auf 
das neue Zusammenklingen - und tiefe Befriedigung: das ist nun unsere Schule. 
Gibt es einen schö~eren Dank einer jungen Generation an die ältere? 

]ohanna H. Pohl 

Die Feier der Einweihung 

Die Einweihung der neuen Schule fand am Samstag, 18; September 1976, statt. 
Schon am Freitagvormittag gab es eine Feierstunde für die Kinder. Da unser in 
den Dimensionen bewußt sparsam angelegter Saal Kinder und Eltern nicht ge~ 
meinsam aufnehmen kann, sollte die Stunde mit den Kindern das Fest eröffnen. 
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Der Freitagabend war der Besinnung auf die Grundlagen und Ziele unserer 
pädagogischen Arbeit gewidmet. Zu dem großen Kreis des Reutlinger Kollegiums 
und dem kleinen des Nürtingers gesellten sich zu unserer Freude eine Reihe von 
Kollegen aus den Nachbarschulen. Daß Fräulein L. Ahr und Ernst Weißen vom 
Bund der Waldorfschulen an diesem Abend bei uns sein konnten, beglückte uns 
besonders und trug bei zu dem schönen Gespräch in der großen Runde. 

Der offizielle Festakt am Samstagmorgen stand unter freundlichen Zeichen: 
Der Nebel hob sich, die Berge der Schwäbischen Alb grüßten herüber von Süd
osten, der weite Blick nach Nordwesten über die Filder hin wurde frei, die 
Schule präsentierte sich in dieser Landschaft auf das Schönste und - durch Eltern 
und Freunde wieder liebevoll geschmückt - empfing sie strahlend die Fest
gäste, unter denen auch die öffentlid1keit der Stadt durch ihren Oberbürgermei
ster und durch Abgesandte verschiedener Behörden und der Nachbarschulen ver
treten war. 

Die herzlichen Worte aller Redner trafen auf die Zugeneigtheit der im Saal und 
in den Nebenräumen versammelten Menschen, und es verbreitete sich eine lockere, 
frohe Festesstimmung, die erhöht wurde durch die Geschenke der Reutlinger 
Schule: die »Huldigung der Künste« von Friedrich Schiller, dargeboten von 
Schülern der 11. Klasse, und die Musik des Reuttinger Schulorchesters zum Be
ginn und zum Ende der Feier. 

Am Abend desselben Tages füllte sich der Saal noch einmal, als Erich Weis
mann von der Freien Georgenschule einen Festvortrag hielt. Das Thema »Was 
haben uns die großen Geister aus Nürtingens Vergangenheit, Hölderlin, Schel
ling, Mörike, heute noch zu sagen«, fand Beachtung in der Nürtinger Öffent
lichkeit, die Ausführungen darüber eine gute Aufnahme. - Mit einer schönen 
Eurythmie-Matinee, ausgeführt vom Eurythmeum Stuttgart unter Else Klink 
klang die ganze Feier am Sonntag aus. 

Allen, die mithalfen, dieses Einweihungsfest zu gestalten, sei an dieser Stelle 
nochmals herzlich gedankt, Dank auch allen Kollegien der Schwesterschulen, die 
uns ihre Grüße und Wünsche sandten und uns dadurch das Gefühl gaben, herzlich 
aufgenommen zu sein in den großen Kreis der Schulen, die es sich vorgesetzt ha
ben, etwas von den pädagogischen Impulsen zu verwirklichen, die Rudolf Stei
ner diesem Jahrhundert gab. 

]ohanna H. Pohl 

Zu den Abbildungen der Rudolf-Steiner-Schule in Nürtingen I> 
Seite 449: Das neue Schulhaus at~f dem Lerchenberg. Im Hintergrund links Kreiskranken-

haus und eine staatliche Schule, rechts Hügel des Albvorlandes. 
Seite 450: Der Neubau von Südwesten (oben) und von Osten (unten). 
Seite 451: Der Neubau von Norden (oben); die Eingangshalle (unten). 
Seite 452: Blick in ein Klassenzimmer (oben) und in den Musiksaal im Erdgeschoft (unten). 
Bildnachweis: Foto Siegfried Rumpp, Kappishäusern. 
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Ansprache zur Einweihung der Rudolf-Steiner-Schule Nürtingen 

Sehr verehrte Anwesende, liebe Zeugen dieses Neubeginns! 

Sie alle hier im Saale haben auf irgend eine Weise mitgeholfen - und sei es 
mit guten Gedanken -, daß sich der Geist der Waldorfschule mit dieser Erde auf 
dem Lerchenberg in Nürtingen verbinden konnte. Wenn man drüben zu den 
Fenstern hinausschaut, dann kann der Hohe Neuffen herüberleuchten mit seiner 
kraftvollen Felsenarchitektur. Von weiter rechts her grüßt die Achalm, unser 
Reutlinger Burgberg, in diese Feierstunde herein. Das läßt uns Albrand-Bewoh
ner an eine geologische Besonderheit unserer herrlichen Heimatnatur denken: Als 
sich vor uralten Zeiten die Sedimentschichten des Jura bis weit hinauf nach Nor
den abgelagert hatten, begann ein zähes Ringen um die Gestaltung dieser Land
schaft. Kräfte der Zerstörung, der Abtragung, nagten sich von Norden herein und 
schufen den Steilanstieg der Alb mit seinen tief eingeschnittenen Tälern. Dieser 
Albrand war nicht immer an seiner heutigen Stelle. Er mußte immer weiter nach 
Südosten zurückweichen ... und er muß es noch heute. 

Aber sehen Sie: Jura ist nicht gleich Jura! Mitten zwischen den weicheren Kal
ken, die den Kräften der Erosion nicht viel entgegenzusetzen haben, finden sich 
Kerle, Kerle sage ich, denen eine ganz andere Festigkeit und Beständigkeit 
innewohnt. Sie blieben an ihrem Platz, recken noch heute ihre Häupter empor, 
auch wenn ihre Umgebung, ihre übrige steinerne Nachbarschaft längst weit zu
rückweichen mußte. Vielfach krönten diese Berge später Burgen. Kein Wunder, 
weil die Sicherheit des Nicht-Wankens und Nicht-Weichens so deutlich aus der 
Gestaltgeste dieser Berginseln sprach. Zeugenberge nennt der Geologe diese Wahr
zeichen kraftvollen Aushaltens in den Stürmen des Niedergangs. 

Und nun fliegen wir in Gedanken miteinander hinüber zum Albrand und 
blicken zur schönen alten Stadt Nürtingen hin. Da leuchtet's uns im südlichen 
Vorgelände der Stadt vom Lerchenberg her in kraftvollem Rot entgegen. Und 
fragt uns ein Wanderer: Was ist das da drüben?, so sagen wir ab heute: Das ist ein 
Zeugenberg! Der ist gebaut auf den festen Grund der Herzenssicherheit und der 
Seelenfestigkeit von Menschen. Von Menschen, die in ihrem Leben einmal Ernst 
machen wollten mit dem, was sie als Sehnsucht nach Freiheit und nach brüder
lichem Zusammenwirken in ihren Seelen tragen, und was wir alle doch nur zu leicht 
immer wieder unter dem Schutt der Konvention, des Althergebrachten ersticken 
lassen. 

Was ist denn eine Rudolf Steiner-Schule, sehr verehrte Anwesende, Wie sie 
heute hier eingeweiht wird? Für deren Beständigkeit genügt es nicht, daß sie 
zunächst gern gesehen wird, daß ihr Sympathien zuströmen, daß sie öffentlich 
empfundenen Bedürfnissen gerecht wird. Waldorfschulen in ihrer Vielgestaltigkeit 
sind überhaupt nicht so fest umrissen zu beschreiben. Auf eines wird man sich 
aber immer verlassen können: Waldorfschulen sind vor allem andern Menschen
gemeinschaften, in denen miteinander um das helfende Urbild des Menschen 
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gerungen wird, gegen alle Bedrohungen und Verfälschungen, die an den Grund
lagen unseres erzieherischen Wirkens nagen wie eine beständige Erosion. 

Liebe Freunde dieser Schule! Auf Bergen ist man dem Himmel näher. Dir, liebe 
Rudolf-Steiner-Schule Nürtingen wollen wir Reutlinger in diesem Augenblick 
wünschen, daß das geistige Streben und ·Ringen deiner Lehrer, daß die Treue 
und die Tatkraft deiner Eltern zum· Einlaßtor werden möge für den Segen der 
geistigen Welt. 

Dann mögen die unabhängigen und freien Bürger dieser Stadt heraufsteigen 
auf ihren neuen Zeugenberg, und dort sollen sie finden ein Wahrzeichen für die 
Fruchtbarkeit der Erziehungskunst Rudolf Steiners, dessen Name diese Schule auf 
ihrem Schild trägt. 

Gunther Zickwolff 

Grußwort des Bundes der Freien Waldorfschulen 

Mit herzlicher Freude begrüßen die im Bund der Freien Waldorfschulen ver
einigten Schulgemeinden den Einzug der jungen Nürtinger Rudolf-Steiner-Schule 
und. die Einweihung ihres schönen Baues; wir haben diesen in der Schlußphase der 
Innenausstattung besucht und. bewundert. Gern denken wir Alteren zurück an 
unsere frühen Bes~che in der alten Stadt Nürtingen - damals galten diese Fried
rich Hölderlin. Dann sind wir nach dem zweiten Krieg oft durch die Gegend 
gewandert (um den damaligen Grenzkontrollpunkt zwischen der amerikanischen 
und französischen Besatzungszone, Bempflingen, zu vermeiden), wir haben von 
den Nürtinger Höhen zur Alb hinübergeschaut und immer wieder das feierliche 
Aufragen der Bergwelt aufgenommen. Mit Dankbarkeit haben wir erlebt, daß sich 
in den letzten Jahren in der Stadt über dem Neckar der Gedanke einer Waldorf
schulgründung realisierte .. Wir wünschen der neuen Schulgestalt eine innige 
Verbindung mit dem genius loci Nürtingens, mit der Kulturatmosphäre und mit 
dem ausgebildeten Schulwesen der Stadt. Für den Waldorfschulbund wird das 
pflegsame Entstehen dieser neuen Waldorfschule aus der Hülle der Reutlinger 
Georgenschule heraus lange beispielhaft und vorbildlich bleiben. Der Bund der 
Waldorfschulen sendet mit allen seinen. Schulgemeinden, ihren Schülern, Eltern, 
Lehrern, Freunden, Glück- und. Segenswünsche! 

Ernst Weißert 

Z~r Einweihung gab die Rudolf-Steiner-S~huie in Nürtinge~ eine kleine SChrift he.raus, aus 
der einige der ·vorstehend abgedruckten· Beiträge (z. T; leiCht gekürzt) entnommen 'sind. 
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Aus der Schulbewegung 

Vom Werden neuer Waldorfschulen 

Bericht anläßlich der Zusammenkunft der »Gründungswilligen« 
am 25./26. 9. 1976in Stuttgart. 

Die Zahl der Rudolf-Steiner-Schulen in 
Deutschland erreicht in diesen Jahren eine 
bedeutungsvolle Marke; mit den im Bund 
der Freien Waldorfschulen vereinigten 
Schulen und einigen »zugewandten Orten« 
bewegt sie sich auf 50 zu. Es sind jetzt 31 
Jahre her seit dem Wiederbeginn im 
Herbst 1945. Oft ist geschildert worden, 
wie in der Verbotszeit (zwischen 1938 und 
1945) die Schulen sich unterirdisch ausge
weitet haben .. Es war klar, daß die verbo
tenen Schulen ihr Recht und ihre Pflicht 
zum Wiederaufbau ergriffen, aber gleich 
von Anfang an wuchsen neue Schulen hin
zu; es sind in fünf/sechs Jahren 20 neue 
Wesensgestalten entstanden, z. T. schon vor 
der politischen Bedrohung seit 1933 ge
plant, z. T. aus den Erschütterungen der 
Kriegszeit und .der Not des Zusammen
bruchs geboren. Die Gründungswelle, die 
die Waldorfschulbewegung heute an die 
bezeichnete Marke herangetragen hat und, 
wie zu vermuten ist, über sie hinaustragen 
wird, ist eine zweite: vor ihr hatte seit 
1951 auf Jahre hinaus jede Gründung aus
geschlossen werden müssen (nur die Schu
len in Bochum und Wanne-Eickel waren 
noch hinzugekommen): Das Reservoir er
fahrener Lehrer, die als Gründungslehrer 
gewonnen werden konnten, war ausge
schöpft, eine neue Generation mußte nach
gewachsen und mit der Waldorfschulbewe· 
gung schicksalsmäßig verbunden sein. Als 
Anfang der siebziger Jahre die neue Weile 
jedermann deutlich war1, beschloß man be
wußt, einen Weg nach vorne einzuschlagen. 
Das geübte Verfahren des Sperrens und 
Absagens hatte Schmerz und Enttäuschung 
mit sich gebracht; im Geistigen wirken 
sich, bei aller zeitweiligen Berechtigung, 
dauernde negative Bescheide als unsozial 
aus. 

