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Wilhehn Rauthe

Die Sprache als Werk des Geistes
Einleitender Vonrag auf der internen pädagogischen Herbsttagung 1979
Noch für Plato sind die Wörter von Natur her wahre Abbilder der Dinge. Jedes
. Wort hat seine Form, weil es dem Ding,. das es bezeichnet, genau entspricht. Es
gibt also ein System von WÖrtern mit festen Bedeutungen, die von einem Namensgeber geschaffen sind und den Dingen der Sinneswelt genau entsprechen, die also
ein System reirier Bedeutungen darstellen. Sprache, Denken und Wirklichkeit sind
noch weitgehend Eines.
Bei Aristoteles löst sich das Wort vom Gedanken, es wird zum konventionellen
Zeichen. >>Ein Wort hat von Natur her und seinem Klang noch keine Bedeutung,
sondern nur wenn es als Symbol dient, dessen Bedeutung verabredet wird<<, heißt
es am Beginn der Hermeneutika. Die Wörter sind also nur verabredete Zeichen für
die Abbilder der Dinge in unserem Denken. Diese aristotelische .Auffassung
bestimmt bis in unsere Tage das Denken über Sprache. Das Irdisch-Klingende und
das Geistig-Bedeutende sind getrennt und nur konventionell aufeinander bezogen.
Eine Art Gegenbewegung zu der aristotelischen Trennung erkennen wir in der
Sprachphilosophie Wilhelm von Humboldts. >>Die intellektuelle Tätigkeit ... und
die Sprache sirid ... Eins und unzertrennlich voneinander. Sie ist aber auch in sich
an die Notwendigkeit geknüpft, eine Verbindung mit dem Sprachlaute einzugehen;
das Denken kann sonst nicht zur Deutlichkeit gelangen ... Die Übereinstimmung
des Lautes mit dem Gedanken fällt indes auch klar in die Augen. Wie der Gedanke,
einem Blitze oder Stoße vergleichbar, die ganze Vorstellungskraft in eillern Punkt
sammelt und alles Gleichzeitige ausschließt, so erschallt der Laut in abgerissener
Schärfe und Einheit.« 1 Der Geist spricht; die Sprache denkt. Beide sind wesenhaft,
aber unzertrennlich aneinander geknüpft. Für Humboldt gibt es keinen klaren
1 W. v. Humboldt: Ober die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige
Entwicklung des Menschengeschlechts. Werke Bd. III, S. 426/27. Darmstadt 1979.
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Gedanken ohne die konturierende Sprache und keinen elementaren, von allen
anderen abgetrennten Laut ohne denkendes Sprechen. Damit verschwimmen das
reine Denken und der gedankenfreie Laut im Nebulosen.
Die geistig belebte Sprache Humboldts, das Ineinander von Gedanken und
Sprachlaut spaltet sich in der neueren Sprachwissenschaft in Einseitigkeiten auf.
Für den Sprachkritiker Ludwig Wittgenstein geht in seinem »Tractatus« (unter
Ziff. 4 und 5.6) das Denken in der Sprache unter. >>Der Gedanke ist der sinnvolle
Satz ... « »Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.« Die
Sprache wird zum Gefängnis des Geistes, dem keinerlei Existenz außerhalb ihrer
zukommt.
Ferdinand de Saussure (1857-1913), der Vater der modernen Linguistik, macht
den aristotelischen Zeichenbegriff zum Angelpunkt seines Verständnisses von
Sprache und bringt ihn zur äußersten Präzision. Sprache bildet für ihn ein System
von Zeichen, in dem einzig die Verbindung von Vorstellung und Lautbild wesentlich ist. Das Zeichen hat zwei Seiten, die Vorstellung als Bezeichnetes und das
Lautbild als Bezeichnendes. In diesem Sinne ist Sprache in der lautlichen Materie
organisiertes Denken. Und Denken existiert nur in dieser. Damit greift er den
Gedanken Humboldts auf, daß die intellektuelle Tätigkeit und der Gedanke eins
und unzertrennlich voneinander seien.
»Psychologisch betrachtet, ist unser Denken, wenn wir von seinem Ausdruck
durch Worte absehen, nur eine gestaltlose und unbestimmte Masse.« >>Das Denken,
für sich allein genommen, ist wie eine Nebelwolke, in der nichts notwendigerweise
begrenzt ist.<< Die lautliche Masse hat an sich ebensowenig ein fest Abgegrenztes
und klar Bestimmtes. Sprache vereint das »unbestimmte Feld der vagen Vorstellungen<< und das »unbestimmte Gebiet der Laute<<, Dabei gilt: »Nicht nur sind die
beiden Gebiete, die durch die Tatsache der Sprache miteinander verbunden werden, unbestimmt und gestaltlos, sondern auch die Wahl, welche irgendeinen
Abschnitt der Lautmasse irgendeiner Vorstellung entsprechen läßt, ist völlig
beliebig. Das einzelne Zeichen ist also beliebig.<<
»Alles Vorausgehende läuft darauf hinaus, daß es in der Sprache nur Verschiedenheiten gibt. Mehr noch: Eine Verschiedenheit setzt im allgemeinen positive
Einzelglieder voraus, zwischen denen sie besteht; in der Sprache gibt es aber mir
Verschiedenheiten ohne positive Einzelglieder. Ob man Bezeichnetes oder
Bezeichnendes nirnmt, die Sprache enthält weder Vorstellungen noch Laute, die
gegenüber dem sprachlichen System präexistent wären, sondern nur begriffliche
und lautliche Verschiedenheiten, die sich aus dem System ergeben ... << »Die
Sprache ist eine Form, nicht eine Substanz.<< 2
Ober Humboldt hinausgehend, werden damit das reine Denken als geistig
substantiell und die vorstellungsfreie Welt gestalteter Laute negiert. Die Sprache
wird qualitativ auf eine Null-Ebene reduziert, deren eine Seite das Bezeichnete,
deren andere das Bezeichnende ist.
Die alleinige Frage, wie Sprache Verständigung ermögliche, muß zu dieser
äußersten Reduktion führen. Der eigenständige Laut und das reine Denken als die
2 Ferdinand des Saussure: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft 19672, S. 133.
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Flügel, welche das Sprachwesen tragen, werden amputiert. Und es bleibt das leere
Zeichen.
Wir haben die Aufgabe, diesen Begriff als >>Grenzbegriff<< 3 im Sinne Rudolf
Steiners zu behandeln und die Null-Ebene nach beiden Seiten zu durchstoßen, um
den Laut und den Gedanken in ihrer Wirklichkeit wahrzunehmen.

Sprache ist mehr als VerständigungsmitteL Darüber kann uns jedes wirkliche
Gedicht belehren. Wenn wir Goethes Kategorien zur Lyrik anwenden, liegt im
Bereich der Verständigung nur der >>Stoff<< eines Gedichtes. Der >>Gehalt<<, der im
Seelischen schwingt, kommt aber nur zustande durch die .>>Form<<; und das
'wichtigste ihrer Elemente sind die Laute und ihr Zusammenspiel. Im dichterischen
Wort ist die Wahl des Zeichens nicht willkürlich. Die Laute sind als Vokale und
Konsonanten klar gruppiert; i besagt etwas bestimmtes anderes als a oder e. Die
Laute sind als deutlich voneinander abgesetzte Einzelwesen der Verständigungssprache präexistent und begründen das tönende Zusammenspiel. Jeder großer
Vers, wie z. B. Mörikes >>Gelassen stieg die Nacht ans Land ... <<,zeigt, daß neben
Bild und Rhythmus die Sprache der Laute die Seele berührt. Nicht der Verstand,
sondern die Empfindung spricht sich im Laut aus und wird durch ihn angesprochen. Das demonstrieren die Empfindungswörter am reinsten.
·
Diese differenzierte Empfindung der Laute kann vertieft und bewußter gemacht
werden. Die elementare und die hohe Schule des Lautstudiums ist die Lauteurythmie.
Die geisteswissenschaftliche Forschung Rudolf Steiners sucht den UrsprungsGrund der Laute und begründet die Menschensprache in der Weltensprache. >>Es
tönen nach im ätherischen Leibe und im physischen Leibe die Klänge der Sphärenmusik, und zwar im ätherischen Leibe, insofern sie vokalisch sind, und im
physischen Leibe, insofern sie konsonantisch sind.<< >> ... das Konsonantieren im
physischen Leibe ist der Nachklang der einzelnen Gebilde des Tierkreises. Durch
die Bewegungen der Planeten geschieht dasjenige, was innerhalb dieser Weltensphärenmusik das Vokalisieren ist.<< 4 Den Grund des autonomen Lautes kennenler.
nen heißt also Im Laut seinen Stern finden.
Das Alphabet wird damit zu einem kosmisch begründeten umfassenden Satz, der
das Menschengeheimnis ausspricht. Das Alphabet wird, im physischen und im
ätherischen Leibe wirkend, Menschenform. Daher kann nicht nur der Kehlkopf,
sondern der ganze bewegte Mensch in der Eurythmie sprechen.
Dabei wird das Wesen der Laute immer bewußter empfunden. In dem Wort als
Lautgebilde enthüllt sich der bestimmte Vorgang, den es meint. Rudolf Steiner hat
an vielen Wörtern diesen. Vertiefungs- und Enthüllungsprozeß demonstriert. So
z. B. an dem >>husch-husch<<, das man äußert, wenn ein kalter Wind bläst: im h
erklingt das Heranwehende, im u das Erkältende, Versteifende, im sch das WegblaJ Rudolf Steiner: Von Seelenrätseln, Domach 1960, S. 20 ff.
4 Rudolf Steiner: Der Mensch als Erdenwesen und Himmelswesen. 2. Vortrag, 18. 12. 21.
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sende. In diesem Sinne eröffnet sich neben der philologischen Etymologie, welche
die Sinngeschichte eines Wortes verfolgt, die Lautetymologie als Möglichkeit.
»... wenn die Menschen ganz richtig die Laute durchfühlen würden, so würden sie
alle gleich reden, sie würden dann naturgemäß aus ihrer Organisation heraus alles
in gleicher Weise bezeichnen.« 5 • Das im Laut sich Offenbarende ist ein allen
gemeinsames Objektives. In der Lautetymologie ist allerdings die Gefahr des
Dilettantismus nicht klein. Denn das Werden der Sprache aus der Organisation
heraus, das vor und unter der vollbewußten Ich-Betätigung geschieht, vollzieht
sich unter Mitwirkung aller menschlichen Wesensglieder .. Rudolf Steiner
beschreibt6, wie der »Geist der Luft<<, der Sptachgeist,. bevor das Ich wirkte,
Sprechen und Sprachorgane durch eine dreifache Tätigkeit im Unterbewußten
gebildet hat. Im physischen Leib wirkt der Nachahmungstrieb gegenüber der
äußeren Tätigkeit, der Ätherleib symbolisiert den äußeren Reiz, der Astralleib
strahlt im Wechselspiel von Begierde und Genuß Innerliches in den Ton ein. Alle
Elemente dieses Sprache gestaltenden Prozesses gilt es bei lautetymologischen
Versuchen zu berücksichtigen.