1 Es cntstilnden in dieser Zeit Schulen in Stute
gart (Michael-Bauer-Schule), Bonn-Roisdorf, Essen, 
Dortmund,. Mannheim, Evinghnusen, Überlingen 
und Göppingcn-Aucndorf. 

Seither ist dem Bund der Waldorfschu
len eine neue Konferenz zugewachsen, die 
der »Gründungswilligen« (so umständlich 
der Name auch klingt, er kann doch etwas 
von dem hier Vorliegenden andeuten); an 
ihr nahmen seit 1972 jeweils in der Micha
eliszeit größere oder kleinere Delegationen 
aus 15 bis (zuletzt) 29 Gründungsinitiati
ven teil. Diese Freunde sind von Versamm
lung zu Versammlung stärker mit den Sor
gen, Aufgaben und besonderen Lebensum
ständen der Waldorfschulbewegung ver
traut gemacht worden.2 Sie können schon 
im frühen Stadium mit ihrer Initiative 
Mitglied des Bundes der Waldorfschulen 
werden, um in dessen Aktivitäten und Ver
antwortungen hineinzuwachsen; ihre Ab
sichten, Bestrebungen und Willensentschlüs
se werden voll wahrgenommen, sie werden 
konferenzmäßig beraten und können sich 
aufeinander abstimmen. Das große Gewicht 
dieser neuen Konferenz wird im Bund der 
Waldorfschulen deutlich empfunden, es 
nehmen deshalb erfreulich viele Lehrer -
auch Eltern. aus den Schulvereinsvorstän
den und dem Elternrat - als Abgesandte 
ihrer Schulen teil. 

Nach eingehenden Berichten über die 
Arbeit und den Entwicklungsstand in den 
einzelnen Orten versucht man sich gemein
sam zu erarbeiten, welche Grundbedingun
gen für die Vorbereitung einer Schulgrün
dung notwendig sind, und dieser Konfe
renzteil hat weiterhin die ausschlaggebende 
Bedeutung. Es sind die Fragen, die in dem 
Buch von Stefan Leber über ••Die Sozialge
stalt der Waldorfschule<< (Band 30 der 
Schriftenreihe »Menschenkunde und Erzie
hung« der Pädagogischen Forschungsstelle) 
dargestellt sind. Das Nachdenken über so!-

2 10 in diesem Kreis VP.rtr['tene Initiativen haben 
zwischen 1973 und 1976 zu SdlUlcröffnungen ge
führt: Kiel, Freiburg (II), Würzburg, Homburg/ 
Sanr, Lübeck, Nürtingcn, Hamburg-Bergstcdt, 
Braunschwcig, Biclcfcld, Athbcrg. 
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ehe Inhalte, über die Wesensgestalt der 
freien Schule, über das Entstehen dieser 
Schulbewegung aus den Dreigliederungsge
danken heraus, über die sozialen Aufgaben 
des freien Geisteslebens im 20. J ahrhun
dert hat immer etwas Vereinendes und 
Schicksalbegründendes: Egoismen ver
schwinden dabei, Ernst, Würde und Ver
antwortung vor der eigenen Aufgabe be~ 
ginnen sich noch stärker zu realisieren. So 
wird ein für alle Beteiligten nützlicher Be
wußtseinsprozeß in Gang gesetzt. Auch bei 
den faktischen Neueröffnungen der letzten 
Jahre hat sich dieses Bewußtsein, dieser 
Ernst geäußert. Mit tiefer innerer Bewe
gung haben die Vertreter aus dem Bund 
der Waldorfschulen an den offiziellen Er
öffnungsakten der jungen Schulgemeinden 
und am Abend vorher an den Besinnungs
feiern teilgenommen. Es muß wiederholt 
werden: es handelt sich um die Realisie
rung einer wesenhaften Sozialgestalt. 

Einen weiteren Besprechungspunkt bil
den die Fragen der Gründung eines Lehrer
kollegiums. Spätestens jetzt sollen die 
Gründungswilligen äußern, welche Berater 
sie aus der Schulbewegung für ihre Absich
ten gewonnen haben. Es hat sich seit Jah
ren nun als Bedingung herausgestellt, daß 
eine der längst arbeitenden Waldorfschulen 
aus der Nachbarschaft die Patenschaft für 
eine Neugründung übernimmt, und diese 
Lebensgewohnheiten müssen sich immer 
deutlicher und praktischer konsolidieren. 
Manchmal kann die sogenannte Paten
schaft zu »global« von einem ganzen Kol
legium gehandhabt werden, sie bleibt dann 
leicht etwas nominell; besser ist, wenn eine 
Gruppe (etwa 2 bis 3 Mitglieder eines 
Kollegiums) gemeinsam eine solche Verant
wortung übernimmt. Es ist gut, wenn 
durch solche Beratungen für die neue 
Schulgründungsinitiative Verbindungen 
und wirkliche Kräftelinien von einer älte
ren zu einer jüngeren Schule entstehen. Das 
Problem ist ja z. B., ob die »Patenschule<< 
etwa eine oder mehrere ihrer erfahrenen 
Lehrkräfte im Endergebnis der Schule ab
gibt. Als schönste Beispiele haben sich in 
diesem Jahr die Gründung von Nürtingen 
und von Hamburg-Bergstedt ergeben; hier 
sind Lehrer mit ihren Klassen aus der alten 
Schule in die neue hinübergetreten. Der 
Übergang hat sich kräftemäßig gesund ent
wickelt (schon seit mehreren Jahren hatte 
man von der ersten Klasse an in die Para!-
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leiklasse solche Kinder eingeschult, die ver
kehrsmäßig aus der Richtung des vorgese
henen neuen Schulstandortes kamen). 

Auch die Fragen der zu bildenden El
ternsch;ift, der »Schulgemeinde«, werden 
behandelt. Es ist ratsam, die Freunde schon 
früh mit den großen Jahrestagungen (vor
mals Eltern-Lehrer-Tagung), mit der Arbeit 
des Elternrates beim Bund vertraut zu ma
chen. In den letzten Jahrzehnten hat sich 
immer deutlicher überall das Bedürfnis ge
zeigt, am gemeinsamen Betreuen einer 
Schulgestalt - sei es im Schulvereinsvor
stand, sei es im Elternkreis (also nicht ·nur 
als Lehrer) - sozial mitzuwirken. Es ist 
selbstverständlich, daß die in den Lehrer
kollegien seit Jahrzehnten erarbeiteten 
Konferenzformen auch in diese Elternar
beit und in die gemeinsamen Konferenzen 
übernommen werden. - Als wichtiger Be
sprechungspunkt ist noch die Mitteilung 
über die schulgesetzlichen Situationen an
zuführen. Die elf Länder der Bundesrepu
blik haben oft differierende Bestimmungen, 
es ist wichtig, frühzeitig auch init diesen 
Gegebenheiten bekannt zu werden (Schul-. 
genehmigungen, Privatschulfinanzierungs
gesetze u'sw). 

Von Jahr zu Jahr wird an den Grün
dungsfragen weiter gearbeitet. Sie werden 
immer mehr Menschen verantwortlich be
schäftigen, als Schul-Paten, als -Berater; 
aus der Waldorfschulbewegung heraus 
wird sich in den nächsten Jahren ein Kol
legenkreis besonders diesen Fragen widmen 
müssen. Dann wird man auch die Gesetz
mäßigkeiten und Aufgaben bei einer Neu
gründung immer deutlicher sehen und ver
stehen lernen: z. B. wenn in der Öffent
lichkeit von Begründung einer Waldorf
schule gesprochen oder geschrieben wird, 
muß spätestens ein halbes Jahr danach die 
Schule stehen - da darf nie ein leerer 
Raum entstehen; bei zu früher öffentlicher 
Propaganda geschieht, wie das in der Ver
gangenheit mehrmals schmerzhaft erlebt 
wurde, das Ereignis der »verbrannten 
Erde«, eine rückläufige Entwicklung voll
zieht sich. Im Eröffnungsjahr oder -seme
ster soll die Zusammenarbeit der neuen 
Lehrerschaft, der Elternschaft und des Pa
ten intensiviert werden. Die Eröffnung 
sollte durch einen zwei- bis dreiwöchigen 
gemeinsamen pädagogischen Kurs der Leh
rer vorbereitet werden. ·Ferner ist darauf 
zu achten, daß im Selbständigwerden der 



jungen Schule die Lehrerkonferenzen, die 
Sitzungen des Schulvereins, des Elternkrei
ses, die Eltern-Lehrer-Konferenzen, die 
Teilnahme an entsprechenden Organen des 
Bundes sorgfältig gepflegt werden. Schon 
jetzt ist es Sitte, daß die jungen Schulen 
nach zwei/dreijähriger Tätigkeit auf den 
Delegiertentagungen des Bundes von ihrer 
Arbeit berichten. 

Die Ausweitung der Waldorfschulen 
muß getragen sein von der engen Zusam
menarbeit, dem schicksalsmäßigen überneh
men von hohen Verpflichtungen. Darin 
liegt aber auch das Glück und die Schaf
fensfreude aller an diesen Schulen Beteilig
ten. Wir möchten den sich dehnenden Ring 
dieser Schulgestalten als intakt, als ge
schlossen, als von derselben Idee durch
strömt empfinden dürfen. Deshalb müssen 
wir von vorschnellen, zu leicht genomme
nen Verpflichtungen und Gründungen ab-
raten. Ernst Weißert 

Zter Verdeutlichung der besonderen Pro
bleme, die sich durch den an vielen Orten 
bestehenden Wunsch, Waldorfschulen zu 
gründen, stellen, geben wir anschließend 
Auszüge aus einem Brief wieder, der vom 
Vorstand des Bundes der Waldorfschulen 
an die Vertreterin einer örtlichen Initiative 
in der jüngsten Vergangenheit gerichtet 
wurde. Die größte Schwierigkeit, die den 
von Eltern für ihre Kinder und von päd
agogisch interessierten Menschen gewünsch
ten Schulgründungen immer wieder ent
gegensteht, ist der - trotz der erheblichen 
Ausweitung der Waldorflehrerausbildung 
immer noch bestehende - Mangel an geeig
neten, d. h. mit der Waldorfpädagogik aus
reichend vertrateten Lehrerpersönlichkeiten. 

l. 
Sehr geehrte Frau H., 

mit Interesse haben wir von Ihrem Brief 
Kenntnis genomm~n, in dem Sie über Ihre 
Aktivitäten berichten, einen Menschenkreis 
für die Waldorfschule zu interessieren. Zwar 
sind wir gern bereit, Ihnen das Informa
tionsmaterial zur Verfügung zu stellen, 
möchten aber gleich von vornherein einige 
grundsätzliche Anmerkungen dazu machen. 

1. Waldorfschulen können nur gegründet 
werden, wenn eine vieljährige Arbeit diese 
Gründung vorbereitet hat, und zwar a) 
durch die Einrichtung eines Kindergartens, 
der zunächst einige Jahre erfolgreich ge
arbeitet haben sollte, und b) durch die Ar-

beit einer verständnisvollen Gruppe von EI-· 
tern, ·die bereit und willens sind, sich mit 
der Waldorfpädagogik auseinanderzusetzen. 

2. ist notwendig, daß eine Lehrerschaft 
sich mit der Anthr.oposophie vertraut ge
macht hat, nicht nur oberflächlich, sondern 
bis. in die Lebensführung und die Willens
entschlüsse. - Gegenwärtig erleben wir 
überall Gründungspläne, aber immer zu
gleich einen ausgesprochenen Mangel an 
qualifizierten Lehrern im genannten Sinn. 
Mit Persönlichkeiten, die wegen Nichtanstel
lung beim Staat sich zur Waldorfschule 
dann hinbequemen, kann es nicht getan sein. 

3. ist notwendig, daß aus bestehenden 
Waldorfschulen sich ein Lehrer als Gründer 
zur Verfügung stellt. Gegenwärtig besteht 
ein erheblicher Fehlbedarf an qualifizierten 
Lehrern in den Waldorfschulen. 

Es gibt im Augenblick an 25 verschiede
nen Orten innerhalb der Bundesrepublik 
Gründungsabsichten und zum Teil schon 
sehr gut vorbereitete Initiativen. Gleichwohl 
stellen die oben genannten Faktoren eine 

. Hi.iderung dar, die dann nicht ohne Rück-
wirkung bleibt. Deshalb möchten wir in die
sem Zusammenhang Sie nachdrücklich dar
auf aufmerksam machen, daß, wenn Sie über 
Inserate Initiativen anfachen und dann eine 
Schule aus den oben genannten Gründen 
nicht so schnell, wie es den Wünschen ent
spricht, zustandekommt, Wirkungen entste
hen, die auf Sie bzw. auf die Waldorfschul
bewegung als ganze zurückfallen. 

Günstig wäre es, wenn Sie an der näch
sten, Ende September stattfindenden Ver
sammlung teilnehmen würden, an der sich 
die Vertreter von Gründungsimpulsen in der 
Bundesrepublik beim Bund der Waldorf
schulen treffen. Dort können Sie sich über 
die ganze Landschaft der Waldorfschulbe
wegung in verschiedenster Hinsicht orien
tieren. Es besteht sonst nämlich die Gefahr, 

· daß Sie aus Ihren Interessen heraus kolli
dieren mit dem, was aus Verantwortung ge
genüber der Gesamtheit der Waldorfschulen 
erfolgen muß. Daraus ergeben sich zwei 
durchaus unterschiedliche Sichtweisen. Im 
gemeinsamen Arbeitsprozeß entsteht dann 
mehr und mehr ein Gespür für das Mög
liche und Notwendige; übereiltes und nicht 
genügend fundiertes Handeln kann so ver
mieden werden. 

Auf alle Fälle würden wir es aber sehr 
begrüßen, wenn wir schon vor dem Treffen 
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im' September einmal mit Ihnen in ein Ge
spräch kommen könnten. Zu der Vereins
gründung möchten wir sehr zu bedenken ge
ben, diese Absicht vorerst noch zurückzu
stellen. über die hier zu wählende · Form, 
über die ganze Arbeit eines solchen Vereins 
und auch den besten Zeitpunkt für seine 
Gründung sollten wirwirklich zunächst ein
mal unsere Gedanken austauschen. 

Wir hoffen sehr, daß Sie diesen recht ern-

s.ten Brief nicht als eine persönliche Un
freundlichkeit oder als ein Desinteresse an 
Ihren wertvollen Absichten empfinden. Die 
Dinge sind aus vielfältigsten Gründen je
doch wirklich sehr schwierig, und wir müs
sen Sie sehr herzlich um Geduld und eine 
Bereitschaft, mit uns zusammenzuarbeiten, 
bitten. 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. Unterschrift 

Ein Schulträger in der Form einer Genossenschaft 

Immer einmal wieder taucht die Frage 
danach auf, ob es zweckmäßig oder über
haupt möglich sei, für einen Schulträger die 
Form einer eingetragenen Genoss·enschaft 
zu wählen. Die Frage nach der Zweck
mäßigkeit soll hier nicht untersucht wer
den. Sehr verkürzt kann man sagen: Es 
läßt sich sicherlich manches für die Genos
senschaft vorbringen, aber gewiß auch dies 
und jenes; was dafllr sprechen kann, bei 
der außerordentlich flexiblen Form des 
normalen »E.V.a zu bleiben. Eine Entschei
dung hierüber hängt ganz von der Willens
richtung der jeweiligen Beteiligten ab. -
Heute soll nur zu der (zu bejahenden) 
Frage der rechtlichen Möglichkeit etwas 
mitgeteilt werden. 

Die Initiativträger für die Gründung der 
Freien Waldorfschule am Bodensee hatten 
sich dazu entschlossen, für ihren Sch.ulträger 
die Form der Genossenschaft zu wählen. 
Sie folgten dabei Ideen, die immer einmal 
wieder seit langen Jahren im Kreis der 

deutschen Waldorfschulen bewegt worden 
waren, zuletzt hatte besonders W. E. Bark
hoff (Bochum) diesen Gedanken deutlicher 
artikuliert. (Seit vielen Jahren arbeitete 
auch die Freie 'Waldorfschule Ottersberg mit 
einer Genossenschaft - neben ihrem Schul
verein - für bestimmte Finanzierungsauf
gaben.) Der Kreis um Manfred Hahn war 
dann aber die erste Gruppe, die diese Idee 
einmal zu realisieren unternahm; und zwar 
in konsequenter Durchführung al,s Schul
trägerschaft, an der alle Eltern teilhaben. 
D~m Antrag auf Eintragung der »Ge

meinnützigen Genossenschaft zur Förde
rung der Freien Waldorfschule am Boden
see•• in das Genossenschaftsregister wurde 
aber zunächst (1971) vom R'egistergericht 
in Überlingen nicht entsprochen. Das· gegen 
diese Entscheidung angerufene Landgericht 
Konstanz gab jedoch den Weg zur Eintra
gung frei. - Wir teilen hier zur allgemei
nen Kenntnis die . wichtigsten Gedanken 
und Tatsachen dieses Rechtsvorganges mit. 

M.L. 

Aus dem Schriftsatz des Re~tsvertreters der Antragstellerin 
und dem Beschluß des Landgerichts 

RECHTSANWALT DR. ]ULIUS WtiNSCHE 
An das Amtsgericht Überlingen 

Konstanz, 25. 10. 1971 

AZ. 3 AR 144/71 

Der Registerrichter meint, der in § 1 
Abs. 3 der Satzung beschriebene Gegen
stand des Unternehmens erfülle nicht den 
in § 1 Abs. 1 des Genossenschaftsgesetzes 
vorgeschriebenen Zweck, nämlich >>die För-

458 

derung des Erwerbs oder der Wirtschaft 
ihrer Mitglieder«. 

Der Registerrichter meint weiter, unter 
Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft 
sei eine rein materielle Zweckrichtung zu 
verstehen; diese Genossenschaft beabsich-



tige jedoch den Aufbau und wirtschaft
lichen Betrieb einer Schule, deren Sinn und 
Zweck aber die Unterrichtung und Erzie
hung sei und die also eine »völlig andere 
Zweckrichtung<< habe. Der Hauptzweck 
dieser Vereinigung liege in erheblich über
wiegendem Maße in den ideellen Bestre
bungen, wofür vom Gesetzgeber die Ver
eine, nicht aber die Genossenschaften vor
gesehen seien. 

Das Reichsgericht ist ... [1931 im Falle 
einer Kegelsporthalle als Genossenschaft] 
mit ausführlicher Begründung der Auffas
sung des OLG Harnburg beigetreten und 
hat damit die Möglichkeiten genossenschaft
lichen Zusammenschlusses durch Auslegung 
einer gesetzlichen Bestimmung und ihre An
passung an die Fortentwicklung der Le
bensverhältnisse erweitert. 

Das Reichsgericht hat damals zutreffend 
ausgeführt, eine Begriffsbestimmung Wirt
schaft wäre zu eng, >>Wenn sie nur den 
Haushalt des einzelnen Menschen und die 
Befriedigung seiner unmittelbaren mate
riellen Bedürfnisse umfasse«, und weiter 
»auch im Einzelhaushalt dient die Wirt
schaft der Befriedigung aller Bedürfnisse 
des Menschen, nicht nur der rein physi
schen, sondern auch der geistigen und sport
lichen«. 

Das Reichsgericht hat eine rein materielle 
Auslegung der »Förderung des Erwerbs 
oder der Wirtschaft« abgelehnt und hat 
stattdessen den Zusammenhang aller Be
dürfnisse des Menschen und das Bestreiten 
dieser Bedürfnisse aus Mitteln der Wirt
schaft in den Mittelpunkt seiner Erwägun
gen gerückt. Das hat der Registerrichter 
im vorliegenden Fall verkannt. 

Zweck der Genossenschaft und Gegen
stand ihres Unternehmens ist nicht die 
Schule selbst, die Gestaltung des Unter
richts, die Erziehung der Schüler usw. 
Sollte das etwa 'nach Auffassung des Ge
richts nicht deutlich genug in der Satzung 
gesagt sein, so ist die Genossenschaft bereit, 
entsprechende Knderungen, Streichungen 
und Ergänzungen in der Satzung vorzu
nehmen. 

Indessen kann nach der vorliegenden 
Fassung der Satzung kein Zweifel darüber 
sein, daß die Genossenschaft nur der wirt
schaftliche Träger der Schule ist. 

Die vom Registerrichter vermerkte Tat-· 
sache, daß es z. Z. noch keinen Schulträger 
in der Rechtsform einer eingetragenen Ge
nossenschaft gibt, kann für den vorliegen
den Fall kein Hinderungsgrund für die 
Eintragung sein. Alles geschieht irgend
wann zum· ersten Male und man kann nicht 
sagen, eine Schulgenossenschaft sei unzuläs
sig, weil es sie bisher nicht gegeben habe. 

Die Genossenschaften und ihre Entwick
lung sind, worauf schon oben hingewiesen 
wurde, mit der allgemeinen gesellschaft
lichen und wirtschaftlichen Entwicklung 
verknüpft. Solange es als mehr oder weni
ger selbstverständlich hingenommen wurde, 
daß Schulunterricht und -erziehung allein 
eine kirchliche oder staatliche Aufgabe sei 
und Privatschulen eine Angelegenheit von 
wenigen Unternehmern zur Betreuung 
»versetzungsgefährdeter« Schüler zahlungs
kräftiger Eltern, solange konnte genossen
schaftliche Selbsthilfe als Gedanke und als 
Verwirklichung auf dem Gebiete von Er
ziehung und Unterricht nicht recht aufkom
men. Indessen sind die Dinge sehr in Bewe
gung geraten, wie jedermann weiß. Daß 
das Unterrichts- und Erziehungswesen nicht 
mehr im alleinigen Verantwortungsbereich 
des Staates liegt, ist heute nicht mehr 
infrage gestellt, mögen die Meinungen über 
die richtige Art des Zusammenwirkens aller 
Beteiligten auch auseinandergehen. Es ist 
hier nicht der Ort, darauf im einzelnen ein
zugehen; worauf es aber ankommt, ist die 
Erkenntnis, daß die Genossenschaft eine 
geeignete Rechtsform für das materielle 
Zusammenwirken auch auf dem Gebiete 
des Schul- und Erziehungswesens sein kann. 

Auf einen weiteren Gesichtspunkt muß 
hingewiesen werden. Die Privatschulfrei
heit ist als Grundrecht durch Artikel· 7 
Abs. 4 des Grundgesetzes garantiert (so 
u. a. BVerfG. vom 14. 11. 1969 in NJW 
1970 Seite 275). Für die wirtschaftlichen 
Grundlagen der Privatschule ist primär 
deren· Träger verantwortlich, der etwaige 
Fehlbeträge selbst zu tragen hat und erst 
bei bedenklicher Entwicklung vielleicht mit 

459 



staatlichen Subventionen rechnen kann (so 
Urteil des BVerfG. vom 22. 9. 1967 in 
N]W 1968 Seite 613). 

Garantierte Privatschulfreiheit einerseits 
und wirtschaftliche Eigenverantwortung des 
Schulträgers andererseits machen es, zu
sammengenommen, erforderlich, dem Schul
träger die Rechtsform zu geben, die seine 
Stellung im rechtsgeschäftliehen Verkehr, 
seine Kreditfähigkeit usw. am besten sichert 
und zugleich die Gewähr gegen die Schädi
gung Dritter und der Allgemeinheit bietet. 

Ich fasse zusammen: 
1. Die Genossenschaft, deren Eintragung 

in das Register beantragt wird, ist 
nicht die Schule selbst, sondern deren 
wirtschdtlicher Träger und auf einen 
wirtschaftlichen Zweck gerichtet. 

2. Die wesentliche Bedeutung auch der 
Schule liegt keineswegs allein oder vor
nehmlich im ideellen Bereich, sondern 
auch im wirtschaftlichen. 

3. Garantierte Privatschulfreiheit und 
wirtschaftliche Eigenverantwortlichkeit 
des Privatschulträgers erfordern eine 
für den rechtsgeschäftliehen Ve~kehr 

LANDGERICHT KONSTANZ 
1. KAMMER FOR HANDELSSACHEN 

Beschluß 
1. Auf die Beschwerde der Antragsteller 

wird der Beschluß des Amtsgerichts -
Registergericht Überlingen vom 
9. September 1971 aufgehoben. 

2. Die Sache wird zur anderweitigen 
Prüfung und Entscheidung an das 
Amtsgericht - Registergericht - Über
lingen zurückgewiesen. 

Gründe 
Die nach § 11 Abs. 2 Rechtspfl.Ges., 

§§ 19, 20 FGG zulässige Beschwerde ist 
sachlich begründet. 

Zutreffend geht das Amtsgericht davon 
aus, daß es vor Eintragung einer Genossen
schaft deren Statut daraufhin zu überprü
fen hat, ob das Statut der Genossenschaft 
den gesetzlichen Vorschriften genügt, insbe
sondere, ob die in dem Statut bezeichneten 
Zwecke der Genossenschaft den Vorausset-
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geeignete Rechtsform des Schulträgers, 
nämlich die eingetragene Genossen
schaft. 

4. Die Genossenschaft ist für die Eltern 
eine wirtschaftliche Hilfe, mit ihr wer
den Ersparnisse bei den Kosten er
zielt, die die Eltern für die Schulaus
bildung und -erziehung aufwenden 
müssen; die Kosten wären wesentlich 
höher, wenn die Eltern ihre Kinder in 
eine andere Waldorfschule in einer an
deren Stadt oder in einem Internat 
unterbringen müßten. 