Wie die Existenz von Lyrik beweist, daß der autonome Laut vor und außer dem
zeichenhaften Wort existiert, so die Tatsache der Mathematik, daß es strukturiertes
Denken gibt, das nicht in das Wort hineingebunden ist. Allerdings ist dieses
mathematische wortfreie Denken rein formal. Das reine Denken im Sinne von
Rudolf Steiners »Philosophie der Freiheit« eröffnet aber einen wortfreien, geistig
substantiellen Bereich. Das Denken des Denkens ist die geistige Anschauung des
Ursprungs, aus dem die wortorientierten Vorstellungen erst entstehen. Was so
angeschaut wird, ist das denkende Ich, der Geist, der denkt. Denkend gibt sich
dieser Geistesquell in immer neue Denkakte hinein und produziert neue Ideen, die
intuitiv erlebt werden. Die Verbindung mit dem sprachlichen Gefüge, die Verkörperung ins gesprochene Wort ist ein Letztes, das zu dem Ergebnis des Prozesses
führt, dem erstarrten Zeichen. So gestaltet das denkende Ich eine geistige Welt, die
.
ihm gleichartig und die der Sprache präexistent ist.
Dieser Geist beschwingt die Sprache, und diese kann so betrachtet werden, daß
er durch sie hindurchscheint. So im Falle der Pluralbildung durch den aufgehellten
Umlaut (Hahn :Hähne). ''· .. was im Sprachlichen zum Geist hinschimmert liegt
da, wo der eine Laut in den anderen übergeht«/ liegt zwischen den Lauten. Der
Singular meint das einzelne Ding, im Plural haben wir ein Ideell-Werden, das
allgemein Ideell-Zusammenfassende. Was hier deutlich wird, ist Eigenschaft des
Wörtes überhaupt. >>Das Wort hat im Grunde genommen schon in sich einen·
doppelten Charakter. Auf der einen Seite will es das äußere Nachahmen in sich
5 Rudolf Steiner: Eurythmie als sichtbare Sprache. S. 60, Dornach 1968.
6 Rudolf Steiner: Die Geisteswissenschaft und die Sprache, Die Ausdrucksfähigkeit des Menschen in Sprache, Lachen
und Weinen. Dornach 1970.
7 Rudolf Steiner: Eurythmie als sichtbare Sprache. S. 142.
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schließen, auf der anderen Seite will es aber auch dasjenige, was es ausdrückt, in die
gesamte Welt9rdnung hineinstellen.<< 8
Im dritten Vortrag der »Geisteswissenschaftlichen Sprachbetrachtungen<< zeigt
Rudolf Steiner, wie in der deutschen Sprache zwei Strömungen zusammenlaufen,
die sprachfreies Denken geradezu fördern. Der eine ist der innere Prozeß, der sich
in der Lautverschiebung zum Hochdeutschen dokumentiert und der dieser Sprache
das >>eigentümliche, oftmals lebenfremde, abstrakte Element« aufprägt, »SO daß
man durch seine Worte solche abstrakten Höhen ergreifen kann, wie sie zum
Beispiel Hegel oder auch in gewissen Fällen Goethe und Schiller ergriffen haben«.
Die andere Strömung ist das Hereinnehmen von Fremdwörtern auf dieser Stufe,
deren ursprüngliche Bedeutung nicht mehr aus dem Klang empfunden wird. Das
zwingt, die »reine Begriffskraft« ZU gebrauchen. »Dadurch, daß diese zwei Dinge
· zusammenkommen, ist innerhalb des hochdeutschen Elementes jene stärkste
ideelle Kraft entwickelt worden, die einmal in diesem hochdeutschen Elemente
drinnen ist, jene Möglichkeit, zu den ganz reinen Begriffen hinaufzukommen und
in den reinen Begriffen sich zu bewegen.« »Die Erziehung zum innerlichen
wortlosen Denken, wo wir wirklich fortschreiten zu einem wortlosen Denken, die
ist in besonderem Maße in Mitteleuropa durch die eben charakterisierten Tatsachen
erzeugt worden.«
Alles, was das Wort als zeichenhafte Hülse aufbricht und einschmilzt, befreit die
Sprache zum Geiste, stellt das einzelne Wort »in die gesamte Weltordnung«.
Rudolf Steiner macht in diesem Zusammenhang auf einen einfachen, auch pädago·gisch wichtigen Vorgang aufmerksam: abstrakt gewordene Wörter und Wendungen auf ihre anschauliche Bedeutung zurückzuführen. Er demonstriert das an den
abstrakt gewordenen Wörtern »Überzeugung«, »gefällig«, »Entzücken«, indem er
das in ihre Bedeutung hinein verschwundene »Zeugen«, »fallen«, »Zucken« wieder
anschaulich belebt. Diese »psychologische Sprachwissenschaft« meii1t er, führe
zum Geist der Sprache. Wer das »mit gesundem, wirklichkeitsgemäßem Sinn
erlebt, der muß sich zuletzt das Geständnis machen, daß im Bilden der Sprache
Verstand, Vernunft, Geist liegt. Ein Geist, den das Bewußtsein des Menschne nicht
erst hineinlegt, so11dern der im Unterbewußtsein wirksam ist und den der Mensch
in der Sprache vorfindet, die er erlernt. Der Mensch kann so dazu kommen, recht
zu verstehen, wie sein Geist ein Geschöpf des Sprachgeistes ist.« 9
Diesen eigenwilligen Sprachgeist in der unendlichen Zahl von möglichen Sätzen
z. B. sucht die moderne Linguistik vergeblich durch eine endliche Zahl von Regeln
zu bestimmen. Wilhelm von Humboldt beschrieb ihn als Energeia, nicht Ergon.
Rudolf Steiner nimmt ihn als Sprachgeist im Sinne einer individuellen, übermenschlichen Intelligenz, die in der Sprache sprachliche Sozialgemeinschaft
bewirkt. In diesem Sinne ist Sprachgeist auch Volksgeist. Und im Sprechen
korrespondiert ein menschliches Ich mit dem übermenschlichen Sprachgeiste, was
sich tief unbewußt - wie beim kleinen Kinde - aber auch in höheren Graden des
Bewußtseins abspielen kann.
n.a.O., S. 143.
Rudoii Seiner: Sprache und Sprnchgeist. Zs Goetheanum, Jg. I, N r. 50, 1922.
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Das sprechende Zusammenwirken des einzelnen Menschen und des Sprachgeistes spielt sich in einer spirituell-geschichtlichen Dimension ab. Die Geistesforschung Rudolf Steiners beschreibt diese in vielfältiger Weise. Hier seien die
wichtigsten Bezüge betrachtet.
Da gilt es als erstes, den schlafenden Menschen zu dem wachenden hinzuzusehen. >>Können Sie verfolgen; wie er (der Mensch) in seine Worte die Kraft der
Oberzeugung seiner Seele hineinlegt, wie er das Seelische, das er erlebt, in seine
Worte hinein verlegt, dann können Sie auch weiter verfolgen, wie mit dem Einschlafen der astralische Leib dieses Geistig-Seelische aus dem physischen Leib und
dem Ätherleib herausnimmt und im schlafenden Zustande gerade die Nachwirkung des Geistig-Seelischen der Sprache in der geistig-seelischen Welt ·wie ~in
Nachschwingen enthält.« 10 Diesen Nachklang der Sprache nehmen die Sprachgeister, Archangeloiwesen, auf. Diese Erzengel sind »die Genien, die Leiter, die
Führer der Volkssprachen«, die »einatmen dasjenige, was ihnen der Mensch aus der
Sprache entgegenträgt, wenn er einschläft. Aber es ergibt sofort eine Unzulänglichkeit des Menschen, wenn der Mensch mit seiner Sprache in den schlafenden
Zustand nicht das Rechte hinausbringt.<Y Und das liegt vor, wenn die Worte nur
von physischen Dingen sprechen, wenn sie nicht Ideale aussprechen, die über die
physische Welt hinausliegen. Dann versäumt der Mensch den Anschluß an das
Erzengelwesen. Die Wirkung: »Der Mensch schwächt sich dadurch, daß die
Sprache keinen Idealismus enthält, für das Leben zwischen dem Tode und einer
neuen Geburt.« 12 Und im umgekehrten Falle kann er in der richtigen Weise die
Zeit zwischen dem Tode und einerneuen Geburt durchleben, die dann das neue
Erdenleben bestimmt. »Da können wir uns dann in der richtigen Weise in die
geistige Welt hineinfinden, die der Logos ist, die aus den kosmischen Elementen
besteht, die in den Worten der Sprache ihr Abbild haben ... «13
Auch die Folgen, die in das nächste Erdenleben hinein im Hinblick auf Sprache
sich ergeben, werden von Rudolf Steiner beschrieben. Beim Heruntersteigen zur
neuen Geburt trifft der Mensch vorzugsweise auf die Welt der Arehangelai auf. Sie
verbinden ihn mit Volk und Sprache. Die Art, wie das geschieht, hängt davon ab,
wie der Mensch durch seine Sprache im vorangegangenen Erdenleben die rechte
Beziehung zu ihnen herstellen konnte oder nicht. In einem Falle ist der Mensch
von innerlicher Liebe zu Volk und Sprache durchdrungen, im anderen wird er
ihnen mit einem gewissen Automatismus verbunden. Das hat seine Konsequenzen
für die bei der Inkarnation mitwirkenden Angeloi, die von den Arehangelai
abhängen. >>Aber der Angelos ist nicht imstande, den Menschen zu einem freien
Leben zu führen, wenn der Mensch gewissermaßen automatisch mit seiner Sprache, mit seinem Volkstum hat verbunden werden müssen. Dann wird auch das
individuelle Leben unfrei. Diese Unfreiheit drückt sich dadurch aus, daß der
Mensch zwar innerlich auch ein Bewußtsein entwickelt, wenn er nicht freie
10 Rudolf Steiner: Schicksalsgestaltung im Schlafen und Wachen. Die Geistigkeit der Sprache und die Gewissensstimme. In: Beitriige zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe Nr. 65/66, Dornach 1979, S. 6.
11 a.a.O., S. 8.
12 a.a.O., S. 9.
13 a.a.O., S. 15.
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Begriffe faßt, sondern wenn er innerlich Worte denkt; aber der Mensch wird
veräußerlicht, wird unfrei gemacht dadurch, daß sein ganzes Denken in Worten
aufgeht. Das ist aber sogar ein Grunderlebnis der Menschen der heutigen Zeit, daß
ihr Denken eben in Worten aufgeht.« 14 Hier gibt Rudolf Steiner die schicksalsmäßige Begründung für einen grundsätzlichen Mangel, der bei vielen Menschen im
Hinblick auf Sprache und Denken vorliegt. Und man versteht, wie zum Beispiel
Ferdinand de Saussure zu seinem Zeichenbegriff kommt, die Möglichkeit eines
sprachfreien Denkensausschließt und Wort und Vorstellung als Einheitliches setzt.
Die sich wieder inkamierenden menschlichen Individualitäten sind die Beweger
der Geschichte im Irdischen. Sprache als Zusammenwirken von Ich und Sprachgeist macht aber sichtbar, daß auch Hierarchien einen Entwicklungsgang haben
und daß im gemeinsamen Fortschreiten dieser höheren Wesen und des Menschen
Sprache sich lebendig weiterentwickelt. Das beschreibt Rudolf Steiner u. a. in dem
Vortrag, der das Tagungsthema hergegeben hat: Wiedergewinnung des lebendigen
Sprachquells durch den Christusimpuls. Der Michaelsgedanke als Aufruf des
menschlichen Willens 15 •
Die Tiefe der Gedanken Rudolf Steiners ist erst alhnählich auszuloten. Sie
befreien das Wort aus dem Zeichencharakter und enthüllen die beiden Flügel des
Wortes: die kosmische Harmonie der Laute einerseits und die hierarchischen
Geister, die Sprache verwalten, andererseits.
In diesem Sinne möge ein Schillerwort, wie es Rudolf Steiner am Ende von »Die
Geisteswissenschaft und die Sprache<< zitiert, die Betrachtung schließen.
>>Unermeßlich tief ist der Gedanke,
Und sein geflügelt Werkzeug ist das Wort.«

14 Rudolf Steiner: Die spirituelle Zukunftsaufgabe Norwegens, 5. 39.
15 In: Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe Nr. 65/66, 5. 20.
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Fünfzig Jahre Freie Waldorfschule Kassel
Ist es in unserer ernsten Zeit angemessen zu feiern und zurückzublicken? Sind
die unbewältigten Teile der täglichen Arbeit nicht viel zu groß, die noch nicht
getanen Schritte zum Ziel hin noch so zahlreich, daß es besser wäre, nur weiter zu
schaffen und voranzugehen, ohne die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken? Gewiß
sollte dies auch jetzt unser Hauptanliegen sein. - Dennoch ist es wertvoll, einen
Augenblick innezuhalten und daraus neue Kräfte zu schöpfen.
Beim Zurückblicken und Aufhorchen wird Dankbarkeit deutlich gegenüber all
denen, die durch ihre Tatkraft, ihre Besonnenheit und durch ihren Mut die Schule
ins Leben gerufen haben, sie getragen haben - durchgetragen haben auch durch
Zeiten der Not.
Aus dieser Dankbarkeit ergibt sich Verpflichtung. Worin sehen wir sie?
Stets anzuknüpfen an das, was uns mit den ersten Impulsen zur Freien Waldorfschule verbindet; Anforderungen von außen und innere Kräfte in rechtem Maße zu
vereinen; mit wachen Sinnen das Gewordene und die Zeitenentwicklung zu
betrachten und daraus neue Impulse für die weitere Gestaltung und stets notwendige Umgestaltung zu gewinnen.
Die folgenden Beiträge•=· spiegeln Dankbarkeit und Verpflichtung, Sorge und
Hoffnung.
Gertraud Flegler