5. Beiträge und Haftsummen der Genos
sen machen den Willen zur Selbsthilfe 
deutlich, das von den Genossen auf
gebrachte Eigenkapital bildet die 
Grundlage für Kredite, Spenden und 
unter Umständen auch öffentlicher 
Mittel, mit denen die Vereinigung nur 
rechnen kann, wenn sie sich den im 
Genossenschaftsgesetz vorgesehenen 
Normativvorschriften unterwirft, die 
den Schutz Dritter und der Allgemein
heit bezwecken. 

gez. Untersd,rift 
(Rechtsanwalt) 

Konstanz, den 27. Dezember 1971 

zungen des § 1 Gen.Ges. entsprechen. Die 
Kammer vermag allerdings die insoweit 
bestehenden und in der angefochtenen Ent
scheidung zum Ausdruck gekommenen, ein
gehend und sorgfältig begründeten Beden
ken des Amtsgerichts nicht zu teilen. Es ist 
zwar richtig, daß es nach § 1 Abs. 1 
Gen.Ges. Zweck einer Genossenschaft sein 
muß, die Förderung des Erwerbs oder der 
Wirtschaft ihrer Mitglieder durch gemein
schaftlichen Geschäftsbetrieb zu ermög
lichen. Die in der genannten Gesetzesbe
stimmung enthaltene Aufzählung ist aber 
nicht erschöpfend, enthält vielmehr nur er
läuternde Beispiele (vgl. Parisius-Crüger
Crecelius, Erwerbs- und Wirtschaftsgenos
senschaftsgesetz, 10. Auf!. 1926, Anm. 33 
zu§ 1; Meyer-Meulenbergh, 8. Auf!. 1956, 
Anm. 3 zu § 1). Erlaubt ist jede wirtschaft
liche Tätigkeit, soweit nicht ausdrückliche 
Verbote bestehen, wie z. B. hinsichdich des 



Betriebes von Hypothekenbanken, Ver
sicherungsunternehmen und Bausparkassen 
(vgl. Meyer-Meulenbergh, a. a. 0.). Entschei
dend ist, daß das geplante Unternehmen 
geschäftlichen Charakter hat und nicht 
etwa eine Wohltätigkeitsanstalt ist (Pari
sius-Crüger-Crecelius, a. a. 0., Anm. 19). 
Gemeinnützigkeit des Unternehmens ist 
unschädlich; auch wenn es der Befriedigung 
eines geistigen oder sogar sportlichen Inter
esses der Mitglieder dient, kann ein Unter
nehmen in der Form einer Genossenschaft 
betrieben werden. Entscheidend bleibt, daß 
diese Zwecke eine planmäßige Tätigkeit 
wirtschaftlicher Art erfordern (Meyer
Meulenbergh, a. a. 0., Anm. 1c). 

Bei Berücksichtigung dieser Kriterien 
können daher keine durchgreifenden Beden
ken gegen den Betrieb einer Privatschule in 
der Rechtsform einer Genossenschaft beste
hen. Die Einrichtung und Unterhaltung 
einer Privatschule stellt eine wirtschaftliche 
Tätigkeit dar. Auch die Beschaffung von 
Büchern, Lehrmitteln, Räumen, die der Be
friedigung eines kulturellen Bedürfnisses 
dienen, ist eine wirtschaftliche Tätigkeit 
(RGZ 133, 170 [176]). Das Reichsgericht 
hat daher in der genannten Entscheidung 
sogar die Einrichtung und Unterhaltung 
einer Kegelbahn durch eine Genossenschaft 
für zulässig erhalten. Dies muß um so mehr 

für die Einrichtung und Unterhaltung einer 
Privatschule gelten, weil hier nach Auffas
sung der Kammer die wirtschaftlichen Be
dürfnisse die Bedeutung der mit dem Schul
betrieb verfolgten ideellen Bestrebungen er
heblich überwiegen. Zutreffend lassen die 
Beschwerdeführer darauf hinweisen, daß 
Gegenstand des Unternehmens. nicht die 
Schule selbst, also die Erziehung der Schü
ler und die Gestaltung des Unterrichts sein 
soll, sondern die Einrichtung und Unter
haltung dieser Schule. Dies kommt in § 1 
Abs. 3 der Satzung hinreichend deutlich 
zum Ausdruck. Da die »Förderung der 
Wirtschaft<<. auch darin bestehen kann, daß 
ersparte Geldmittel der Befriedigung an
derer Wirtschaftsbedürfnisse der Mitglieder 
zugute kommen (vgl. RG a. a. 0.), lassen 
die Beschwerdeführer zu Recht darauf hin
weisen, daß die Mitglieder der Genossen
schaft durch die Einrichtung der geplanten 
Privatschule am Bodensee erhebliche Er
sparnisse gegenüber den Kosten erzielen 
können, die ihnen entstünden, wenn sie· 
ihre Kinder in ein Internat oder in eine 
entfernt gelegene Waldorfschule schicken 
müßten. 

Nad1 alledem mußte die angefochtene 
EiltScheidung aufgehoben und zur ander
weitigen Entscheidung an das Amtsgericht 
zurückverwiesen werden. 

gez. Unterschriften 
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Literaturhinweise- Buchbesprechungen 

Gesellschaftsordnung in neuer Sicht 

Wilhelm Schmundt: Zeitgemäße Wirtschaftsgesetz e. Ober die 
Rechtsgrundlagen einer nachkapitalistischen freien Unternehmensordnung. Entwurf 
einer Einführung. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Lei/ Holbaek-Hanssen. 
Band 3 der Reihe »Perspektiven der Humanitäto:. 58 S., kart. DM 5,-, Achherger 
Verlagsanstalt, Achberg 1975. 

Ein ungewöhnliches Buch liegt in den 
»Zeitgemäßen Wirtschaftsgesetzen« von W. 
Schmundt vor uns. Eine wissenschaftliche 
Abhandlung, die in ihrem speziellen Textteil 
gerade 44 Seiten umfaßt und die sich doch 
vornimmt, unsere ganze Gesellschaftsord
nung auf neue Begriffs- und auch Rechts
grundlagen zu stellen. 

Von zwei Gegebenheiten geht Schmundt 
in seinem Buche aus: »Die eine Gegeben
heit ist diese, daß die heutige Gesellschaft 
nicht als Summe ihrer Einzelglieder, son
dern als ein Ganzes, gleichsam als integra
les, ökologisches System betrachtet sein 
will. Das andere Gegebene besteht in der 
Zeitforderung, daß jedes einzelne mündige 
Mitglied der Gesamtgesellschaft die Mög
lichkeit haben muß, selbstverantwortlich zu 
handeln« (S. 11). Zu diesen sich scheinbar 
widersprechenden Gegebenheiten kommt 
eine dritte erschwerend hinzu: » ••• die 
Forderung, daß alle Rechtsordnungen zwi
schen den mündigen Staatsbürgern, die von 
ihnen betroffen sind, in gleichberechtigter 
- demokratischer - Weise zustande kom
men sollen• (S. 11). Schmundt gibt in sei
ner Schrift Ansätze für das Fassen gesamt
gesellschaftlicher Gesetze, die diesen Gege
benheiten und Forderungen entsprechen 
sollen. 

Ausgegangen wird von der gesellschaftli
chen Grundeinheit, den Arbeitskollektiven 
(Unternehmen), den Zusammenschlüssen al
ler im Produktionsbereich tätigen Men
schen. Schmundt zählt diesem Produktions
bereich alle Unternehmen zu, die durch 
ihre Tätigkeit »mit ihren Leistungen den 
Bedürfnissen des sozialen Lebens dienen« 
(S. 13). Konsequent gehören dazu bei 
Schmundt auch alle Produzenten des kul
turellen Lebens, die in Unternehmungen 
wie Schulen, Universitäten oder Theatern 
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zusammenarbeiten. Damit bricht Schmundt 
mit allen Anschauungen, die irgendwie 
noch in materialistischer oder ständestaatli
cher Tradition stehend die Produzenten 
der »materiellen Werte<< von den sogenann
ten »unproduktiven Erzeugern einer kultu
rellen Produktion<< trennen. Schmundt 
stellt dem Produktionsbereich den Konsum
tionsbereich gegenüber, um dessentwillen 
die ganze Produktion ja nur existiert. Die 
Unternehmungen im Produktionsbereich 
geben sich ihre Verfassungen - nach dem 
Prinzip der Selbstverwaltung - im Rah
men der gesetzlichen Ordnung selbst. 

In den nächsten Kapiteln (2. Konsumka
pital, 3. Produktionskapital (Unternehmer
kapital) begründet Schmundt eine neue 
Geldordnung, aus der konsequent die Auf
hebung der bisherigen Gewinn- und Eigen
tumsbegriffe folgt. Die Begriffe Eigentum 
und Gewinn sind im gesellschaftlichen Pro
duktionshereich sinnlos. » Übergangsgesetze 
werden das Ablösen von Konsumkapital
ansprüchen, die aus Eigentumsrechten und 
Gewinnbeteiligungsrechten an Unternehmen 
herrühren, durch einmalige oder laufende 
Abfindungen in der Sphäre des Konsum
tionsbereichs regeln können<< (S. 20). 

Damit die einzelnen Unternehmen und 
besonders auch die Banken aus den Ge
sichtspunkten des Ganzen entscheiden und 
handeln können, bilden sich Kuratorien, 
die miteinander verflochten zum Geistesle
ben des sozialen Organismus werden. Der 
Landeszentralbank und der Bundeszentral
bank wird ein »Landesrat« bzw. ein »Bun
desrat« zugeordnet, »der jedoch im Gegen
satz zu den heutigen Verhältnissen nicht 
politische Interessenvertreter der Länder 
umfaßt, sondern ein rein beratendes ... 
Kuratorium darstellt. >Rat< ist hier also 
im Sinne von >Kuratorien< und nicht im 



Sinne politischer Räte zu verstehen. Im 
Wortsinne von Rathalten und Ratgeben 
sind vielmehr beratende Gremien gemeint, 
die unabdingbar notwendig sind, um die 
partikulare Selbstverwaltung der Arbeits
kollektive in den Gesamtzusammenhang 
der Gesellschaft zu integrieren« (5. 24). 

In weiteren Kapiteln behandelt 
Schmundt die Rechtsstellung der Banken 
im sozialen Organismus (6. Kreditbanken, 
7. Assoziationsbanken, 9. Konsumtionsban
ken und 8. Börsen). Es wird aufgezeigt, 
wie sich der Produktionsbereich in drei re
lativ selbständige Systeme gliedert: »das 
System der Kuratorien, das System der Ar
beitskollektive und ihrer Assoziationen, das 
System der Rechte-vereinbarenden Gremi
en« (S. 38), welche die Aufgabe des Be
vollmächtigens der in einem Unternehmen 
leitenden Persönlichkeiten, das Vereinbaren 
der Arbeitsbedingungen und des Einkom
mens haben. 

In dem 12. Kapitel - »Beschränken des 
Staates auf den Bereich der zwischen-
menschlichen Rechtsvereinbarungen« 
verweist Schmundt den Staat durch die 
von ihm vorgeschlagene Rechtsordnung auf 
seine spezifischen Aufgaben: »Die staatli
chen Institutionen haben sich auf den Be
reich des Rechtswesens zu beschränken, das 
gesamte Arbeitsfeld hingegen dem selbst
verantwortlichen Wirken der Bürger zu 
überlassen. Unter diesem Gesichtspunkt ge
hören die Arbeitskollektive (Unternehmen 
und Institutionen) des gerneinwirtschaftli
chen Sektors und diejenigen des öffentli
chen Bildungs- und Schulwesens dem Pro
duktionshereich an. Das überleiten dieser 
Kollektive aus den Händen der Staats
und Kommunalverwaltung in den dreige
gliederten Produktionsbereich bedarf be-

sanderer gesetzlicher Übergangsregelungen 
und kann schrittweise vollzogen werden« 
(S. 40). 

Abschließend erläutert Schmundt »Not
wendige Kußerungen von Grund- und Bo
denrecht« (13. Kapitel) und die »Notwen
dige Knderung anderer Gesetze« (14. Kapi"7 
tel). »Der Begriff des (käuflichen und ver
käuflichen) Eigentums wird in diesem Zu
sammenhang hinfällig gegenüber Grund 
und Boden, und es wird notwendig, das 
Grund- und Bodenrecht zu ändern.« 
Grund und Boden »gehören zum Produk
tionssystem des betreffenden Arbeitskollek
tivs; diesem steht das Nutzungsrecht zu« 
(S. 41). 

Schmundt hat versucht, seine Ausführun
gen in sich zu gründen und sie aus sich 
selbst heraus verständlich zu machen. Bei 
der Gerafftheit seiner Darstellung emp
fiehlt es sich jedoch, seine vorangehenden 
Schriften "Die Freiheitsgestalt des sozialen 
Organismus« (Philosophisch-Anthroposo
phischer Verlag, Dornach 1968) und »Re
volution und Evolution« (Achberger Ver
lagsanstalt, Achberg 1973) hinzuzuziehen. 
Man möchte diesem Buch eine weite Ver
breitung wünschen - besonders auch bei 
Persönlichkeiten, die als Praktiker Im 
Wirtschaftsleben darinnen stehen (dazu ge
hören nach Schmundt ja auch die Lehrer); 
und man kann sich dem Urteil von Leif 
Holbaek-Hanssen nur anschließen, der in 
.einem Geleitwort zu Schmundts Schrift 
schreibt: »Nicht jeder wird in der Lage 
sein, Schmundt in all seinen Gedanken zu 
folgen. Seine durchdringende Analyse ist 
ungewohnt; um ihr Gewicht zu erfassen, 
bedarf es eines klaren, vorurteilsfreien und 
konzentrierten Denkens.« 

Ulrich Rösch 

Industrialisierung des Geistes 

Daniel Bell: Die nach in du s tri e ll e Gesellschaft. Obersetzung vo1l 
Sieglinde Summerer (die deutsche Ausgabe wurde in Obereinstimmung mit dem 
Autor gegeniiber der Originalfassung gekürzt); 392 Seiten, Ln., DM 38,-; Campus
Verlag, Frank/urt/New York 1975. 

Dieses Buch ist klar aufgebaut, außeror
dentlich faktenreich sowohl was die Empi
rie als auch die theoretische Reflexion an
derer Autoren betrifft - und verständlich 
in der Diktion. Es beabsichtigt, einen Ent-

wurf der nachindustriellen Gesellschaft mit 
ihrer besonderen Struktur zu geben, die 
sich bereits im Schoß der gegenwärtigen 
ankündigt. 

In vier Kapiteln wird der soziale Wan-
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del beschrieben und analysiert: die Ent
wicldung der Industriegesellschaft zur 
nachindustriellen, die sich von einer waren
produzierenden zur Dienstleistungsgesell
schaft ·wandelt; wie sich dadurch, daß die 
nachindustrielle Gesellschaft auf Wissen 
aufbaut, eine neue Klassenstruktur durch 
Technokraten und Akademiker ausbildet, 
und die Frage dann, wer die Macht in ihr 
ausüben wird. Das Schlußkapitel - es soll 
hier etwas näher referiert werden - hat 
dann prognostischen Wert. Dabei versteht 
sich Bell mehr als Beschreibender denn als 
einer, der Wünschbares formuliert und 
vielleicht dadurch die Entwicklung selbst 
beeinflußt. >>Das nahe Ende des Kapitalis
mus zu prophezeien, ist demnach ein heikel 
Ding« (S. 270). >>Bedenkt man, wie oft die 
baldige Ablösung des Kapitalismus prophe
zeit worden ist, möchte man sich eine Er
klärung für seine relative Langlebigkeit 
wünschen« (S. 71). 

Dennoch wandelt sich das ökonomische 
System, und zwar so, daß aus der Laissez
faire-Wirtschaft zunehmend eine gegensei
tige Abhängigkeit von Gesellschaft und 
Wirtschaft erfolgt ist, dergestalt, daß die 
Ökonomie zunehmend unter den Einfluß 
der Politik gerät. »überall aber geht ... 
die Autonomie des ökonomischen Bereichs 
(und die Macht derjenigen, die sie diktie
.ren) ihrem Ende entgegen, tauchen neue, 
andersartige Kontrollsysteme auf. Das läßt 
sich an den gewaltigen Staatsaufgaben, an 
der Wirtschaftsgesetzgebung und anderem 
festmachen. Auch das Eigenturn hat zwar 
nach wie vor noch eine Funktion, aber 
nicht mehr den Zweck, die eigene Arbeit 
zu sichern, die Produktion zu lenken und 
für das eingegangene Risiko zu entschädi
gen. In Anbetracht der Führung durch eine 
technisch qualifizierte Managerklasse, die 
gleichermaßen in Ost und West die Ge
schicke der Unternehmen bestimmen, ist 
das eine Annäherung der Systeme - bei 
fortbestehenden Unterschieden in der ge
sellschaftlichen Struktur. Sozialismus und 
Kapitalismus sind demnach Spezifikationen 
der Industriegesellschaft. Die Entwicklung, 
der eigentliche Motor der Wandlung ging 
von der Wissenschaft und Technologie aus, 
diese war bisher dadurch gekennzeichnet, 
daß sie sich in Autonomie selbst verwalte
te. Sie bestimmte ihre Forschungsthemen, 
entschied über die Gültigkeit von Wissens-
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inhalten, bewertete die einzelnen Leistun
gen und gewährte Status und Ansehen. 
Auch sie unterliegt der Industrialisierung. 
Als big science vorwiegend vom Staat fi
nanziert, zeigen sich in ihr dieselben büro
kratischen Phänomene, Größe, Differenzie
rung und Spezialisierung wie in der Wirt
schaft. Eine Industrialisierung des Geistes 
findet statt. An die Stelle der Selbstbestim
mung tritt mehr und mehr eine Wissen~ 
schaftspolitik und Planung«. Im Gegensatz 
zu einer Gemeinschaft, die Autonomie for
dern kann, muß sich eine großangelegte 
bürokratische Struktur jederzeit der Kon
trolle durch die Öffentlichkeit oder Regie
rung unterziehen, und sie >>versucht ihrer
seits auch politische Entscheidungen zu ih
ren Gunsten zu beeinflussen« (S. 283). So 
gaben die USA schon im Jahr 1965 fast 2 
Milliarden Dollar für Grundlagenfor
schung aus, die von Instituten, Universitä
ten und der Industrie durchgeführt wurde. 
Es versteht sich, der größere Teil kam Ver
teidigungsfragen zugute. »Die mutmaßliche 
Macht eines Landes beruht nicht länger auf 
seiner Stahlproduktion, sondern auf der 
Qualität seiner Wissenschaft.« 

Es wird dann die Frage diskutiert, ob 
nicht eine Trennung von "Wissenschaft und 
Staat sinnvoll sei. Verschiedene Autoren 
kommen hier zu Wort. Allerdings bleibt 
Bell beim Tatsächlichen stehen. Eindrucks
voll wird untersucht, wie die Gesellschafts
struktur sich vom zugewiesenen Status zum 
erworbenen hin gewandelt hat, d. h. daß 
zunehmend eigene Fähigkeit und Tüchtig
keit über die Stellung innerhalb der Gesell
schaft entscheiden. Ausgehend von Michael 
Yo1mgs Begriff der »Meritokratie«, wo 
»I.Q und persönlicher EinatZ« den Platz in 
der Gesellschaft bestimmen, wird das Pro
blern der Gleichheit dialektisch entgegenge
stellt. Soll in Zukunft in bezug auf Ein
kommen Gleichheit bestehen oder nach 
Leistung bezahlt werden? 

Bell arbeitet dann heraus, daß das 
»Prinzip der Chancengleichheit, einst Waf
fe, ein gewaltiges soziales System zu verän
dern, nur zu einer neuen Hierarchie führt«, 
so daß nach Auffassung der Theoretiker 
>>Gleichheit hinsichtlich des Ergebnisses 
(Einkommen, Status und Macht) für alle 
Mitglieder der Gesellschaft zu schaffen 
sind. Das ist das zentrale Wertproblem der 
nachindustriellen Gesellschaft« (S. 314). 



»So hat es zum Beispiel vom Markt her ge
sehen einen guten Grund, wenn Arzte und 
Zahnärzte höhere Einkommen beziehen als 
Krankenschwestern und Zahntechniker, 
denn müßte der Patient jeweils in etwa 
dasselbe bezahlen ... ; würde er nicht ein
mal bei Lappalien mit Krankenschwester 
oder Zahntechniker vorliebnehmen. In diesem 
Fall ist das Preissystem also ein Mechanis
mus zur wirksamen Rationierung der Zeit.« 

Weiter unterscheidet der Autor zwischen 
Macht und Autorität. Autorität beruht auf 
Können, Wissen, Begabung, Kunstfertig
keit, auf Kompetenz, nicht aber auf 
Macht. Eine Meritokratie wird von ver
dienter Autorität getragen. Wird hier 
Gleichheit gefordert, heißt das nicht Ge
rechtigkeit, sondern Ressentiments. Die 
nachindustrielle Gesellschaft fällt für viele 
mit dem Ende der Knappheit, mit der 
Überflußgesellschaft zusammen. Statt des
sen treten zahlreiche neue Knappheiten 
auf. Eine soll herausgegriffen sein: die 
Zeit. Je ärmer eine Gesellschaft ist, desto 
mehr Zeit hat sie. Wo die Produktivität 
nämlich gering ist, wird selbst bei beträcht
lichem Aufwand an Arbeitszeit nur mini
mal der Wert erhöht. Darum ist dort auch 
Zeit billig. In Gesellschaften mit hoher 
Produktivität wird sie relativ teuer. Das 
erlebt jeder. Wer Konsumgüter erwirbt, 
muß sie unterhalten, das erfordert Zeit. 
Entweder kann ich mein Haus selbst strei
chen oder ich brauche den Maler. Wenn es 
nur wenige Besitzende gibt, bleiben die In
standhaltungskosten gering. Nutzen viele 

Verbrauchsgüter und Wartungsdienste, stei
gen die Preise, was wiederum den Verbrau
cher zwingt, mehr Geld zu verdienen, um 
sich damit erforderliche Zeit kaufen zu 
können. Buchlektüre, Gespräch, Essen er
fordert Zeit, Freizeit wird zum knappen 
Gut. »So zerrinnt die Vision von Utopia 
also erbarmungslos im Nichts« (S. 360). 

Auch die moderne Umweltproblemati~ 
wird, wenn auch m. E. etwas karg, behan
delt und die These vom Zusammenbruch 
der Systeme als eine solche, die von abge
lösten, realitätsfernen Begriffen ausgeht, 
falsifiziert. Sowohl der Wachstumsfetischis
mus wie die Katastrophentheorie haben 
alte geistige Ziehväter; die einen die utopi
schen Sozialisten über Keynes, schließlich 
Harod-Doma, Solow, di"e andere Malthus, 
Ricardo. - Wer diese Analyse gelesen hat, 
ist davor gefeit, die eine oder andere These 
über die gesellschaftliche Entwicklung und 
Zukunft billig zu übernehmen, denn diese 
Zukunft hat es in sich. Sie ermöglicht mehr 
menschlichen Kontakt, mehr soziale Begeg
nung und damit größere Problematik. Was 
man vermißt, ist, obgleich Bell zwischen 
sozialer Struktur, politischer Ordnung und 
Kultur unterscheidet, daß er nicht bis zu 
deutlichen Strukturprinzipien und den ge
sund- und krankmachenden Kräften gesell
schaftlicher Entwicklung vorstößt. Das 
hängt mit dem empirischen Ansatz zusam
men, der nur beschreiben will. Dennoch 
wird jeder, der sich mit Gesellschaftsfragen 
beschäftigt, dieses Buch mit ausgesproche
nem Gewinn lesen. 

Stefan Leber 

Vom kontinuierlichen Werdeprozeß der Kurven 

H. Keller- von Asten: Und Form tritt in Erscheinung. Ein geome
trisches Bilderbuch. 132 Seiten, DM 22,-; Verlag 'Walter Keller, Dornach 1971. 

Zeichne ich einen Kurvenbogen, etwa ei
nen Spiralbogen, aufs Papier, und schaue 
ich mir sinnend das Ergebnis an, so werde 
ich unschwer empfinden und erkennen: 
Was sich dem Auge darbietet, ist erstarrter 
Rückstand eines durch die Bewegung mei
ner Hand ausgeführten, gedankenbestimm
ten Willensakts meines Geistes. Es ist, sozu
sagen, ein Fossil, das die in der Zeit voll-

zogene schöpferische Tat der Kurvenerzeu
gung hinterlassen hat. So wird es zur Auf
gabe des geistbewußten Menschen, die star
ren Augenblicksaufnahmen, die uns die Sin
ne vermitteln, im Flusse des Werdens, des 
Entstehens und Entfaltens, des Gesetzmä
ßig-Prozessualen zum Ganzen hin zu voll
enden. 

In diesem Sinne will nun das farben-
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und formenfrohe Buch von Heidi Keller 
- von Asten den Leser , zum beweglich
schauenden, in der Zeit schaffenden, mit
denkenden und mitfühlenden Erleben von 
Fundamentalkurvenformen der Geometrie 
anregen und anleiten. Zugleich will das 
Buch die an diesem Erleben geschulten, .ah
nendbewußten Empfindungen und Einsich
ten fruchtbar machen für die Betrachtung 
der unendlichen Formenfülle, die uns all· 
überall in der Welt umgibt. 