Gedanken zum Kasseler 50-jahr-Fest
Auch das Jahr 1980 läßt uns wieder zwei 50-Jahr-Jubiläen begehen; an Ostern
1930 wurden die Schulen in Kassel und Breslau eröffnet. Die innere Berechtigung
einer 50-Jahr-Feier geben uns die Dramatik und die raschen Wandlungen unseres
Jahrhunderts und andererseits das Bewußtsein von der in diesen schnellehigen
Veränderungen unserer Welt gesehenen Dauerkraft der Erziehungskunst Rudolf
Steiners: Ihre Aufgaben und Auswirkungen sehen wir immer noch wie ganz am
Anfang stehend. So ist das 50-Jahr-Fest unserer Schulen der dankbare Anruf an
eine geistige Wirkenskraft, die an all diesen Orten und auch in über zweihundert
weiteren Stätten über die Erde hin segensvoll lebt.
Wenn wir nach Kassel zum Fest kommen dürfen, lebt in unseren Gedanken die
Verehrung für das, was wir an der Wesensgestalt dieser Schule erfahren haben - es
lebt und pulst die Verbindung zu den Freunden, die diese Schule gründeten, die sie
trugen und heute tragen: der Gründerkreis, die Schulvereinsfreunde, die Mitarbei'' Die Kasseler Schule hat vom 24. bis 26. April dieses Jahres ihr 50jähriges Jubiläum
(zugleich das. zehnjährige Bestehen ihres Berufsbildenden Gemeinschaftswerkes und die
Einweihung der neuen Werkstätten) begangen. Aus diesem Anlaß wird nun mit folgenden
Beiträgen (teilweise der Kasseler Festschrift entnommen) in besonderer Weise dieser Schule
red.
gedacht.
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ter, die Elternschaft. Von ihnen hatte man schon vor der Gründung- in Kassel war
schon ein Jahr vorher mit einem kleinen Vorkurs begonnen worden - bei den
Ostererziehungstagungen oder noch in der Studienzeit manchen Freund kennengelernt. Voll Freude erfuhren wir von dem blühenden Leben, das sich entwickelte,
von dem von Anfang an selbstverständlichen Zusammengehören der Kinder mit
ihren Lehrern, von dem Zusammenwirken älterer, erfahrener Kräfte, die nach einer
langen Tätigkeit in der Staatsschule ihre Erfahrung in den Dienst der Pädagogik
Rudolf Steiners stellen wollten, von tatkräftigen, begeisterten jungen Lehrern.
Dann kamen schon nach drei Jahren durch die politischen Veränderungen die
Sorgen über die junge Schule - sie wurden von Jahr zu Jahr unaufhaltsam größer
und schwerer. In dieser Zeit wuchs jedoch die Kasseler Schulgemeinde innig
zusammen.
In der Geschichte unseres Bundes der Waldorfschulen wurde eine Zusammenkunft ·in Kassel, wo die Delegierten aus damals acht Waldorfschulen zusammentrafen, besonders denkwürdig: wie immer in den Waldorfschulen fühlte man sich
auch hier wie zu Hause, dazugehörig, in einem Gesamtkollegium mitberatend.
Man hatte von Besprechungen im Stabe Hess gehört über einen vielleicht möglichen Fortbestand der Schulbewegung: man wolle versuchen, zwei oder drei
Schulen als Versuchsschulen zu erhalten- für die Stuttgarter Schule bestünde keine
Aussicht bei der Einstellung der Partei und des dortigen Gauleiters, der nur auf ein
allgemeines Verbot warte. Die bestehenden Waldorfschulen sollten aufgefordert
werden, sich für eine etwaige Auswahl und für eine neue Genehmigung zu melden.
Die Beratungen der Kollegen gingen bis tief in die Nacht hinein und schienen
ausweglos, bis Ernst Uehli - als ein früher Mitarbeiter Rudolf Steiners und als
Stuttgarter Lehrer seit 1920/21 uns allen ehrwürdig - eine Begegnung mit Rudolf
Steiner schilderte: Uehli ging an einem Nachmittag über den Schulhof und betrat,
wie unbewußt, die Physikbaracke dort. Er sah voller Schrecken Rudolf Steiner,
sich an das Fensterkreuz anklammernd, fast zusammenbrechen. Er sprang ihm zu
Hilfe. Dr. Steiner, der sich erholte, sagte: »Haben Sie das gelesen; Herr Uehli,
haben Sie das gelesen- (es war die Nachricht von dem sog. Kapp-Putsch durch die
Presse gegangen, ein politischer Versuch, unter der Leitung des ostpreußischen
Landschaftsdirektors Kapp eine Gege!:irevolution in Gang zu setzen)'-, wenn diese
Kräfte in Deutschland sich durchsetzen werden, sehe ich ungeheure Leiden für die
ganze Menschheit heraufkommen.« Uehlis D~rstellung in Kassel war entscheidend. Es setzte sich die Meinung durch: Keiner von uns könne sich bewußt für die
Erhaltung seiner Schule einsetzen, wenn Rudolf Steiners und Emil Molts Werk, die
Freie Waldorfschule Stuttgart, zerstört würde. Die innere Gewissensfrage: sind wir
überhaupt noch eine Rudolf-Steiner-Schule, ist nach den vielen politischen Verordnungen noch eine freie, christliche Pädagogik möglich, darf man um der Kinder
willen noch weitermachen, wurde schärfer. Durch Uehlis Erzählung sah man sich
in der Beurteilung des Nationalsozialismus bestärkt. Ostern 1938 mußte dann in
Stuttgart die Schließung der Schule erfolgen. Das traf, zeitlich z. T. etwas verschoben, auch die anderen Schulen. In den folgenden Jahren erlebten wir die Menschheitskatastrophe, auf die Rudolf Steiner im Gespräch mit Uehli ahnend hingewiesen hatte.
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Im Oktober 1945 wurden durch Kontrollratsbeschluß alle Schulen in Deutschland nach der Zwangspause durch Kriegsende und Besatzungszeit wieder eröffnet.
Begierig lauschten wir auf Nachrichten vom Wiederbeginn der Waldorfschulen
oder der Vorbereitung dazu. Wir erfuhren, daß in den sieben Jahren seit der
Schließung der Kasseler Schule liebe Kollegen im Kriegsdienst gefallen waren, daß
das Kollegium zerstreut war- manche Freunde waren in jetzt ganz neu gegründete
Waldorfschulen gegangen-, daß aber die Gemeinschaft von Eltern, Freunden und
alten Kasseler Kollegen den Schulbetrieb aufgenommen hatte, daß er in den
Räumen einer Gastwirtschaft stattfand, wir sahen, wie junge Kräfte neu Hand
anlegten, wie kurz vor der Währungsreform durch den Erwerb des großen Hauses
und Grundstücks in der Brabanterstraße in Wilhelmshöhe der Schule eine neue
Heimstätte geschenkt war. Uns schien das alles wie ein Wunder.
Seit 32 Jahren hat die Kasseler Schule an dieser gesegneten Stätte wirken dp.rfen.
Wir haben die alten Kollegen von 1930, von den Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg
dort in einer schöpferischen Tätigkeit wiedergesehen. Zum 50-Jahr-Fest m.öchten
wir die große Dankbarkeit für das, was die Kasseler Schulgemeinde uns geschenkt
hat und weiter schenkt, einmallaut aussprechen. Schon in der alten Schulbewegung
schaute man auf diese besondere Schulgestalt hin. Man hatte den Eindruck, daß
dort schnell ein lebendigWesenhaftes gestaltend und schützend sich ansiedelte, daß
im Zusammenwirken des Stadtwesens, des genius loci mit der wunderbaren
Landschaft, mit der Geistesgeschichte, mit den Bauwerken und Kunstsammlungen
eine Waldorfschule sich gut beheimaten konnte, daß man als Kollege dort glücklich
schaffen konnte, daß in der Schule ein freundliches, therapeutisches Element
herrschte, daß ein gutes Lernklima da war und daß die Schule durchdrungen war
vom Künstlerischen in vielerlei Gestalt. So schien uns immer das Kollegium aus
vielen und sich ergänzenden Einzelelementen förderlich gemischt. Dieser >>Kasseler
Geist« hat sich bei der Wiedereröffnung wieder eingestellt, er wirkte sich dann an
dem neuen Standort im Druseltal, in für eine Schule hergerichteten Räumen des
schönen Hauses, segensreich aus. Wir haben oft Proben des Unterrichts gesehen,
und viele Jahre durften wir zu entscheidenden Sitzungen der sich wiederaufbauenden Anthroposophischen Gesellschaft uns dort aufgenommen fühlen. Viele Jahre
in der Nachkriegszeit kam am Himmelfahrtstag der Mitarbeiterkreis in der Kasseler Schule zusammen; so ist die Schule also eine erprobte und gern erlebte
Begegnungsstätte gewesen. Seit dann nach dem Saalbau auf der anderen Seite der
Drusel und in einem nächsten Bauabschnitt auch die Schulküche entstanden waren,
ist dieses Sozialelement immer mehr ein Beitrag der Kasseler Schule für unsere
ganze Bewegung geworden.
Die Bautätigkeit hat uns betrachtende Gäste immer wieder erfreut und bereichert; von ihr gingen Anregungen und Maßstäbe auch für die anderen Waldorfschulen aus. Wenn man in den fünfzigerJahrendie interessante Farbgestaltung der
Klassen in der Villa aufmerksam studierte, so sind dann durch das Saalgebäude,
durch sein Foyer, durch das Lehrerzimmer, durch die Eurythmiesäle für uns neue
Bilder entstanden, ebenso durch die Weiterführung mit dem Klassentrakt und den
Sozialräumen darunter, schließlich durch die wunderbar starken, herben Formen
des neuen Klassenbaues auf der anderen Seite des offenen Karrees. Ganz neu waren
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dann die Eindrücke von deri sich erweiternden Werkstattgebäuden des Berufsbildenden Gemeinschaftswerkes: mit dieser Einrichtung nennen wir die großen
pädagogischen Anregungen der Kasseler Schule, die überall in der W aldorfbewegung aufmerksam studiert werden. Da ist der Erzieherzweig in die Oberklassen
eingebaut worden, da haben wir die vielseitige handwerkliche Ausbildung als
neuen Bestandteil des Curriculums der Oberstufe und ihre weitere Differenzierung
erlebt - Formen der zeitgemäßen Realisierung der Steinersehen Anregungen. Wir
sehen nun seit Jahren die Tätigkeit der Naturwissenschaftlichen Abteilung Kassel
der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen und die
von ihr ausgehenden Anregungen und Programme, die auf eine immer lauter
gewordene Forderung nach Fortbildung unserer Klassenlehrer und dann auch der
Oberstufenfachlehrer antwortet. Wir sind überzeugt, daß von der Kasseler Schule,
ihrem schöpferischen, kulturverantwortlichen Wesenszug entsprechend, auch in
dem weiteren Bestehen und Wachsen noch viele Anregungen ausgehen. Unsere
Wünsche zum jetzigen 50-Jahr-Fest gründen sich auf die enge Verbundenheit seit
1930 und wieder seit 1945/46, auf eine tiefe Freundschaft und auf eine Dankbarkeit
zu den Menschen, die in dieser Schule gewirkt haben und wirken. Wir meinen, daß
hier in einer anschaubaren .Gestalt eine Wirkungsstätte der Erziehungskunst
Rudolf Steiners innere Vorstellungen und Hoffnungen realisiert: als echte Stätte
des freien Schulwesens, als geprägte Form, die lebend sich entwickelt, als -wie es
Rudolf Steiner 1919 bei der Gründung der Waldorfschule sagte - moderne
Schulgestalt der Gegenwart und nächsten Zukunft.
Für den Bund der Freien Waldorfschulen
Ernst Weißert

Rede des Hessischen Kultusministers Hans Krollmarin
auf der Jubiläumsveranstaltung
Zum SOjährigen Jubiläum der Freien Waldorfschule in Kassel spreche ich ihrem
Träger, dem Schulverein, ihren Lehrern und Schülern meine herzlichen Glückwünsche aus -nicht nur im Namen der Hessischen Landesregierung, sondern auch für
die Mitarbeiter meines Hauses, die zum Teil schon über viele Jahre hin mit der
Arbeit dieser Schule verbunden sind. Ihre Arbeit zu würdigen, fällt mir um so
leichter, da ich auch als Vater sprechen kann: Mein Sohn hat hier seine ersten
schulischen Erfahrungen gemacht.
Ich weiß zu schätzen, mit wieviel selbstlosem Engagement und individueller
Zuwendung die Lehrer dieser Schule ihren pädagogischen Auftrag erfüllen und mit
welch großer Verantwortung sie durch ihr Vorbild dem Kind helfen, seine Persönlichkeit zu entwickeln.
Ich weiß auch den großen Einsatz zu schätzen, mit dem die Eltern dieser Schüler
die Arbeit der Schule tragen und sie darin unterstützen, ihre in der besonderen
pädagogischen Prägung als Waldorfschule begründeten Erziehungsziele zu ver-
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wirklichen. Dafür gebührt allen, die diese Schule gestalten, die Anerkennung der ·
Landesregierung.
Das heutige Jubiläum ist aber auch eine angemessene Gelegenheit, den Waldorfschulen- und insbesondere der Kasseler- dafür zu danken, wie befruchtend sie auf
die Entwicklung des öffentlichen Schulwesens eingewirkt haben und auch noch
einwirken werden.
.
Rudolf Steinerschuf im Nachkriegsjahr 1919 für die Arbeiter und Angestellten
der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik in Stuttgart die erste Schule, die seiner
anthroposophisch begründeten Pädagogik den Namen gab. Er forderte für ihren
pädagogischen und methodischen Geist einen Idealismus, der die Machi: hat, im
aufwachsenden Menschen Kräfte und Fähigkeiten zu wecken, die er braucht, um
für das Leben in der menschlichen Gemeinschaft Arbeitstüchtigkeit und für sich
einen stützenden Lebenshalt zu erweröen. Diese auf eine allgemeine Menschenbildung, Berufsbildung und politische Bildung gericll.teten Zielvorstellungen sind
unverändert aktuelle Forderungen an den Erziehungsauftrag der Schule.
Ganz ähnlich wie damals von Rudolf Steiner wurde in der Hessischen Verfassung, wiederum ein Jahr nach einem verlorenen Krieg, das Erziehungsziel der
Schule definiert: Ihre Aufgabe soll es sein, >>den jungen Menschen zur sittlichen
Persönlichkeit zu bilden, seine berufliche Tätigkeit und seine politische Verantwortung vorzubereiten<< und ihn zum »selbständigen und verantwortlichen Dienst
am Volk und der Menschheit durch Ehrfurcht und Nächstenliebe, Achtung und
Duldsamkeit, Rechtlichkeit und Wahrhaftigkeit« zu erziehen. Auch staatliche
Erziehung kann nicht im Sinne einer pluralistischen Gleichwertigkeit aller Werte
neutral sein. Sie findet ihre Begründung in einem Menschenbild, wie es die
Verfassung für Hessen als notwendig für eine lebens- und widerstandsfähige
Demokratie vorformuliert hat. Sie fordert von der Schule nicht vorrangig die
Vermittlung von Fertigkeit und Kenntnissen; diese sind nur eine Voraussetzung
zur Verwirklichung einer selbst- und mitverantwortlichen Gesamtpersönlichkeit.
Mit dieser Feststellung münde ich, dessen bin ich mir bewußt, unmittelbar in die
gegenwärtig sehr hart geführte bildungspolitische Diskussion um die Reform der
Schule in Hessen ein, in das Spannungsverhältnis von Organisationsreform und
inhaltlicher Reform, von elterlichem und staatlichem Erziehungsauftrag, von
kognitivem und affektivem Lernen, von sich selbst bestimmender Schule und
zentraler Lenkung - und in das Spannungsverhältnis der unterschiedlichen gesellschaftlichen Erwartungen, die bei sich ändernden wirtschaftlichen und sozialen
Bedingungen in die Schule gesetzt werden.
Dieser komplexe Problemkreis wird nur unzulänglich und nur in Teilaspekten
von Schlagworten wie Technokratisierung, Bürokratisierung, Enthumanisierung
oder Verrechtlichung von Schule erfaßt. Es würde den Rahmen dieser Feierstunde
sprengen, wenn ich mich zu ihm umfassend äußern wollte. Die Diskussion in der
problembewußten Öffentlichkeit ist darüber hinaus nahezu allgegenwärtig, und
auch die Festschrift zum heutigen Jubiläum setzt sich mit ihr auseinander. Lassen
Sie mich nur eines dazu bemerken: Es wird zur Zeit häufig von der Notwendigkeit
der »Reform der Reform« gesprochen und gefordert, eingeleitete Entwicklungen
aufzufangen und zurückzuführen. Derartige bildungspolitische Tendenzen sirtd
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für mich nur so akzeptabel: Bildungspolitische Zielsetzungen, die für richtig
erkannt worden sind, werden weiter verfolgt; aber aus gewonnenen Erfahrungen
muß gelernt und es müssen Veränderungen vorgenommen werden, mit denen das
gesetzte Ziel unter verbesserten Bedingungen erreicht werden kann.
In diesem Zusammenhang begrüße ich sehr die Bereitschaft der Freien W aldorfschule in Kassel und ihre Aufforderung an die Schulen in freier Trägerschaft, sofern
sie sich als Teilhaber am öffentlichen Bildungsauftrag verstehen und sozialintegrativ wirken wollen, sich intensiver am allgemeinen bildungspolitischen Entwicklungsgeschehen zu beteiligen.
Ich betrachte die Fähigkeit, innovativ zu wirken, nicht als ausschließliche
Legitimierung der Privatschulen, aber als eine wesentliche Aufgabe, wenn auch und jetzt zitiere ich meinen niedersächsischen Kollegen Dr. Remmers -so manche
Leiterinnen und mancher Leiter Freier Schulen eher noch etwas gläubiger >>an den
Lippen der Oberschulräte hängen« als die Leiter staatlicher Schulen. Aber das
Beispiel der Waldorfschule zeigt, daß an Privatschulen erprobte Pädagogik auf das
öffentliche Schulwesen ausstrahlt. Ihre Prinzipien eines stärker selbstbestimmten
Lernens, der individuellen Förderung des Schülers, der inneren Differenzierung in
der Lerngruppe und des fächerübergreifenden Epochalunterrichts gewinnen
zunehmend auch für die Gestaltung des Unterrichts in den öffentlichen Schulen
Hessens an Bedeutung. Die Gewichtung der künstlerisch-handwerklichen und
musischen Erziehung kann Vorbild dafür sein, wie einer einseitigen Intellektualisierung der Schule entgegengewirkt und den emotionalen Bedürfnissen der Kinder
entsprochen werden kann.
Beispielhaft ist, wie das im sozialintegrativen Ansatz der Waldorfpädagogik
begründete Prinzip des gemeinsamen Lernens in einer Schule ohne Aussonderung
leistungsschwächerer Schüler von der Freien Waldorfschule in Kassel· weiterentwickelt worden ist. [In diesem Zusammenhang erscheint es schwer begreiflich, daß
der Hessische Kultusminister nach wie vor eine harte Auseinandersetzung mit den
Vertretern des Landeselternbeirats über die von mir für notwendig erachtete
Abschaffung der Notengebung im 2. Grundschuljahr führen muß.]
In der Erkenntnis, daß Arbeit ein gleichwertiges Bildungsmittel in der Erziehung
ist, hat die Freie Waldorfschule bereits 1969 damit begonnen, ihren Schülern eine
berufliche Ausbildung mit der dankenswerten Unterstützung der Industrie- und
Handelskammer zu ermöglichen. Sie hat dieses Modell der Integration allgemeiner
und beruflicher Bildung in einer Zeit entwickelt, in der die bildungspolitische
Auseinandersetzung um den Wert beruflicher Bildung für die Persönlichkeitsentwicklung an Heftigkeit nicht abgenommen hat.
Der Freien Waldorfschule ist nicht nur dafür zu danken, daß sie einen Weg
gewiesen hat, die Berufschancen der Schüler zu verbessern, sondern auch dafür,
daß sie bewußt gemacht hat, welche pädagogische Funktion handwerkliche Arbeit
in einer allgemeinbildenden Schule haben kann.
Schließlich würde es an Selbstverleugnung grenzen, wenn ich nicht feststellte,
daß die Freie Waldorfschule als einheitliche Volks- und Höhere Schule das Modell
einer integrierten Gesamtschule verkörpert. Es ist nicht meine Absicht, sie als
Zeuge hessischer Schulpolitik zu zitieren. Ich teile auch das Mißvergnügen Herrn
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Dr. Vogels, der es bereits 1978 in seinem Beitrag zu einer Tagung der Evangelischen Akademie Hofgeismar als peinlich empfunden hat, daß in einer kritischen
Phase der Schulreform die Privatschule als » Fluchtburg vor der staatlichen Schule«
und Hort humaner Innovation angepriesen wird. Für mich ist wesentlich, daß
bereits Rudolf Steiner erkannt hat, wie sehr sich Schulorganisation und Lernprinzipien bedingen und daß die Schule, in der Kinder ohne soziale und Leistungsselektion gemeinsam unterrichtet werden, die geeignete Schule ist, einen lebenstüchtigen
und der Gesellschaft verantwortlichen Menschen zu erziehen.
Die Idee der Gesamtschule hat eine pädagogische Tradition, und selbst die.
Furcht, Bildungsprivilegien zu verlieren, erlaubt nicht ihre Verketzerung als Produkt sozialistischer Ideologie. Auch dem Entwurf eines Schulgrundgesetzes, vorgelegt 1947 vom damaligen christdemokratischen Kultusminister und späteren
Verfassungsrichter Prof. Dr. Stein, lag das Konzept einer Einheitsschule zugrunde.
Es ist mein Ziel, in dieser Tradition die integrierte Gesamtschule in meinem
Verständnis von >>Reform der Reform<< weiterzuentwickeln. Die Ergebnisse der
wissenschaftlichen Begleitforschung bestärken mich in diesem Willen .. Ebenso
ermutigt mich das erfolgreiche Modell der Integration allgemeiner und beruflicher
Bildung an der Freien Waldorfschule in Kassel, auch diesen Weg konsequent
weiterzugehen.
Abschließend möchte ich noch auf das Problem der Finanzierung der Privatschulen durch den. Staat eingehen. Ich will hier nicht in einen rechtswissenschaftliehen Disput eintreten, ob und in welchem Umfang das Land zur Förderung
verpflichtet ist; denn es hat die Privatschule nicht aus seiner Fürsorge entlassen.
Seine Gesamtleistungen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz sind seit dem
Jahr 1973, in dem das Gesetz wirksam geworden ist, von 38 Mio. DM auf 92,5 Mio.
DM im Jahr 1979 gestiegen. Auch waren die Beiträge, die Bund und Land zur
Förderung des Kasseler Modells seit 1969 aufgewandt haben, nicht unerheblich.
Ich kenne jedoch die Sorgen der Ersatzschulen, die, wie die Freie Waldorfschule in
Kassel, keinen potenten Kostenträger hinter sich wissen, um die Kostenentwicklung bei der laufenden Schulunterhalrung. Die Frage der Beihilfesätze wird in den
Regierungsfraktionen beraten werden, und seien Sie versichert, daß ich mich für
eine Verbesserung der Finanzierung einsetzen werde. Ebenso wird das Land nach
besten Kräften weiterhin das Modellvorhaben uRterstützen, um diese pädagogisch
wertvolle Arbeit sicherzustellen. Ich wünsche der Freien Waldorfschule auch für
die Zukunft Erfolg und die für eine erfolgreiche Arbeit notwendige Anerkennung.