Zwei Urprozesse legt die Verfasserio der 
Erzeugung ihrer vorgeführten Kurven zu
grunde: Einmal ein sich ausdehnendes, aus
strahlendes Kräftefeld, 9as .seinen geome
trischen Abdruck findet in einer Schar 
konzentrisch-schwellender Kreise; zum 
zweiten ein sich zusammenziehendes, nach 
innen gerichtetes Feld, das sich geometrisch 
in einer Schar konzentrisch-schrumpfender 
Kreise abspiegelt. Es kann das Schwellen 
oder Schrui;Ilpfen der Kreise in gleichmäßi
gen Schritten (»mit äußerem Gleichmaß«) 
oder in Schritten, deren Wachstum jeweils 
von der erreichten Größe abhängig ist 
(»mit innerem Gleichmaß«), erfolgen. 
Wählen wir auf einer Ebene zwei verschie
dene Mittelpunkte und lassen um sie her
um, zeichnend oder vorstellend, die zwei 
Kreisscharen pulsend entstehen - sei es, 
daß sie beide schwellen oder beide 
schrumpfen oder daß die eine schwellt, 
wenn die andere schrumpft; sei es mit äu
ßerem oder innerem Gleichmaß; sei es bei 
gleichzeitigem oder ungleichzeitigem Ent
quellen aus den Punkten oder Hineinver
schwinden in dieselben - so ergeben sich 
da, wo zeitlich entsprechende Kreise sich 
begegnen, gesetzmäßig dahinfließende Kno
tenpunkte (Schnittpunkte), die je nach den 
Anfangsbedingungen verschiedenartige, 
wohlbekannte Kurvenformen erzeugen. Im 
Buche dementsprechend dargestellt sind 
Hyperbeln, Ellipsen, Parabeln, Geraden, 
Kreise und Kassinische Ovalen (als Sonder
fall derselben: Lemniskaten). 

Wie aber sind sie dargestellt? Mittels 
sinnvoll farbiger, farbig umsäumter >>Mo
mentanaufnahmen«, die zeichnerisch den 
jeweiligen Prozeß der Kurvenentstehung 
in getrennten, aufeinanderfolgenden Au
genblicksphasen festhalten und den aktiv 
betrachtenden oder mitzeichnenden Leser 
auffordern, den !eontinuierlichen Werde
prozeß der Kurve erl~bend zu vollziehen. 
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Wichtig sind dabei die sinn- und phanta
sievollen Überlegungen und Erklärungen, 
mit welchen die Verfasserio die verschiede
nen Kurvenformen und Kurvenphasen be
gleitet. An das geometrische Geschehen 
schließt sie bildhafte Darstellungen, quali
tative Gleichnisse, innere und äußere Er
lebnisse an, die über »die meßbar-mathe
matisch beweisbaren Seiten eines geometri
schen Vorganges« (S. 54) zum Qualitativen 
und »Konkreten« führen wollen. So wird 
auch mit Bild und Wort an Naturformen, 
Tanzbewegungen, Baumotiven, Wolkenbil
dungen u. a. m. angeknüpft. Dabei ist die 
Verfasserio sich wohl bewußt, daß die geo
metrischen Phänomene nur bildhafte, 
schattenhafte Kußerungen der in der Wirk
lichkeit waltenden Kräfte und Wesen sind. 
»In der Welt, die uns umgibt, herrschen 
zwar die gleichen geistigen Gesetze, die 
sich als großartige Schatten in den geome
trischen Urphänomenen abbilden, dort aber 
sind nicht wir, dort sind andere Wesen be
stimmend an der Formentstehung tätig« (S. 
113). Und andernorts: »Wir erleben in ih
nen (den geometrischen Urphänomenen) 
ein fernes Echo jener Urgesetze, und darin 
liegt das Beglückende jeder geometrischen 
Tätigkeit« (S. 54). 

An wen wendet sich das Buch? Wohl an 
alle, die Freude am Betrachten einer ge
setzmäßig entstehenden oder entstandenen 
Form empfinden können und . »unbe
schwert<< von Formeln und Beweisen das 
Erfassen dieser Seite des Geometrischen in 
sich beleben möchten; und die gleichzeitig 
an einem Organ für das Erfassen former
zeugender Kräftezusammenwirkungen in 
der Welt arbeiten wollen. Es wird die Wir
kung auf den Leser sehr davon abhängen, 
in welchem Maße der »phantasievolle Ge
nießer<< und der »Nüchterling<< (S. 73) in 
ihm vorhanden sind und einander die Hän
de reichen können. Vielleicht wird der ma
thematisch etwas Bewanderte Zusätzliches 
genießen - z. B. das Walten des Imaginä
ren in der Geometrie in den »Schweigpau
sen<< der Kurvenentstehung gewahren; oder 
bei der 5. ( doppelprozessualen) abgebilde
ten Formenserie die entstehende Kegel
schnittenreihe in anderer Deutung vor sich 
fließen sehen. Jedenfalls scheint mir das 
Buch, wenn es übend ausgekostet wird, für 
den Waldorfschullehrer von besonderem, 
schönem Nutzen zu sein. So z. B. als Be-



wußtseinsfond und Anschauungsmaterial 
für die Darstellung geometrischer Orte und 
auch bei anderem Unterricht. Um die 
zeichnerische Betätigung beim Leser zu er
leichtern, sind am Schluß des Buches prak
tische Hinweise und drei Schablonen ange
bracht. 

Es wird dem Eigenwert des schönen, 
handfesten; in länglichem Quartformat ge
druckten Buches kein Abbruch getan, wenn 
ich es als einen »Sprößling« des 1938 er
schienenen kleinen Buches von Dr. Louis 
Locher-Ernst »Geometrisieren im Bereiche 
wichtigster Kurvenformen<< bezeichnen 
möchte; die Verfasserio selbst weist auf 
dieses Buch am Ende ihrer Ausführungen 
hin. Es ist ein Sprößling, der eigene Blüten 
und Farben trägt und eigenen Zwecken 

dient. Beide Bücher, gründlich durchgear
beitet und aufeinander bezogen, steigern 
gegenseitig ihren Wert und sind jedem 
denk- und schaufreudigen Leser zu emp
fehlen. 

Es sei in diesem Zusammenhang auch an 
die frühere Veröffentlichung von H. Kel
ler-von Asten, »Begegnungen mit dem 
Unendlichen« (im gleichen Verlag, 370 
S.) erinnert. Das 1975 erschienene bilder-
reiche Büchlein >>Bilden Sinnen 
Schauen<< der Verfasserio (112 S.) wurde in 
dieser Zeitschrift anfangs ds. Jahres (Heft 
3, 1976) besprochen. Eine zusammenfassen
de Betrachtung dieser drei Schriften würde 
gewiß eine sinnvolle Entwicklungsfolge er
kennen lassen. 

A.M.F. 

Ein Kalenderbuch zum Lesen und Vorlesen 

Wladimir Lindenberg: Tag um Tag ist guter Tag. Kreuzzug gegen 
Nöte und Angste. 176 Seiten, DM 15,80; Ernst Reinhardt Verlag, München/Basel 
1976. 

Gerade rechtzeitig zu Beginn der stilleren 
Jahreszeit erschien Lindenbergs neuestes 
Buch. Sein »Kalender« beginnt mit dem 
November, dem Todesmonat. Es ist mutig
freudige Todesbejahung, die dem Autor als 
gläubigem Christen selbstverständlich ist, 
mit der es uns gleich zu Anfang des Buches 
vertraut machen will. In seinem liebevollen, 
kindlichen Deutsch läßt er etwas von der 
weichen russischen· Volksseele in unseren 
westlich verhärteten Intellekt einfließen. 
Weiter geht es mit dem Dezember. Rüh
rend ist sein Rat, mit den Kindern das 
Nikolausfest zu feiern. Um den-Kleinen die 
Angst zu nehmen, dürfen sie selbst den 
Nikolaus an- und auskleiden und die Ver-. 
Wandlung und damit die Verzauberung des 
Vaters oder des Onkels miterleben. ' 

Wir wandern mit Wladimir Lindenberg 
durch das Jahr, begegnen Heiligen, Märty
rern und den Schutzengeln. Hier findet sich 
auch die wunderschöne Legende des Erz
engel Raphael, die man meist vergeblich in 

den modernen Bibeln sucht. Raphael beglei
tet als Handwerker verkleidet den Knaben 
Tobias, um Arzenei und Geld für den er
krankten Vater zu beschaffen. Raphael, der 
Schutzengel der Heiler und Reisenden, tritt 
als Handwerker auf: Welch wunderbares 
Wahrbild, denn zu echtem Heilen gehören 
handwerkliches Können ebenso wie Inspira
tion. Wie nah sind heilen und reisen ver
wandt, in der deutschen Sprache schon rein 
lautlich. Jede Krankheit ist eine Reise ins 
Unbekannte, und jede Reise (auch von uns 
Scheingesunden) sollte zu unserer körper
lichen und seelischen Genesung beitragen. 

Heitere Gelassenheit strahlt dieses letzte, 
bisher reifste Werk Lindenbergs aus. Jede 
Seite spendet Trost und Kraft. Möge es 
seine Wanderung nehmen in die Kranken
zimmer, in die Schulräume und in die 
Wohnstuben, zu überarbeiteten, Einsamen, 
Kindern und Jugendlichen, vor allen Din
gen aber zu den Müttern, Lehrern und Er
ziehern! 

Hildegard Dürschner 
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Für unsere Sonderberufsfachschule und Sonderberufsschule suchen wir 

eine(n) Sonderschullehrer(in) oder Berufsschullehrer(in) 
und einen Werklehrer 

mit Waldorfschulerfahrung bzw. besonderem Interesse für Waldorfpädagoglk. 

Heilpädagogisches Jugendheim Weckelweiler e. V. 
7184 Kirchberg I Jagst, Telefon (0 79 54) 5 81 

Wir suchen als Nachfolger für unsere bisherige Heimleltung, welche neue Aufgaben im 
Bereich der Christengemeinschaft Qbemimmt, fOr unser 100-Bettenhaus (im Sommer 160) 
zum Frühjahr 1977 

Heimleiter (möglichst Ehepaar), 
welcher Freude daran hat, die Führung und Bewirtschaftung unseres Hauses zu Ober
nehmen. (Belegung ganzjährig durch Kinder-, Jugend- und Erwachsenengruppen). 
Schöne Dienstwohnung steht zur Verfügung. Zahlungen nach dem DPWV-Tarif (BAT). 

Der Methorst e. V., 2371 Emkendorf, Telefon (0 43 30) 2 20 

DIE FILDERKLINIK 

Ein gemeinnütziges Gemeinschaftskrankenhaus 
wird im Herbst 1977 eine Krankenpflegeschule beginnen. 

Wir suchen dafür einen 

erfahrenen Pädagogen mit Waldorfschulpraxis, 
der zusammen mit Ärzten und Schwestern das Kollegium dieser Schule 
bilden wird. Er wird wesentlich beim Aufbau mitgestalten können und 
wird in den allgemeinbildenden Fächern den Unterricht übernehmen. 

Die Filderklinik ist ein Akut-Krankenhaus mit 216 Planbetten, 15 km 
südlich von Stuttgart, in unmittelbarer Nähe eines Naturschutzgebietes. 
ln der Filderklinik wird angestrebt, die naturwissenschaftliche Medizin 
durch Anthroposophie zu erweitern. 

Interessenten werden gebeten, Kontakt aufzunehmen mit dem 

Filderklinik Förderverein E. V., 7024 Filderstadt 4 
Haberschlaiheide, Telefon (07 11) 7 70 32 60 



Neuerscheinung 

Werner Schüpbach 

Die Stufen der 
Menschwerdung in der 

Evolution der Erde 
Erster Teil 

Das kosmische Urbild der Mensch
werdung und seine Verwirklichung auf 

der Erde 

230 Seiten, 47 Abbildungen, als Studien
ausgabe gedruckt, DM 26.-

Die heute so aktuelle Frage nach dem 
Wesen des Menschen und seiner Auf
gabe auf der Erde findet keine befriedi
gende Antwort, wenn der Mensch nur als 
ein intelligent gewordenes höheres Tier 
begriffen wird. Die Tatsachen liefern da
für keine Stütze. Deshalb verlangt die 
Frage in unserer Zeit eine Antwort, die 
einen neuen Aspekt der Evolution zur 
Voraussetzung hat. Auf dem Hintergrund 
der Mitteilungen Rudolf Steiners hat nun 
Werner Schüpbach den Versuch unter
nommen, unter Einbeziehung der heute 
feststellbaren Tatsachen das Bild einer 
Menschwerdung zu entwerfen, die den 
Menschenvorfahren in einem neuen Licht 
erscheinen und uns die Menschheitsauf
gaben besser verstehen läßt. Jeder, der 
sich vom Gedanken einer bloßen Tier
abstammung nicht befriedigt fühlt, sollte 
deshalb von dieser Studie Kenntnis neh
men. Auch der zweite Teil wird in Kürze 
erscheinen. 

Aus dem Inhalt: 

Der kosmisch-ätherische Urwirbel als Ur
sprung der organischen Formen I Die 
irdisch-organische Urform der Mensch
werdung I Die organische Menschwer
dung bis zur Fischstufe als Weg der 
stufenweisen Verkörperung des geistigen 
Urbildes des Menschen I Die Molchstufe 
des Menschenvorfahren I Die Polarisie
rung in die kosmisch-seelische und 
irdisch-animalische Natur I Der aku
stische Seinsbereich I Die kosmische 
Orientierung in Lautgestaltung und Musi
kalität I Die Sinnesorganisation im drei
dimensionalen Raumkreuz in der Haup
tesbildung. 