Rede des Elternvertreters Prof Dr. Kay Spreckelsen
Verehrte Gäste, liebe Freunde, liebe Lehrer, liebe Mitarbeiter der Schule, liebe
Eltern, liebe Schüler,
als Vertreter der Elternschaft dieser Schule im Vorstand des Schulvereins möchte
ich zunächst dem Herrn Hessischen Kultusminister danken für seine verständnisvollen, warmherzigen und ermutigenden Ausführungen.
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Die Kasseler Waldorfschule hat in ihrer Geschichte immer wieder diese Förderung erfahren, die über eine bloß gesetzlich vorgeschriebene hinausgeht. Sie ist
dankbar dafür, doch sie war und ist auch angewiesen auf sie.
Erlauben Sie mir, Ihre Aufmerksamkeit hier heute von dieser Stelle aus aufdrei
Gedanken zu richten:
1. Wir blicken heute auf eine Geschichte dieser Schule zurück, die - im Vergleich
der 62 heute schon in Deutschland existierenden Waldorfschulen- schon fast ein
ehrwürdiges Alter hat. Schauen wir zugleich auf die gegenwärtige Gründungsbewegung neuer Schulen: Um uns herum werden jährlich neue Schulen gegründet (in
diesem Sommer all~in sechs), und sie offenbaren, was mir zu bemerken wichtig
erscheint:
überall sind es Eltern, die im Zusammenwirken mit Gründungslehrern initiativ
werden. Die Waldorfschulbewegung ist auch und wesentlich eine Elternbewegung.
Institutionell verankert ist dieses Zusammenwirken in den Schulträgern, den
Schulvereinen nämlich, und der Arbeit in den Vorständen dieser Vereine. Wir
schauen dankbar auf diese gemeinsame Arbeit zurück und fragen zugleich nach den
Gründen für dieses so starke Engagement gerade auch in der Elternschaft.
Wenn es dafür auch viele Gründe geben mag, so lassen Sie mich hier heute doch
einen hervqrheben, und das ist nun der zweite Gedanke:
2. So wie ich es sehe, ist die Waldorfschule keine Gegenschule oder >>Anti«Schule. Sie hat in ihrer pädagogischen Konzeption einen zentralen Gedanken, und
das ist der einer >>Pädagogik vom Kinde aus«, die von Rudolf Steiner in seiner
Menschenkunde auf so einzigartige Weise begründet worden ist. Dieser Gedanke
ist- wenn auch sicher nicht in dieser besonderen Ausprägung- einmal Allgemeinbesitz der offiziellen Pädagogik gewesen, wenn wir in die Zeit der Gründung dieser
Schule zurückblicken, nämlich in der Reformpädagogik. Diese >>Pädagogik vom
Kinde aus« beginnt auch die offizielle Erziehungswissenschaft heute in Ansätzen
wiederzuentdecken. Und eigentlich ist dies auch keine >>besondere Pädagogik«,
sondern sollte >>allgemeine Pädagogik von Schulen« sein. Sicher ist dies mit ein
Grund, wenn Eltern ihre Kinder auf unsere Schule geben.
3. Zum letzten: Diese >>Pädagogik vom Kinde aus<< läßt sich heute nur unter
Opfern verwirklichen. Und wieder sind es Eltern und Lehrer gemeinsam, die diese
Opfer aufbringen. Erlauben Sie mir, dies an einem Beispiel zu illustrieren, das
Ihnen zugleich auch einen Einblick in die Sorgen unserer Vorstandsarbeit geben
mag: Dankbar erkennen wir die öffentliche Förderung, w-ie sie in gesetzlichen
Regelungen ihren Niederschlag gefunden hat, an. Aber: Verglichen mit anderen
Bundesländern (z. B. Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg) liegt diese Förderung in Hessen extrem nie'drig, und zwar um eine runde Million DM im Jahr,
wenn man die Größe unserer Schule zugrundelegt. Diese ,,fehlende« Million wird
'je zur Hälfte durch zusätzliche Elternbeiträge sowie durch einen bemerkenswerten
Gehaltsverzicht der Lehrer kompensiert, denn einen finanziell potenten Träger
haben die Waldorfschulen nicht im Hintergrund.
Wieder einmal zeigt sich dieses schon zuvor thematisierte Zusammenstehen von
Eltern und Lehrern, wobei diese gemeinsame Reaktion auf das materielle Problem
nur ein äußerlicher Reflex der gemeinsamen geistigen Zielsetzung ist, nämlich: eine
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Pädagogik zu verwirklichen, die vom Kinde ausgeht und auf dieses hin ausgerichtet
ist.
Für das, was diese Pädagogik Rudolf Steiners bewirkt, finden wir nicht nur in
diesen Tagen feierlicher Besinnung die schönsten Beispiele hier in unserer Schule.
Und nicht nur heute schauen wir voller Dankbarkeit aufalldie vielen Menschen,
die sich mit ihrer ganzen Kraft dafür einsetzen.

Chronik
1919
Emil Molt, der Direktor der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik in Stuttgart, bittet
Rudolf Steiner, für die Kinder seiner Arbeiter und Angestellten eine. Schule zu
schaffen, in der Jungen und Mädchen vom ersten bis einschließlich zwölften
Schuljahr unterrichtet werden können. Rudolf Sti:iner geht auf die Bitte ein, und es
entsteht in Stuttgart eine Schule in eigener Trägerschaft mit dem Namen ••Freie
Waldorf Schule<<. Der Lehrplan und die Unterrichtsmethode wird in der Pädagogik
Rudolf Steiners durchgeführt. Eine dreizeh.n:te Klasse zur Vorbereitung auf das
Abitur schließt sich an.
1929
Eine Gruppe von Mitgliedern der A~throposophischen Gesellschaft in Kassel
verfolgt diese Einrichtung mit großem Interesse und gründet den Verein ••Freie
Schule Kassel<< mit dem Bestreben, .in Kassel eine Schule nach dem Vorbild der
Stuttgarter Freien Waldorfschule zu entwickeln.
1930
Nach kleinen Anfängen - sechs Kinder im ersten Schuljahr werden in einer
Privatwohnung unterrichtet- kann Ostern 1930 in einem Haus Ulmenstraße 24 die
>>Freie Waldorfschule Kassel« mit 5 Klassen eröffnet werden. Es ist die achte
Waldorfschule in Deutschland. Innerhalb dieses Schuljahrs wächst die Schülerzahl
auf 150 Kinder :an. Die Schule verwaltet sich selbst. Frau Ma~:ie Kruse als
Kollegiumsmitglied wird Konzessionsträgerin. Rechts- und Wirtschaftsträger ist
der Schulverein.
1932
Der weitere Aufbau und die wachsende Schülerzahl erfordern die Verlegung von
mehreren Klassen in ein zweites Haus in der Kölnischen Allee 58.
1933-1935
Trotz der Anfeindungen durch den Nationalsozialismus entwickelt sich die Schule
gesund und findet Anerkennung in der Öffentlichkeit.
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1936
Die Regierung verfügt eine Aufnahmesperre. Die Spannungen mit den nationalsozialistischen Behörden nehmen zu. Der Schule wird vorgeworfen, internationale
Ziele zu verfolgen. Dennoch melden nur weriige Eltern ihre Kinder ab. In der
Zeitschrift >>Freie Waldorfschule Kassel<<, Jahrgang 36, Heft 7/8, teilt die Lehrerschaft mit: >>Durch den Wegfallzweier Klassen trat ein Rückgang von 315 auf 267
Schüler ein. Der Schulverein und die Lehrerschaft stellen mit Freude fest, daß trotz
der noch immer nicht endgültig geklärten Lage der Schule und der sich daraus
ergebenden mannigfaltigen Schwierigkeiten der Klassendurchschnitt nur um zwei
Schüler sank ... Das ist ein sichtbarer Beweis dafür, wie gut unsere Elternschaft
die wahrlich nicht leichte Probe auf Treue und Besonnenheit bestanden hat.<<
1937
Die Bedrohung durch den Nationalsozialismus und die Zwänge, unter denen das
Leben der Schule steht, steigern sich.
1938 (Ostern)
Die Weiterführung der 10. Klasse in eine 11. wird verboten. Dadurch wird der
Schule die Lebensmöglichkeit endgültig genommen, und sie sieht sich zur Schlie~
ßung gezwungen.
1938 (September)
In der Mitteilung an die Behörde äußert sich das Kollegium über den Zwang, der
zur Auflösung der Schule führte. Der Brief ist nicht erhalten, kann aber sinngemäß
zitiert werden: >>Die Verantwortung für die Schließung ei~es in gesunder Entwicklung begriffenen Schulwesens müssen die zuständigen Stellen tragen, die sie durch
ihre Maßnahmen verursacht haben,<< Auf der letzten Versammlung von Eltern,
Mitgliedern des Schulvereins und Lehrern wird die Schließung der Schule ausgesprochen. Den Impuls, die Idee weiter zu tragen, besiegelt das Wort eines Lehrers:
>>Es ist ein Gesetz, daß, was stirbt, aufersteht.<<
Ein Umschulungskurs wurde bis Ostern 1939 erteilt. Der Schulverein führte die
endgültige Auflösung durch. Kontakte mit der >>Gesellschaft für die Pädagogik
Rudolf Steiper-s<< in Stuttgart blieben bis zur Auflösung dieser Gesellschaft im März
1940 erhalten.
1946
Am 27. Februar kann die Arbeit in Kassel wieder aufgenommen werden; zunächst
in der Gaststube, dann im Hinterzimmer des Gasthauses >>Zur Dönche>>, 70
Schüler beginnen.
1947
Die Schülerzahl ist auf 200 angewachsen. In der Brabanter Straße 47 werden
Räume· des großen Einfamilienhauses gemietet, in dem ein Jugendklub und mehrere Mieter Unterkunft gefunden haben.
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1948
Am 21. April wird Richtfest eines Neubaues in der Drusehaistraße gefeiert. (Dieses
Haus, zunächst günstig angeboten, erwies sich nach Raum und Lage als nicht sehr
zweckmäßig. 1951 wurde es an Studio Kassel des Hessischen Rundfunks verkauft).
Ein Tag(!) vor der Währungsreform: Der Kauf des Hauses in der Brabanter Straße
wird vollzogen. Vierzig >>Geschäftsbriefe« einer Klasse, dem Hausbesitzer, Herrn
von Rogister, beim Verlassen des Hauses überreicht, hatten die Wirkung als
Bittbriefe nicht verfehlt. Das Geld stammt von den Eltern und Lehrern, denn noch
gibt es keinerlei öffentliche Zuschüsse (bis 1949).
1949
Es beginnt die erste »Balkonklasse<<, d. h. eine parallele 5. Klasse; damit beginnt die
Doppelzügigkeit.
1955
Die Jahre inneren und äußeren Weitergestaltens werden deutlich: die erste 13.
Klasse schließt mit dem Abitur ab, wenn auch noch in der Form der Fremdenprüfung. - Die letzten Mieter verlassen das Haus; wir können alle Ecken ausnützen.
Schließlich sind
1956
700 Schüler im Einfamilienhaus! Ein Architektenwettbewerb für einen Neubau
wird ausgeschrieben.
1958
Am 22. September wird der Grundstein für den Neubau in der Runrodstraße
gelegt (man geht heute über den Grundstein,' wenn man die Schwelle zum kleinen
Saal betritt).
·
1959
Am 12. Dezember werden Fest- und Turnhalle und Bauabschnitt A eingeweiht. Es
folgt
1961
am 30. Oktober Bauabschnitt B und
1962
am 29. Juni istRiebtfest für den Bauabschnitt C.
1969
Die Schule hat 770 Schüler und 2 Kindergartengruppen. Nach jahrelanger Arbeit
sind die Gedanken zur Differenzierung der Oberstufe so weit durchgestaltet, daß
zum erstenmal Schüler den Erzieherzweig und die Metall- und Elektrowerkstätten
besuchen können. Auch die Gebäude dafür sind in kurzer Zeit errichtet worden.
Am 5. und 6. Oktober ist die Einweihung der ersten Gebäude des Berufsbildenden
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Gemeinschaftswerkes, zusammen mit der für die Abschnitte D und E des Neubaues Hunrodstraße.
1971
Die inneren Gestaltungsformen der Schule finden Anerkennung. Die Arbeit wird
als Modellversuch in das Experimentalprogramm des Bundesministers für Bildung
und Wissenschaft aufgenommen. Am 15. Mai ist die Einweihung des Bauabschnittes F. Damit ist das Hufeisen um die Schulhöfe abgerundet.
1972
Die ersten Abschlüsse im Erzieherzweig und im Werkstattbereich werden erreicht.
1976
Am 3. September beginnt der erste Kurs des Berufsbegleitenden Seminars zur
Vorbereitung einer Tätigkeit an Waldorfschulen.
1979
Neben den drei Zweigen der Oberstufe entsteht eine weitere Möglichkeit: die
Ausbildung in der neuen Schreinerwerkstatt kann begonnen werden.
Marianne Garff, Gertraud Flegler, Richard Baum

Kurzbeschreibung der Freien Waldorfschule Kassel
und des Berufsbildenden Gemeinschaftswerkes
Schule
Die Freie Waldorfschule Kassel ist eine allgemeinbildende Schule besonderer
pädagogischer Prägung in freier Trägerschaft.
Sie führt zur Zeit 930 Schüler, die vom ersten bis zum dreizehnten Schuljahr in 26
Klassen (zweizügige Schule) von 55 hauptamtlichen Lehrkräften sowie nebenamtlichen Lehrkräften und Religionslehrern beider Konfessionen unterrichtet werden.
Aufnahme
über die Aufnahme von Schülern entscheidet eine Kommission des Lehrerkollegiums nach pädagogischen Kriterien, unabhängig von den finanziellen MÖglichkeiten der Eltern.
Oberstufe
Seit 1969 wird an der Schule die Integration allgemeiner und beruflicher Bildung
durchgeführt.
Die .Oberstufe (Klasse 1i bis 13) ist daher in drei Zweige gegliedert
- den allgemeinen Zweig (staatlich anerkannte gymnasiale Oberstufe)
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- den Sozialpädagogischen Zweig (staatlich anerkannte Fachschule für Sozialpädagogik)
- den Technischen Zweig (Metallwerkstatt, Elektrowerkstatt, Holzwerkstatt)
Abschlüsse
Die Schüler können folgende Abschlüsse erreichen:
-

die allgemeine Hochschulreife (Abitur)
die Fachhochschulreife
den staatlich anerkannten Erzieher
den Facharbeiter in den Bereichen
Maschinenschlosser
VVerkzeugmacher
Nachrichtengerätemechaniker
Informationselektroniker
- den Tischlergesellen.
Doppelqualifikation
Eine vollberufliche Qualifikation (Facharbeiter) in Verbindung mit dem Abitur ist
am Ende eines 14. Schuljahres möglich (Doppelqualifikation). Die Oberstufe ist
einer der dreizehn hessischen Modellversuche zur Entwicklung doppeltqualifizierender Bildungsgänge in der Sekundarstufe II, die vom Bundesminister für Bildung
und Wissenschaft gefördert ·werden.
·
Schulleitung
Die Schule wird vom Lehrerkollegium in kollegialer Selbstverwaltung geleitet.
Hierzu und zur gegenseitigen pädagogischen Beratung dienen wöchentlich stattfindende Konferenzen. Die laufenden Geschäfte der Schulleitung besorgen abwechselnd fünf Kollegen (Verwaltungsrat), die für die Dauer von drei Jahren gewählt
werden, in Verbindung mit einem vom Trägerverein bestellten Geschäftsführer.
Eltern
Die Mitarbeit der Eltern ist neben dem Engagement der Lehrer eine notwendige
Voraussetzung für die Existenz der Schule. Sie geschieht

- in den Vorständen und auf den Mitgliederversammlungen der beiden wirtschaftlichen Träger (Schulverein und Berufsbildendes Gemeinschaftswerk)
- in etwa 18 Eltern-Lehrer.:.Konferenzen im Schuljahr
- auf den Klassenelternabenden
- bei der Vorbereitung und Durchführung von Schulfesten (VVeihnachtsmarkt,
Sommerfest)
Schulträger
Wirtschaftlicher und rechtlicher Träger der Schule ist der gemeinnützige Verein
Freie Waldorfschule Kassel e. V., dem alle Eltern, alle Lehrer und die übrigen
hauptamtlichen Mitarbeiter sowie fördernde Mitglieder angehören.
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Der Vereinsvorstand ist ein Kollegialorgan und besteht aus vier von der Mitgliederversammlung gewählten Mitgliedern und drei vom Lehrerkollegium benannten
Mitgliedern des Lehrerkollegiums.
Finanzierung
Die Schule wird durch öffentliche Zuschüsse und durch Beiträge der Eltern und
Lehrer finanziert. Der Gesamtetat (laufende Personal- und Sachkosten) setzt sich
etwa folgendermaßen zusammen: zwei Drittel sind Zuschüsse der öffentlichen
Hand (Land, Stadt, Landkreis); ein Drittel sind Beiträge der Eltern, die sich nach
freiwilliger Selbsteinschätzung anhand eines nach Einkommei).sstufen aufgestellten
Orientierungsrahmens selbst einstufen, nachdem ihr Kind aufgenommen wurde.
Der Anteil der Elternbeiträge wäre noch beträchtlich höher, wenn die Lehrer nicht
auf einen erheblichen Teil ihres Gehaltes verzichteten. Nach der eigenen Gehaltsordnung der Schule werden alle Lehrer (Unterstufe, Oberstufe, Werklehrer,
Kindergärtnerinnen) gleich besoldet (gestuft nach Familienstand und Alter).
Be~fsbildendes Gemeinschaftswerk
Das Berufsbildende Gemeinschaftswerk Kassel e. V. ist als gemeinnütziger Verein
der wirtschaftliche und rechtliche Träger
- der Werkstätten (Metall-, Elektro-, Holzwerkstatt)
- der Fachschule für Sozialpädagogik
- des Kindergartens (7 Gruppen)
- des Hortes
-.der freien Kinder- und Jugendarbeit.
Alle genannten Einrichtungen bilden mit der Waldorfschule eine pädagogische
Einheit. Aus rein wirtschaftlichen Gründen wurde jedoch für diese Einrichtungen
ein eigener Träger notwendig. Er ermöglicht nun die Entfaltung von Tätigkeiten,
die über den eigentlichen Schulbereich hinausgehen:
- die Berufsausbildung Erwachsener, die ihren Beruf wechseln (Umschüler) undvom Staat finanziell gefördert - in die Metall- und Elektroberufe umgeschult
werden,
- die freie Kinder- und Jugendarbeit; sie bietet Kindern im Schulalter vielfältige
Anleitung zum Spielen: und Werken und dient der Fachschule für Sozialpädagogik als Praxisfeld.

Zur Ausbildung und Fortbildung von Waldorflehrern leistet die Waldorfschule
Kassel folgende Beiträge:
·
I Das Berufsbegleitende Seminar zur Vorbereitung einer Tätigkeit an Waldorfschulen.
An zwei Abenden in der Woche und an mehreren Wochenenden werden Kurse
gehalten, die
- einer Einführung in anthroposophische Menschenkunde
- deren pädagogisch-methodischer Anwendung in der Didaktik einzelner Unterrichtsfächer
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- der ständigen Übung schöpferischer Persönlichkeitskräfte durch künstlerisches
Tun
dienen. Das Seminar dauert zwei Jahre. Ein drittes Lernjahr bringt in entsprechenden Fällen eine Einarbeitung an einer bestehenden Waldorfschule.
II Die Lehrerfortbildungswochen
Die pädagogische Forschungsstelle des Bundes der freien Waldorfschulen in
Stuttgart hat eine naturwissenschaftliche Abteilung in Kassel. Sie gibt Schriften zur
Unterrichtsvorbereitung heraus, betreibt einen Versand eigens für diesen Unterricht entwickelter Lehrmittel, berät beim Bau und der Einrichtung von Fachräumen und veranstaltet jährlich zwei bis drei Fortbildungswochen für Lehrer.
Literaturhinweis:
Eine ausführliche Beschreibung des Kasseler Modells gibt Erhard Fucke: Berufliche und allgemeine Bildung in der Sekundarstufe Il. Ernst Klett Verlag, Stuttgart,
1976.

Peter Baum

Einige Gedanken zur Kurzbeschreibung
So also sieht zur Zeit die Beschreibung des Kasseler Modells aus. Modell?- Eine
festgelegte Form?- Nein.
Modellhaftes sollte auch darin bestehen, daß sich ständige Veränderungen und
Umgestaltungen vollziehen können, ohne daß die Grundanliegen preisgegeben
werden. (Diese sind verschiedentlich dargestellt worden). Zu dem jetzigen Zeitpunkt, an dem wir auf fünfzig Jahre der Schule und auf zehn Jahre des Berufsbildenden Gemeinschaftswerkes schauen, sind Umgestaltungen in der differenzierten
Oberstufe notwendig und zu erkennen. Die Gründe sind sehr verschieden.
Im Sozialpädagogischen Zweig begleiten wir die Arbeit von Anfang an mit
verschiedenen Fragestellungen und überprüfen mit ihrer Hilfe die Weiterentwicklung des Seminars. Einige der Fragen seien hier genannt:
- Welche Praktika bringen zu welchem Zeitpunkt und in welcher Reihenfolge die
richtige Verbindungsmöglichkeit zwischen Erfahrung und Theorie?
- Es ist ein wesentliches Anliegen des Waldorflehrplanes, die Unterrichtsstufe am
Alter des Schülers zu messen. Wie ist dieses Anliegen in den Fächern des
Erziehungsseminars, z. B. in Pädagogik und Psychologie, zu verwirklichen,
ohne den fachlichen Aufbau dieser Fächer einzuengen?
- Und schließlich die sehr tiefgreifende Frage: In welchem Alter ist ein junger
Mensch ein - wie auch immer anerkannter~ Erzieher? Weiche Lebenserfahrung
ist für den Beruf notWendig? Soll sie vor, während oder nach der Ausbildung
zum Erzieher und vielleicht sogar durch ganz andere Tätigkeiten gewonnen
werden?
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Die im Verlauf der zehn Jahre am Erzieherseminar tätigen Kollegen haben diese
Fragen, oft für sich unterschiedlich, beantwortet. Die äußeren Variationen waren
jedoch stets so, daß sie für die Studierenden nicht stark hervortraten. Nun aber ist
eine wesentliche Umgestaltung zu erwarten. Die Ausbildungsordnung für die
Fachschulen für Sozialpädagogik wird sich verändern. Selbstverständlich werden
wir im Zuge der notwendigen Umgestaltungen den auch weiterhin bestehenden
Freiraum so zu nutzen trachten, daß wir den Antworten auf die oben genannten
Fragen gemeinsam näherkommen können. Wir sind mitten in den Überlegungen.
In den Werkstätten liegen die Fragen anders.
Die Holzwerkstatt ist ein Jahr alt. Der Andrang auf die zwanzig Plätze ist groß;
die Beratungen, wer sie erhalten soll, sind deshalb nicht immer leicht. Unser
Lehrplan fordert, daß Industriefertigkeit und künstlerisches Gestalten in gleichem
Maße geschult werden. Eine gründliche Holzkunde kann mit dazu beitragen.
Die Elektrowerkstatt ist umgezogen, und alle atmen auf, daß die äußeren
Bedingungen nun soviel angemessener und großzügiger sind. Wo aber liegen die
Fragen und Aufgaben? Im Durchdenken der Kräfte, mit denen die jungen Menschen dort umgehen. Wir bemühen uns, auch dadurch immer klarer erkennen zu
können, für wen dieser Weg der richtige ist.
Und die Metallwerkstatt? - Wir stehen noch immer tief betroffen vor dem
Geschehen, das uns die beiden Meister, Ottmar Drescher und Johann Bidmon, die
durch ihre Menschlichkeit und Tatkraft die Werkstatt von Anfang an getragen ·
haben, innerhalb eines Jahres - dem zehnten der Werkstatt - durch den Tod
genommen wurden. - Merkwürdig, daß dies mit dem äußeren Umgestalten und
Erweitern der Räumlichkeiten und des Maschinenparkes zusammenfällt. - Wir
ringen um die Kraft, die innere und äußere Gestaltung neu zu durchdringen.
Gespräche im gesamten Kollegium über die Wirksamkeit von Maschinen wecken
hierfür ein Bewußtsein.
Gibt es im allgemeinen Zweig etwas, das die Kasseler Waldorfschule von
anderen Waldorfschulen unterscheidet? Zunächst sei noch einmal deutlich darauf
hingewiesen, daß in den Klassen 11 und 12 das Aufgliedern in verschiedene Zweige
kein völliges Auseinandergehen der Zweige bedeutet. Die Hälfte des Unterrichtes
ist weiterhin für alle Schüler einer Klasse gemeinsam (Hauptunterrichtsepochen,
Werkepochen, künstlerische Fächer; Gruppierungen werden da nach anderen
Gesichtspunkten vorgenommen). Ohne diesen Zusammenhalt wäre weder die
Schulgestalt einer Waldorfschule noch eine wirkliche Integration allgemeiner und
beruflicher Bildung denkbar.
Diese Verbindung und Durchdringung macht es auch möglich, daß auf verschiedene Weisen zwei der Wege miteinander verbunden werden können (Doppelqualifikation). Diese Beweglichkeit wird von einer wachsenden Zahl von Schülern
aufgebracht. Das bringt eine zunehmende Reichhaltigkeit auch in den allgemeinen
Zweig. Die Umgestaltungen, welche die neuen Abiturregelungen mit sich bringen,
wirken sich nur auf die 13. Klasse aus. Deshalb ist es möglich, die Fülle der Fächer
und die Vielfalt der Anliegen zu pflegen und weiter zu entwickeln.