DerZugang 
zum StUdium 

muß neu gestaltet 
werden 

Gesellschaftspolitische 
Argumente zur Oberwindung 

des Numerus clausus 
Eine Stellungnahme des Bundes der Freien 
Waldorfschulen zur Frage des Hochschul
zugangs. 
Mit Beiträgen von Erhard Fucke, Alkmar 
von Kügelgen und Stefan Leber. 
Ca. 60 Seiten, kartoniert ca. DM 8.-. 
Die gegenwärtig gültige Regelung des 
Hochschulzugangs wirkt nicht nur auf die 
pädagogischen Bedingungen des Lernens 
und das soziale Klima der Schule störend 
zurück, sondern auch destruktiv auf jene. 
die auf einen Studienplatz z. T. lange war
ten müssen. Wer als Pädagoge das Unzu
reichende, ja Destruktive einer technokra
tischen Regelung wie des Numerus clau
sus wahrnimmt, ist nicht nur legitimiert, 
sondern darüber hinaus aufgerufen, über 
sinnvollere und menschenwürdigere bil
dungspolitische Regelungen sich Gedan
ken zu machen. Oberlegungen in diesem 
Sinne werden hier vorgelegt. 
An ihnen arbeiteten Eltern, Lehrer und 
Hochschullehrer mit, handelt es sich doch 
um eine Problematik, die Schule und Hoch
schule gemeinsam betrifft. Sie alle füh
len sich verantwortlich für die Schüler, die 
in ihrem Ausbildungsgang durch den un
zulänglich geregelten Hochschulzugang 
betroffen sind. Der Versuch, ihnen zu hel
fen, ist eine ernste gesellschaftspolitische 
Aufgabe. Der Bund der Freien Waldorf
schulen als Zusammenschluß der nach der 
Pädagogik Rudolf Steiners arbeitenden 
Schulen in der Bundesrepublik möchte mit 
dieser Stellungnahme einen Beitrag zur 
öffentlichen Diskussion dieser Problema
tik leisten. 
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AustralJens Vögel, Blumenhelden 
und Feuerwälder. 
Von Thomas Göbel 

Mit 50 farbigen Abbildungen und 
85 zum Teil ganzseitigen Zeichnungen, 
282 Seiten, Leinen, DM 49.-

Thomas Göbel hat in der packenden Form 
eines Reiseberichts eine Naturkunde Austra
liens geschrieben. ln einer Fülle von Begeg
nungen, Erfahrungen und Entdeckungen 
vermittelt er dem Leser Aufschlüsse über die 
grundlegenden Züge der australischen Na
tur. Auf ihrem Hintergrund erscheint uns die 
europäische in einem neuen Licht. 

Wir werden aufmerksam auf die ganzheitli
chen Lebensräume: die lichten Wälder, de
ren Fortbestand die riesigen Waldbrände ga
rantieren - die unzähligen vogelblütigen 
Pflanzenarten und deren gefiederte Besu
cher - die eigenartigen australischen Groß
wildarten - die farbenprächtigen Kakadus. 
Der faszinierende Ausdruck dieser Natur tritt 
dem Leser in einer Vielzahl von Farbtafeln 
und Zeichnungen entgegen. 

Mit umfassenden phänomenologischen Ord
nungen entfaltet der Autor eine lebendige 
Naturbetrachtung, die den Menschen als er
fahrenden mit einbezieht. 
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Wirsuchen 
für unsere leicht lernbehinderten Kinder 

Lehrer(in) 
(Waldorfschulpädagogik, kleine Klassen) 

Heilpädagoge, 
Erzieher(in) 

(Gruppenbetreuung) 

Waldorfschule in nächster Nähe. 

Heil- und Erziehungsinstitut Georgenhof 

7770 Oberlingen·Bambergen (Bodensee) 
Telefon (0 75 51) 613 09 

Junge Waldorfschule 

bitte dringend um 

Bücherspenden 

zum Aufbau ihrer Bibliothek 

Wir suchen zum 1. Januar 1977 eine(n) 

Hortner(in) 

mit Erfahrung in Waldorfpädagogik 

Freie Waldorfschule 

Freiburg-St. Georgen 

7800 Freiburg, Zechenweg 2 

Telefon (07 61) 41214 



Wer möchte nach Avrona? 

Wir suchen für sofort oder Frühjahr 1977 
erfahrene(n) 

Klassenlehrer(in) 
oder Lehrerehepaar 

(beide mit Lehrertätigkeit) 

die mit der anthroposophischen 
Pädagogik vertraut und gewillt sind, ln 
einer Rudolf-Steiner-Schule für normal 
bildungsfähige Kinder im Unterengadin 
mit uns in einer Gemeinschaft zu leben. 

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche 
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen. 

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

Der EKKHARTHOF 

Heil- und Bildungsstätte 

für seelenpflegebedürftige Kinder und 

Jugendliche sucht 

1 Klassenlehrer(in) 

für seine heilpädagogische Heimschule 

Ferner zwei 

Heileurythmistinnen 

Eintritt möglichst bald. Richten Sie Ihre 

Bewerbung an die 

Heimleitung des Ekkharthof 

CH-8574 Lengwii-Oberhofen 
Telefon (0 72)75 26 26 

Die M~hologie 
Australiens 
Obersetzt und eingeleitet 
von Thomas Göbel 

287 Seiten mit Illustrationen 
Leinen DM 45.-

Während einer Forschungsreise durch den 
australischen Kontinent hatte Thomas Göbel 
vielschichtige, faszinierende Begegnungen 
mit der Welt der Eingeborenen Australiens. 
Diese auf eine ursprüngliche Weise in Geist 
und Natur einheitliche Welt spiegelt sich in 
den Bildern der Mythen wider, die hier aus 
englischen Quellen zu einem repräsentativen, 
für den deutschen Sprachraum einmaligen 
Sammelband zusammengetragen sind. 
MYTHEN zeichnen die geistige Signatur Au
straliens: Ober die Schöpfung der Erde und 
der Menschheit • die Taten der Heroen • 
das Entstehen der Gestirne • vom Werden 
der Natur, der Pflanzen, der Tiere • vom 
Wirken der Naturgeister. 
Das australische Antlitz, von den beigefügten 
Eingeborenen-Porträts eindrucksvoll illu
striert, spricht von den reichen geistigen 
Gesichten, die diese uralte Kultur einstmals 
belebt haben, aber auch von der Tragik, daß 
es bis heute ohne Verwandlung die alte Be· 
wußtseinsart an sich trägt. Diese am Ur
grunde der menschheitlichen Kultur auftau· 
ehenden Sichten, die in den vorgelegten My
then sich kundtun, vertiefen unsere Welt· 
ansieht. 
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Wir suchen zum baldigen EintriH: 

Einsatzfreudige Erzieherin 

(zwischen 25 und 40 Jahren) 

mit handwerklichen und musikalischen 

Fähigkeiten (Instrument). 

Vertrautheit mit Waldorfpädagogik 

erwCinscht. Bewerbungen erbeten an 

Grund- und Hauptschule 
i. d. Lohetand-Stiftung 

6411 Künzell 5, bei Fulda 

Telefon (06 61) 69 09 

Goldschmiedemeisterin 
Marion Wenzi-Thomae 
Individuelle Kleinodien 

Heimdeli-Verlag 
M. u. C. Wenzl 
Versandbuchhandel 

7012 Fellbach 
Dr.·Jui.-Msyer-Straße 15 
Auf (07 11) 58 25 56 

Aus eigenem Verlag (Gesamtliste anfordern) 

Bekenntniese 
mit Farbbi Jdern von Max Wolffhügel 13,8G 
Farbkarten 
von Max Wolffhügel - neu: Novalis. Christus, 
A. Steiner, Paulus, Michael, Himmelfahrt. il -,75 
Beethoven, schwarz-weiß -,50 
Rückschau 
von I da Aüchardt (in Bälde) 
Traum einn Grenzgängers 
von Auth Stuhlmann (in Bälde) 

Alle Werke Rudolf Steinera. Alle Bücher aller 
Verlage, Buchprospekte frei. Mineralien-Holz· 
apielzeug- AAPA-Musikinstrumente. Stockmar· 
Farben - Wachse - Stihe - Blöcke - Ker
zen. Geschnitzte Holzrahmen. 

FREIE WALDORFSCHULE 
HEIDENHEIM 

Für unsere Oberstufe mit Abiturklasse 

suchen wir dringend für sofort oder 

später eine(n) 

Fremdsprachenlehrer(in) 

für Französisch und Englisch 

oder nur Französisch 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 

an das Kollegium der Schule 

Ziegelstraße 50 

7920 Heidenheim 
Telefon (0 73 21) 410 38 I 39 

Ferienhäuschen und 

-wohnung 

auf biologisch-dynamischem Bauernhof 

in unberührter Naturumgebung 

(auch einzelne Zimmer) am Bodensee 

Margit Rasch 

Unterbühlhof 

7763 Ohningen 



Auf 15. Oktober oder nach Obereinkunft 

suchen wir 

Turn- und Gartenbaulehrer 
sowie 

Hausvater 

zur Betreuung und OberwachunQ unserer 

Liegenschaft. 

Unsere Schule befindet sich im Aufbau 

und führt bis jetzt vom Kindergarten bis 

zur 7. Klasse. 

Rudolf-Steiner-Schule 

Mayenfels 

4133 Pratteln 

Wir suchen für unsere heilpädagogischen 

Einrichtungen Haus Tobias und Künstle

risches Therapeutikum 

Assistent(in) 
für die Geschäftsführung 

Die Persönlichkeit sollte sich zutrauen, 
die Geschäftsführung später selbständig 

zu übernehmen. 

Beginn sofort oder später. 

Bewerbungen (mögl. handschriftlich) mit 

tabellarischem Lebenslauf, Foto und den 

üblichen Unterlagen an 

Heilpädagogisches Sozialwerk 
7800 Freiburg 
Wildtalstraße 15 
Telefon (07 61) 55 13 36 I 55 12 93 

~ASZI NATION 
DER EDLEN STEINE 
ln dritter, neubearbeiteter 
Auflage: 

Kleine Edelsteinkunde 
im Hinblick auf die Geschichte der Erde. 
Von Walther Cloos 
3., neubearbeitete Auflage. 
160 Seiten mit 8 Farb- und 
8 Schwarzweißtafeln, Linson DM 28.-

Walther Cloos unternimmt den Versuch einer 
Darstellung der Werde- und Wesensge
schichte der Edelsteine in einem umfassen: 
den Sinn: aus einem Weltbild heraus, in wel
chem die Entwicklung von Mensch und Welt 
lebendig miteinanderströmen. 

Aus dem Inhalt: Mensch und Edelstein · Der 
Bergkristall · Die Geschwister des Bergkri
stalls · Von den Müttern des Bergkristalls · 
Rosenquarz und Opale · Edle Feldspäte: 
Mondstein, Sonnenstein, Amazonenstein 
und Labrador · LapisLazuli und Türkis · Der 
Topas · Der Diamant · Perlen und Korallen · 
Einiges über synthetische Edelsteine. 

«Ein meisterhafter Kenner erzählt aus sei
nem reichhaltigen Wissen, und die prächti
gen, zum Teil farbigen Aufnahmen locken zu 
näheren Studien.» Die Tat, Zürich 

VERLAG 
FREIES 
GElSfESLEBEN 

473 



Pädagogisch Soziales 
Zentrum Dortmund 

Für den Aufbau unserer Erziehungsberatungsstelle 
suchen wir einen 

Dipi.-Psychologen bzw. Psychologin 
oder einen 

Facharzt für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie 

Oie Persönlichkeit sollte über eine ge
eignete Berufserfahrung von mindestens 
1 Jahr verfügen, die sie für die Leitung 
einer solchen Arbeit befähigt 

schenkunde Rudolf Steiners, kollegiale 
Zusammenarbeit, die Gestaltung neuer 
sozialer Zusammenhänge. 
Vergütung erfolgt nach BAT. 

Grundlage unserer Arbeit ist die Men-

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an 

Pädagogisch Soziales Zentrum Dortmund Herrn Dietrich Mielentz, 

Mergelteichstraße 45, 4600 Dortmund 50, Telefon n 24 00 od_er 43 03 97 

Martin Georg Martens 

-.,._ _ ... 

Rhythmen der Sprache Ihr Leben im Jahreslauf 
Studienmaterial der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft 
Goetheanum -... - Aus dem Inhalt: Rhythmus. Takt, Melos - Oie Silbe - Die Rhythmen: Ana
päst, Daktylus, Jambus, Trochäus, Amphibrachus, Amphimacer, Bacchius 
und Antibacchius, Jonikus, Choriambus, Antipast, Päon, Pyrrhichius, Tri
brachus, Epitrit, Spondäus, Molossus. - Oie Rhythmen im Jahreslauf -
Literatur. ---

Rhythmen dar Sprache 

90 Seiten, kart. Fr./DM ca. 19.50 

Georg Hartmann 

Erziehung 
aus Menschenerkenntnis 
Vom pädagogischen Impuls der 
Anthroposophie Rudolf Steinars 

Aus dem Inhalt: Charakteristik der Gegenwart - Besondere Zeiten haben 
ihre besonderen Aufgaben - Von der Dreigliederung des menschl1c~en 
Organismus - Der Mensch als Sinneswesen - Seelenwesen - Geist
wesen - Von den Entwicklungsstufen des Kindes - Vom Lehrplan - Von 
der Weltanschauung des Lehrers - Von der freien Schule im freien Gei
steeieben - Der Lehrer als Geistesschüler. 
3. erweiterte Auflage .. 136 Seiten mit zahreichen Abbildungen, 
kart. Fr./DM 16.80 »Goetheanum-Bücherei« Nr. 4 

Wolfgang Schad I Ekkehard Schwappenhäuser 
Blütenspaziergänge Ubungen im Naturbetrachten 
Inhalt: Historische Wege zum Blütenverständnis - Pflanzenbegegnungen -
Oie Oberblüten und die menschliche Wesenheit. 
108 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, zum Teil farbig 
kart. Fr./DM 29.50 

\VOlrCNJG SCI-IAL> 
[KI([I UIRD SOM.PPOIMrR 

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag Goetheanum, CH -4143 Dornach 
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Wer gründet mit uns 

die Waldorf-Sonderschule 

in Marburg? 

Verantwortungsfreudige Heilpädagogen 

mit entsprechenden Voraussetzungen 

möchten sich bitte wenden an den 

Verein für heilende Erziehung 

Marburg/Lahn e. V. 

Frau Dr. S. Hildebrandt, Calvinstraße 13 

355 Marburg/Lahn 

Für unsere biologisch-dynamische 

Gärtnerei (Gemüse, Beeren, Blumen, 

Anlagen) suchen wir einen 

Gärtner 

welcher mit Interesse und Freude die 

Patienten und Mitarbeiter unseres kleinen 

anthroposophischen Sanatoriums in 

schöner Lage Süddeutschlands 

versorgen will. 

Anfragen mit Unterlagen bitten wir zu 

richten unter Chiffre E 101 an den 

Verlag Freies Geistesleben 

Haußmannstraße 76 

7000 Stuttgart 1 

Urbilder 
uoll dramatischer 

Kraft 
Ein klassisches Jugendbuch 
von Helnz Ritter 

Sagen der Völker 
Von Atlantis, den Griechen und Germanen 
zu den Streitern für das Christentum. 
Neu erzählt von Helnz Ritter. 
3. Auflage, 272 Seiten mit zahlreichen 
Illustrationen von Wllll Probst. 
Pappband DM 19.-

Aus dem großen Sagenschatz der Völker sind 
in dieser Sammlung eine Anzahl der schön
sten zusammengestellt; lebendig gebliebene 
Sagen, die ihre Bedeutung für uns nicht 
verloren haben, Kunstwerke voll dramati
scher Kraft, Berichte aus verschollener Ver
gangenheit, erfüllt mit Fragen und Rätseln . 
Formen und Folgen mögen im Verlaufe von 
mehr als einem Jahrtausend verändert wor
den sein, aber sie bewahren noch Atem und 
Pulsschlag früher Zeiten, wie kein Ge
schichtsschreiber sie ähnlich zu vermitteln 
vermag. 
Dieses Sagenbuch begeistert durch seinen 
weiten, die indogermanischen Kulturkreise 
umfassenden Atem. Eine wunderbare Ein
führung für junge- und Wiederbegegnung 
für ältere- Leser! 
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Der künstlerische Unterricht 
in der Waldorfschule 
Malen und Zeichnen 

von Margrit Jünemann und Fritz Weitmann 
220 Seiten mit 30 farbigen Abbildungen, Leinen ca. DM 30.

(Menschenkunde und Erziehung, Band 29) 
Erscheint Anfang November 

Obwohl gerade die Waldorfschule seit ihrer 
Begründung den künstlerischen Unterricht als 
einen entscheidenden erzieherischen Faktor er
kannt und praktiziert hat, fehlte doch bisher eine 

systematische Darstellung dieses heute allge
mein sehr hoch bewerteten Unterrichtsfaches. 
Die Arbeit der beiden Ulmer Lehrer, die aus 
einem Forschungsauftrag der Pädagogischen 
Forschungsstelle hervorgegangen ist, kann nun 
erstmalig das große Interesse befriedigen -
auf einem Gebiet, aus dem zahlreiche Anre
gungen in das öffentliche Schulwesen einge
flossen sind. 
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>>Die Begegnung mit dem Farbenwesen in 
höchstmöglicher Reinheit und .Lebendigkeit, 
vom ersten Schuleintritt an, bedeutet eine Be
reicherung der Sinneserlebnisse für ein Kind, 
die sich der Erwachsene vielleicht erst selber 
einmal klar machen muß, um sie zu ermessen. 
Den Großstadtkindern fehlen zunehmend mehr 
unmittelbare Naturerlebnisse mit ihren vielfälti
gen Sinneseindrücken. 

Wenn aber ein Kind schönes, leuchtendes Rot, 
Blau, Gelb, Grün usf. auf der weißen Fläche vor 

sich aufscheinen sieht, eigenhändig hingestri-



chen, in selbstbestimmten Größenverhältnissen, 
so hat es neben dem Augenblickseindruck zu
gleich ein ganz spezifisches seelisches Erlebnis. 
Derartige Sinneserfahrungen können noch un
mittelbarer wirken als Natureindrücke. Und 
damit hätte man ein Mittel, die durch die Zivili
sation bedingte Verarmung an natürlichen Sin
neswahrnehmungen auszugleichen durch ein 
sinnlich-übersinnliches Erfahrungsfeld .« 

·Aus dem Inhalt: 

Aquarellfarbe als Malmittel · Vorbereitung des 
Lehrers · Leben mit der Farbe · Ein Maltag · 
Farbklänge · Malen im Anschluß an den Erzähl
stoff · Erzählendes Malen · Therapeutische Ge
sichtspunkte · Der Umgang mit der Linie · 
Hell-Dunkel-Zeichnen und Perspektive · Ein
führung in die Technik des Schichtans · Malen 
und Zeichnen von Landkarten · Naturstimmun
gen · Plastisches Gestalten · Umsetzen von 
Schwarz-Weiß in Farbenphantasie · Der Mensch 
als Motiv · Grundzüge einer neuen Farbenlehre 
- Von Goethe zu Rudolf Steiner · Goetheanum 
und Bauhaus. 

DER KÜNSTLERISCHE 
MJii"_•mmm UNTERRICHT IN DER 
F·Wt'lfmmm WAlDORfSCHULE 

MALEN UNDZBOIEN 
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Spurender 
Menschwerdung 
Eine Analyse der Zeichensprache 
des kleinen Kindes. 
Von ~lchaela Strauss 

Mit 25 farbigen und 60 einfarbigen 
Abbildungen, 
96 Seiten, Pappband DM 26,
(Menschenkunde und Erziehung, Band 34) 

Sind wir nicht alle schon von frühkindlichen 
Zeichnungen fasziniert worden, mit der va
gen Ahnung, daß mehr diese »Kritzeleien« 
entstehen läßt als nur willkürliche Motorik? 
Dieses Buch ist das Ergebnis von über vier
zigjährigem geduldigem Sammeln und Sich
ten von Kinderzeichnungen aus Europa. Be
gleitet von einem kontinuierlichen Studium 
der in den Zeichnungen ablasbaren »Werde
prozesse«, deren Entwicklungsstadien im 
Laufe der Jahre mit immer größerer Deutlich
keit sichtbar wurden. 

Das überraschende Ergebnis ist: Alle Kinder 
finden in ihrer .. Hieroglyphenschrift" ent
sprechend ihrer Entwicklungsstufe zu den
selben Formulierungen. Diese erste Bilder
schrift ist eine allgemeinmenschliche, sie ist 
über die ganze Welt die gleiche. 

Die dem Buch in großer Fülle beigegebenen 
Illustrationen ermöglichen dem Leser, durch 
unbefangene Wahrnehmung den »Rätsel
spuren" des Kindes zu folgen, das in seinen 
Zeichnungen direkt zu ihm spricht. 
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-------1Veueßü~er1976-------

GOTTFRIED 
RICHTER 

GOTTFRIED 
RICHTER 

GERHARD 
VON DEM BORNE 

JOHANNES 
HEMLEBEN 
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Chartres 
Die Herrlichkeit der Kathedrale, 
4., erw. Auflage (14.-18. Tausend), 160 Seiten, 80 
Abb. auf Tafeln, 7 Zeichnungen, Leinen DM 42,-

Ideen zur Kunstgeschichte 
6., erweiterte Auflage (1'6.-20. Tausend), 
272 Seiten mit 79 neu ausgewählten Abbildungen 
und 13 Zeichnungen, Leinen DM 38,-

Der Gral in Europa 
Wurzeln und Wirkungen 
320 Seiten, 24 Abb., 9 Zeichn., Leinen DM 32,-

Urbeginn und Ziel 
Der gemeinsame Weg von Erde und Mensch 
132 Seiten, bibliophiler Pappband DM 17,-



-------1VeueBüwer1976-------

MARTIN KIESSIG 
(Hrsg.) 

Dichter erzählen ihre Träume 
Selbstzeugnisse deutscher Dichter aus zwei 
Jahrhunderten 
400 Seiten, Leinen DM 32,-

IRENE JOHANSON Ich übe die Verteidigung (Hrsg.) 

RICHARD VOLK
MANN LEANDER 
Bilder von 
WALTER THUN 

RICHARD ST. 
BARBE BAKER 

37 Texte von Jugendlichen 
120 Seiten, kartoniert DM 10,-

Der verrostete Ritter 
Typographische Gestaltung von Roswitha Quadflieg, 
28 Seiten mit 16 farbigen Bildern, Großformat, 
Pappband DM 22,-

Kamiti pflanzt Bäume 
Aus dem Englischen von Herta Nordt, 9~ Seiten mit 12 
Zeichnungen von Hermann Schafran, Lemen DM 17,-
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-------1Veueßümer1976-------

CHRISTOPH RAU 

WILHELM KELBER 

CHRISIDPH RAU 

DAS 
MAITHAUS

EVANGELIUM 

DIETHER 
LAUENSTEIN 

FRIEDRICH 
BENESCH 
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Das Matthäus-Evangelium 
Enstehung - Gestalt - Essenischer Einfluß 
Schriften zur Religionserkenntnis. Beiträge zur 
theologischen Forschung. Hrsg. von Robert Goebel 
160 Seiten, 4 Abb. auf Tafeln, kartoniert DM 25,-

Die Logoslehre von Heraklit 
bis Origenes 
2. Auflage, 270 Seiten, 1 Tafel, Leinen DM 28,-

Diether Lauenstein 

Die vier 
Denkmodelle 
des Abendlandes 

Die vier Denkmodelle des 
Abendlandes 
"Vorträge" 13. 72 Seiten, kartoniert DM 7,-

Pfingsten heute 
Gemeinschaft im Zeichen des Individualismus 
"Vorträge" 12. 52 Seiten, kartoniert DM 5,-



Drei 
Neuerscheinungen 

aus der Arbeit der Waldorfkindergärten 

Singspiele 
und 

Reigen 
für altersgemischte Gruppen 

Aus dem Waldorfkindergarten Hamburg, 
zusammengestellt von Suse König. 

Ca. 80 Seiten, kart., ca. DM 12,

(Arbeitsmaterial aus den Waldorfkindergärten, Heft 4) 

Die hier gesammelten Singspiele und Rei
gen sind entstanden aus dem täglichen 
Tun mit den Kindern. Sie helfen im Kinder
garten wie der Familie, die Jahreszeiten 
spielerisch-rhythmisch mit den Kindern zu 
begleiten. Es sind Spiele für kleinere und 
größere Gruppen, die auch zu Hause ohne 
besondere Umstände eingeübt werden 
können. 

Kinder, die durch wiederholtes Erzählen 
mit dem Bildinhalt des jeweiligen Mär· 
chens gut vertraut sind, wollen das Mär
chen spielen, dieses Spielen kommt ihrer 
Bewegungsfreude entgegen. 

Aus dem Inhalt: 

Die Sterntaler - Domröschen - Die sieben 
Raben - Die sieben Geißlein - Die drei 
Eisriesen im Mai - Kleines Herbstspiel -
Das Rübchen - Der Pfannekuchen - Pfer
demarkt - Am Fischteich - Das Karussell -
Brückenspiel - Schneeweißehen und Ro
senrot - Weihnachtsspiel 

Kleine Märchen und Geschichten 
zum Erzählen und für Puppenspiele 

Gesammelt bei der Vereinigung 
der Waldorfkindergärten Stuttgart 

Ca. 64 Seiten, kart., ca. DM 10,
(Arbeitsmaterial 
aus den Waldorfkindergärten, Heft 5) 

Diese Sammlung enthält sechzehn behut
sam bearbeitete Märchen und kleine Ge
schichten aus verschiedenen europäischen 
Ländern. Sie sind ideal zum Erzählen und 
Vorspielen im Elternhaus und haben sich 
durch langjährige Praxis bewährt. 

ln Vorbereitung 

Rhythmen und Reime 
Ca. 80 Seiten, ca. DM 10,

( Arbeitsmaterial 
aus den Waldorfkindergärten, Heft 6) 
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