Gertraud Flegler
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Zur Finanzsituation einer hessischen Waldoifschule
In den letzten 25 Jahren, also seit 1955- als ein Lehrer an der Waldorfschule
Kassel mit einem Gehalt von 450 DM nicht nur für sich, sondern für eine
vierköpfige Familie sorgen mußte- hat sich der Jahresetat der Schule versechzehnfacht. Das spiegelt weniger das Wachstum der Schule in diesen Jahren wider- sie
hatte damals bereits 670 Schüler-, als vielr~ehr die wesentliche Verbesserung der
wirtschaftlichen Situation nicht nur der Bundesrepublik allgemein, sondern auch
der seinerzeit katastrophalen Verhältnisse der Waldorfschule. Dieses gilt sowohl
für die zur Verfügung stehenden Gesamtmittel als auch dafür, wie diese Beträge
aufgebracht wurden. War 1955 das Verhältnis von Elternbeiträgen und öffentlichen
Zuschüssen noch 2:1, d. h. etwa 2/, der Ausgaben wurden durch die Eltern und '/,
durch den Staat gedeckt, so hat sich dieses Verhältnis heute in 1:2 umgekehrt: ca.
'/, Elternbeiträge, 2/ , Zuschüsse. Das sehen wir durchaus und erkennen es an, auch
wenn - insbesondere in Hessen - dieser Entwicklung ein großer Nachholbedarf
zugrunde lag. Daß der gegenwärtige Stand trotzdem in keiner Weise befriedigen
kann, mag ein kurzer Blick auf die derzeitige Kasseler Finanzsituation, die mit
individuellen Unterschieden für alle 5 hessischen Waldorfschulen gilt, verdeutlichen.
Die Finanzierung der Schule ist im wesentlichen auf drei Säulen gestützt:
Zuschüsse des Staates, Beiträge der Eltern, Gehaltsverzicht der Lehrer.
Offentliehe Zuschüsse: Vorab sei dankbar darauf hingewiesen, daß die Waldorfschule Kassel für die Zusatzaufwendungen, die sie durch den Modellversuch der
Differenzierung der Oberstufe hat, erhebliche öffentliche Zuschüsse vom Land
erhält, vorwiegend aus Bundesmitteln. Auch für die Errichtung der dazu notwendigen Lehrwerkstätten und sozialpädagogischen Einrichtungen wurden dem
Berufsbildenden Gemeinschaftswerk beträchtliche Hilfen seitens des Landes und
anderer öffentlicher Stellen gewährt. Ohne diese Mittel wäre bei der übrigen
Finanzsituation die Durchführung des zusätzlichen Unterrichtsprogrammes bisher
nicht möglich gewesen.
Das Hauptproblem, das Kassel wie die anderen vier Schulen in Hessen gleichermaßen betrifft, liegt in der Höhe der Regelzuschüsse:
- Im Ländervergleich liegt Hessen bei den laufenden Zuschüssen am unteren Ende
der Skala. Läge die Waldorfschule Kassel mit ihrer derzeitigen Schülerzahl in
einem anderen Bundesland, so würden ihr in einigen Ländern jährlich über eine
Mio. DM mehr laufende öffentliche Mittel zur Verfügung stehen, da in diesen
Ländern Waldorfschulen zwischen 1000 und 1500 DM pro Schüler mehr erhalten ak in Hessen;
- Hessen sieht für Schulen in freier Trägerschaft gesetzlich keinerlei Zuschüsse für
Bauvorhaben vor, auch nicht indirekt dadurch, daß etwa Baufolgelasten vom
Land übernommen würden. Die Eltern und die Lehrer der Waldorfschulen
müssen, bis auf kleine freiwillige Hilfen der Kommunen und bescheidene
Spenden von außerhalb der Schulgemeinde, für die Schulbauten selbst aufkommen.
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Es bildet sich in letzter Zeit ein steigendes Bewußtsein dafür- insbesondere auch
durch die zahlreichen Veröffentlichungen von B. Hardorp und J. P. Vogel in dieser
Zeitschrift und an anderen Stellen -, daß es nicht einzusehen ist, weshalb der Staat
den freien Schulen nicht denselben Betrag zur Verfügung stellt, den er für die von
ihm in seinen eigenen Schulen betreuten Schüler aufwendet. Er nimmt die Mittel
zur Finanzierung des gesamten Schulwesens aus den Steuergeldern der Allgemeinheit, also auch jener Bürger, die ihre Kinder nicht auf eine staatliche Schule
schicken. Für seine eigenen Schulen wendet der Staat z. Z. einen Betrag von
mindestens 4800 DM pro Schüler und Jahr au~ 1 • Denselben Betrag müßte er
ausgeben, wenn die Schüler der freien Schulen eine staatliche. Schule besuchen
würden. Die Kasseler Waldorfschule erhält demgegenüber an laufenden öffentlichen Zuschüssen dieses Jahr einen Betrag von durchschnittlich 2960 DM pro
Schüler. Durch die Existenz der Waldorfschule spart der Staat den Differenzbetrag
ein. Dieses Mißverhältnis steht in krassem Widerspruch zu der allseitigen Anerkennung der pädagogischen Leistungen der Waldorfschulen, gerade auch in Hessen,
durch Vertreter aller Parteien, Parlamentsabgeordnete wie Regierungsmitglieder.
Elternbeiträge: Es ist nicht nur eine Auflage des Grundgesetzes (Art. 7) für die
Errichtung von Privatschulen, daß sie keine Sonderung der Schüler nach den
Besitzverhältnissen der Eltern fördern dürfen, es ist seit jeher innerstes Anliegen
der Waldorfschulen selbst, Kindern aus allen sozialen Verhältnissen die Möglichkeit zu geben, diese Schule zu besuchen.
Dieses Prinzip zu verwirklichen wird der Waldorfschule allerdings durch ihre
wirtschaftliche Lage schwergemacht, da sie auf erhebliche Mittel aus der Elternschaft angewiesen ist. Schule und Eltern ermöglichen dennoch die Verwirklichung
dieses Prinzips: Die Aufnahmekommission nimmt die Kinder ohne Wissen um die
Finanzsituation der Eltern auf; erst nach erfolgter Aufnahme wird zwischen
Vertretern des Schulträgers und den Eltern der Beitrag besprochen. Seit vier Jahren
wird dabei auch in Kassel die freiwillige Selbsteinschätzung des Elternbeitrags
praktiziert, bei der jeder aufgerufen ist, als Mitträger und Mitverantwortlicher der
Schule einen an den Notwendigkeiten der Schule sich orientierenden, aber seinen
eigenen Möglichkeiten entsprechenden Beitrag zur Existenzsicherung der Schule
zu leisten. Ein solches Verfahren setzt ein starkes Vertrauen der Eltern zur Schule,
der Schule zu den Eltern und der Eltern untereinander voraus, es bürdet den Eltern
zugleich eine große Verantwortung auf. Die Eltern bringen auf diese Weise unter
z. T. schmerzlichen persönlichen Opfern einen jährlichen Betrag von z. Z. rd. 1,5
Mio. DM auf, wobei es in den Einzelbeiträgen ein breits Spektrum zwischen 0 und
über 1000 DM pro Monat gibt- und geben muß.
Gehaltsverzicht der Lehrer: Damit ist der Verzicht auf den Differenzbetrag
zwischen staatlicher Lehrerbesoldung und der eigenen gemeint. Wie fast alle
Waldorfschulen hat auch die Kasseler Schule eine eigene, nicht an die staatliche
Besoldung angelehnte Gehaltsordnung: Für die Gehaltshöhe sind nicht Statusoder Ausbildungsmerkmale maßgebend, sondern vielmehr soziale Gesichtspunkte,
1 Durchschnittlich bei Zugrundelegung einer der Waldorfschule vergleichbaren Mischform von Grund- und Gymnasialsrufe.
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wie z. B. die Familiengröße. - Es könnte nun die Frage auftauchen, ob es nicht
schizophren ist, einerseits auf eine selbstgestaltete Gehaltsordnung stolz zu sein,
und andererseits im Vergleichen doch nach den »öffentlichen<< Tarifen zu schielen.
Damit ist nicht so sehr der Fall eines einzelnen Kollegen gemeint, der - auch
bedingt durch unsere Gehaltsordnung- möglicherweise bis zu 50% weniger erhält
als wenn er im Staatsdienst arbeitete, sondern die Lage des gesamten Kollegiums,
für dessen Besoldung nicht die Summe zur Verfügung steht, die für die Tätigkeit
eines vergleichbaren Kollegiums an einer staatlichen Schule für Personalausgaben
bereitgestellt würde. Und das kann eigentlich nicht akzeptiert werden. Z. Z.
errechnet sich eine Einbuße von 20% oder jährlich 1h Million DM! Würde das
Kollegium diesen Verzicht nicht leisten, müßten bei den gegebenen Verhältnissen
die Elternbeiträge so erhöht werden, daß die erwähnte >>Sonderung nach den
Besitzverhältnissen« zwangsläufig die Folge wäre. Nur sei an dieser Stelle auch
erwähnt, daß dem Idealismus objektive Grenzen gesetzt sind.
Ein weiteres: Die Kasseler Schule muß bauen. Nicht um sich zu vergrößern,
sondern um durch Ergänzungsbauten notwendige räumliche Voraussetzungen für
eine sinnvolle pädagogische Arbeit zu schaffen. Bei der Situation, daß die bisherigen Bauten der Schule fast ausschließlich mit eigenen Mitteln und noch abzutragenden Fremdmitteln, die den laufenden Haushalt zusätzlich mit hohen Zins- und
Tilgungsleistungen belasten, erstellt werden mußten, ist eigentlich kein Spielraum
mehr für eine weitere Verschuldung vorhanden. Aus dem Haushalt, der schon jetzt
für die notwendigen Sach- und Personalausgaben viel zu eng ist, können keine
weiteren Mittel herausgepreßt werden.
Nur ein wesentlich höherer Einsatz von öffentlichen Mitteln sowohl im laufenden Bereich wie für Investitionen kann hier Abhjlfe schaffen.

Dieter Mächtle

Spezielle Berufsbildung, ein notwendiger Beitrag
zu einer heute geforderten neuen Allgemeinbildung
Anmerkungen zu einem erweiterten Bildungsbegriff
Das Problem ist bewußt: Die heutige Schule fördert zu einseitig die kognitiven
Fähigkeiten ihrer Schüler. So steht es in der Einleitung des fortzuschreibenden
Bildungsgesamtplanes. Da an dessen Abfassung die Kultusminister aller Länder
beteiligt sind, kann man davon ausgehen, daß das Problem von allen Verantwortlichen für die Bildungspolitik erkannt worden ist.
Rudolf Steiner, der Begründer der ersten Waldorfschule in Stuttgart, hat auf
dieses Problem bereits 1919 aufmerksam gemacht. Eine an der gesamten Wesenheit
des Menschen orientierte Erziehung habe, so war seine Forderung, alle Fähigkeiten
des Menschen gleichgewichtig zu fördern. Seine. Forderung entsprang nicht einem

526

neuhumanistischen Bildungsideal, sondern der nüchternen Erkenntnis, dfl.ß die
Bewältigung der Lebensaufgaben, für die der junge Mensch zu erziehen ist, diese
Fähigkeiten braucht. Soziales Verhalten zum Beispiel, das uns allen heute so
notwendig erscheint, kann nicht allein durch die Schulung kognitiver Fähigkeiten
hergestellt werden. Daß soziale Mißstände - zu Recht - kritisiert werden, verändert sie nocht nicht. Zur Kritik, einer intellektuellen Fähigkeit, müssen weitere
Fähigkeiten hinzutreten, um reale Veränderung der Mißstände zu bewirken. Zum
Beispiel das Mitgefühl mit den ande1en Menschen. Dieses Mitgefühl ist eine
zusätzliche notwendige Grundlage für soziales Engagement. Beide Fähigkeiten
veranlassen erst den Menschen, sich zu konkreten Handlungen zu entschließen.
Beide reichen aber wiederum nicht aus, sachgemäße soziale Handlungen zu
veranlassen. Wer in der Gesellschaft sozial gestalten will, muß vorab seine eigenen
Verhaltensweisen so beeinflussen, daß diese sozial im kleinsten Menschenumkreis
wirken.
In der Fortschreibung des Bildungsgesamtplans wird auch das erkannt. In ihm
wird gefordert, daß künftige Erziehung die affektiven Fähigkeiten des Menschen
stärker zu berücksichtigen haben. Wie das konkret zu geschehen habe, darüber
schweigt sich der Plan aus. Das Problem ist bewußt, aber es fehlen die konkreten
Hinweise, wie ihm beizukommen sei.
· Rudolf Steiner blieb bei allgemeinen pädagogischen Forderungen nicht stehen.
Sein Lebenswerk ist dadurch gekennzeichnet, daß er stets auf die tätige Verwirklichung erkannter Aufgaben drängte. In der Pädagogik gab er viele Hinweise, wie
die Schulung des Gefühls und der Verhaltensweisen, also affektive Qualitäten,
beim Schüler angeregt werden können. So traten bei der Ausgestalturig des
Lehrplans die künstlerische Übung und Elemente einer praktischen Arbeitslehre
neben die Schulung kognitiver Fähigkeiten. Die Stundenzahl dieser Übungen
wurde so bemessen, daß ein Gleichgewicht in der Schulung beider Fähigkeitsbereiche angestrebt wurde. Die Kunst und die Arbeit wurden von vornherein als
gleichwertige Bildungsmittel in die Erziehung eingeführt.
Für die damalige Zeit war es revolutionierend, daß die künstlerische Übung ein
solches Gewicht in der Schulbildung bekam. Es bestand aber kein äußerer Widerstand, sie in den Lehrplan einzufügen. Rudolf Steiner beabsichtigte auch, Elemente
der Berufsbildung als Bildungsmittel in den Fächerkanon der Waldorfschule
aufzunehmen. Diese Absicht scheiterte aber an der damaligen Gesetzgebung.
Berufliche Bildung durfte 1920 nur durch Betriebe und das Handwerk vermittelt
werdeiJ. Wollte man damals auch nur die Fächer der Berufsschule unterrichten, so
mußte dies -laut gesetzlichen Vorschriften- in genau der gleichen Weise geschehen, wie diese berufliche Fachtheorie an der staatlichen Schule unterrichtet wurde.
Eine solche Festlegung stand der Obernahme in den Lehrplan der Waldorfschule
im Wege. Ihr Konzept mußte sich deshalb auf breite elementare künstlerischhandwerkliche Schulung beschränken.
In den Konferenzen der ersten Waldorfschule machte Rudolf Steiner aber darauf
aufmerksam, daß durch das Fehlen beruflicher Bildungselemente eine grundlegende Absicht der Waldorfschule gefährdet sei: den Schülern aller Begabungen die
Möglichkeit zu bieten, in einer differenzierten Oberstufe sich bis zum vollendeten
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18. Lebensjahr zu bilden. Das von Steiner artikulierte Ziel: soziale Integration
unterschiedlicher Begabungen, war damit in Frage gestellt. Diejenigen Schüler, die
einen praktischen Beruf ~rgreifen wollten, schieden, vor allem wenn sie aus dem
Arbeiterstand stammten, frühzeitig aus der Schule aus. Der einheitliche Bildungsgang einer angebotenen zwölfklassigen Schulbildung wurde für sie damit willkürlich unterbrochen.
Die Waldorfschule Kass~l gehört zu einer Reihe von Waldorfschulen, die die
1920 in der Gesetzgebung gescheiterten Intentionen wieder aufgriffen. In den
sechziger Jahren erlaubte es die Gesetzgebung, wenn auch immer noch mit großen
Schwierigkeiten, das zu tun. Die Schwierigkeiten kamen zu einem nicht geringen
Teil aus der Tradition. Es war bis dahin unüblich, daß eine Waldorfschule oder ein
Gymnasium, die zum Abitur führen, gleichzeitig berufliche Bildung bis zum
Facharbeiterabschluß vermitteln. Man hielt es für unmöglich, daß solche Schulen
auch eine gediegene berufliche Bildung leisten könnten. Selbst dann nicht, wenn sie
Werkstätten erstellten, die in der Ausstauung jenen in der betrieblichen Ausbildung nicht nachstanclen. Auch unser Konzept produktiv arbeitender Werkstätten
überzeugte noch nicht von vornherein. Im Rückblick muß man der Industrie- und
Handelskammer Kassel außerordentlichen Mut bescheinigen, daß sie den Start für
ein solches Experiment freigab. Sie setzte lediglich die Bedingung, daß die berufliche Bildung ·durch ein 20wöchiges Praktikum in Industriebetrieben erweitert
wurde.
Die Waldorfschule Kassel begann 1969 das Kasseler Modell vor allem mit
sozialen Motiven: Sie wollte mit der Integration beruflicher Bildung denjenigen
Schülern, die einen praktischen Beruf ergreifen wollten, Gelegenheit bieten, diesen
an der Schule zu erlernen. Diese Schüler konnten damit an wesentlichen Elementen
des allgemeinbildenden Unterrichtes weiterhin teilnehmen. Der Bildungskanon
einer 12jährigen Schulbildung brauchte nicht mehr abgebro~hen zu werden. In
dem breiten gemeinsamen Unterricht der drei Zweige (Abiturzweig, Sozialpädagogischer Zweig, Technischer Zweig) konnte die soziale Integration unterschiedlicher
Begabungen geübt werden. Damit war die »Einheitsschule<<, wie sie Rudolf Steiner
angestrebt hatte, erreicht. Die Abgänger dieser Schule brauchten nicht mehr, wenn
sie etwa Maschinenschlosser werden wollten, als 18jährige mit einer Lehre zu
beginnen. Diese neue Konzeption der Schule erlaubte ihnen ohne jede Zusatzausbildung den Obergang in das Berufsleben.
Die Erfahrungen, die in der jetzt 10jährigen Arbeit gesammelt wurden, erweiterten aber auch die Motive des Konzepts. Die angestrebte soziale Integration ist nach
wie vor ein wesentliches Motiv des Kasseler Modells. Aber es traten neue Motive
hinzu. Die gemachten Erfahrungen lehrten, daß in einer nicht spezialisierten
Arbeit, wie sie die berufliche Ausbildung, die keine Arbeitsteilung hat, anbietet,
neue Verhaltensweisen heim Jugendlichen gefordert und damit geschult werden.
Arbeit ordnet und erzieht vor allem den affektiven Bereich des Menschen in
außerordentlich gezielter Weise, als Gefühl, Wille und Verhaltensweisen. Prakti. sehe Berufsarbeit kann ohne den Erwerb bestimmter Verhaltensweisen überhaupt
. nicht zum gewünschten Ziele führen. Z. B. fordert und bildet sie: Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer, Geduld, Durchhaltekraft, Beherrschung der sensomotori528

schen.Vorgänge, Handlungsfähigkeit usw. Der Jugendliche lernt durch sie, seinen
affektiven Bereich von der Person her zu beherrschen . Er wird sukzessive unter die
Willkür persönlicher Intentionen gestellt. Der Jugendliche lernt, diesen Bereich
nicht nur 'zu beherrschen, sondern auch nach seinen Motiven zu gestalten. Selbstbeherrschung durch Selbsterziehung wird durch praktische Arbeit angeregt.
Arbeit erzieht aber nicht nur affektive Fähigkeiten. Sie wirkt auch in einer
ordnenden Weise in den Bereich intellektueller Fähigkeiten zurück. So fordert sie
zum Beispiel laufend die Konkretion des Denkens. Pläne, durch intellektuelle
überlegungen geschaffen, werden in der Arbeit auf ihre Realisierbarkeit geprüft.
Dabei wird festgestellt, ob die gefaßte Idee überhaupt in der Lage ist, die bestehende Wirklichkeit umzugestalten. Es wird erfahren, ob das Denken so entwickelt
worden ist, daß es die Sache trifft. Wer über längere Zeit exemplarisch dazu
angeleitet wird, die Sachbezogenheit seines Denkens an Erfahrungen zu prüfen, die
er selbst schafft, lernt eine ungemein wichtige Eigenschaft: intellektuelle Bescheidenheit. In der Konkretion seines Denkens erfährt er.nämlich sehr genau, welche
Widerstände einer Realisation von Gedanken entgegenstehen. Er lernt diese
Widerstände aber nicht nur kennen, sondern er lernt, sie arbeitend zu überwinden.
Er schult sich dabei nicht nur, Gedanken der Wirklichkeit gemäß auszubilden,
sondern er lernt dabei gleichzeitig die Techniken, sie lebenspraktisch umzusetzen.
Wenn er zum Beispiel den Plan ein.es Werkstücks, das prinzipiell herstellbar ist, mit
einer bestimmten Maschinenausstattung, die zur Verfügung steht, verwirklichen
will, muß er herausfinden, wie das zu bewerkstelligen ist. Er muß unter Umständen erst Vorrichtungen herstellen, um einen Arbeitsvorgang durchführen zu
können. Er lernt dabei, seine Ideen praktisch zu realisieren.
Die genannten Fähigkeiten hat nicht nur der künftige Facharbeiter nötig. Es
braucht sie jeder Mensch, d.er lebenstüchtig sein will. Sie sind in des Wortes
wahrster Bedeutung »allgemein« notwendige Qualifikationen. Eigentlich gehören
sie zu einer allgemeinen Bildung für jeden Menschen. Allgemeinbildung hat nicht
nur zu lehren, wie eine Sache zu b'"greifen ist, sondern auch, wie sie sachgemäß zu
beeinflussen ist. Sich wenigstens in einer Fremdsprache ausdrücken zu können,
zählt man heute zu einer wünschenswerten Allgemeinbildung. Es ist gar keine
Frage, daß auch Handlungsfähigkeit zur wünschenswerten Allgemeinbildung
gehört. Erziehung zur Handlungsfähigkeit wird deshalb selbstverständlich als
Erziehungsziel postuliert. Diese zu erwerben, scheint sogar noch wichtiger als das
Erlernen einer Fremdsprache, denn sie braucht jeder Mensch. Auch dann, wenn
seine Begabungen nicht· ausreichen sollten, eine Fremdsprache zu erlernen. So
abstrakt formuliert, besteht in der Beurteilung übereinstimmung. Wir haben
aufgezeigt, daß berufliche Bildung Handlungsfähigkeit durch Schulung von Verhaltensweisen fördert und Denkresultate an der Lebenspraxis prüft. Dabei zeigt sie
ihren allgemeinbildenden Wert. Sie ist demnach eine Komponente der Allgemeinbildung, die jeder Schüler, gleich welchen Beruf er später ergreift, dringend nötig
hat.
Dieser Beurteilung wird noch nicht allgemein zugestimmt. Man zählt berufliche
Bildung heute noch zur Spezialbildung, die nach dem Erwerb von Allgemeinbildung erfolgt. Ihr allgemeinbildender Wert ist nicht erkannt. So beklagt z. B. die
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eingangs erwähnte Fortschreibung des Bildungsgesamtplanes die einseitig kognitive Ausbildung der Schulen durch unsere allgemeinbildenden Schulen. Sie fordert
die stärkere Erziehung der affektiven Fähigkeiten. Aber sie erwähnt mit keinem
Wort, daß die Erziehung dieser Fähigkeiten durch Elemente beruflicher Bildung
möglich wäre. Auch die Kultusminister sehen den Wertder Berufsbildung einseitig
in der Vorbereitung für das Erwerbsleben, also unter einem einseitig traditionellen
Aspekt.
·
Die Erfahrungen über die pädagogische Wirkung von Arbeit am Kasseler Modell
lehrten, daß die traditionelle Unterscheidung von Allgemeinbildung und spezieller
beruflicher Bildung willkürlich ist. Will man den affektiven Bereich des Menschen
erziehen, wie es jede progressive Pädagogik fordert, wird man auf Elemente einer
speziellen Berufsbildung gar nicht verzichten können. Man wird sich höchstens
damit auseinanderzusetzen haben, in welchem Umfang Elemente der beruflichen
Bildung einzusetzen notwendig ist. Es ist offen, ob der Abschluß des Facharbeiters
allein in der Schule erreicht werden soll. Für die durch Schule anzustrebende
Eingliederung des Jugendlichen in das Erwerbsleben erscheint das wünschenswert.
Ob es aber gleichermaßen notwendig ist, um die wünschenswerte Handlungsfähig~
· keit jedes Menschen zu erziehen, muß beobachtet werden. Diese Beobachtungen
zu sammeln und gedanklich aufzuarbeiten, ist eine Aufgabe der Modellversuche
der Bund-Länder-Kommission, zu denen die Kasseler Waldorfschule gehört. -~
Die bisherigen Erfahrungen mit dem Modell erweiterten also unsere Motivation,
deren besondere Organisationsform beizubehalten und weiter auszubauen. Wir
zählen heute die berufliche Bildung zur für jeden Jugendlichen notwendigen
Allgemeinbildung. Das durch das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft aufgestellte bildungspolitische Ziel - Doppelqualifikation - wird von uns
nicht allein mit größeren künftigen Berufschancen, besserer Anpassung an das
Beschäftigungssystem, größerer Flexibilität des Jugendlichen usw. begründet, sondern vor allem mit der für jeden Jugendlichen notwendigen Erziehung zur
Handlungsfähigkeit. Wir halten die genannten Gründe für die Doppelqualifikation
für wichtig. Am wichtigsten erscheint uns aber, daß der Jugendliche in der
Auseinandersetzung mit einer speziellen Berufsbildung die Qualifikation der
Handlungsfähigkeit übt. Damit begründen wir die Doppelqualifikation mit einem
vorrangig pädagogischen Argument. Wer eine möglichst große Unabhängigkeit der
Person anstrebt- und wer wollte das nicht?-, wird danach streben, die partielle
Autonomie auch für den affektiven Bereich zu erreichen. Nach unseren Erfahrungen glauben wir, daß die Schulung durch praktische Arbeit hierfür einen wesentlichen Dienst leistet.
Wir stellen es den Schülern und ihren Eltern frei, ob sie die Ausbildungsmöglichkeiten, die Doppelqualifikation bietet, ihren Fähigkeiten entsprechend ergreifen
wollen oder nicht. Solange nicht allgemein erkannt ist, daß berufliche Qualifikation, unabhängig davon, ob sie im späteren Leben ausgeübt wird oder nicht, ein
allgemein notwendiges Bildungsmittel ist, erscheint uns das als der richtige Weg.
Welche Abschlüsse unsere Schüler im Modell erreichen und auch miteinander
verbinden können, zeigt die Darstellung der Organisationsform unserer Oberstufe
auf Seite 520 in diesem Heft.
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Gegen Doppelqualifikation wird in der augenblicklichen Diskussion eingewendet, daß sie eine Elite zusätzlich besonders begünstigt. Dieser Einwand trifft
zumindest auf das Kasseler Modell nicht zu. Denn in ihm wird nicht nur dem
künftigen Akademiker die Möglichkeit geboten, neben Abitur oder Fachhochschulreife einen qualifizierten Facharbeiterabschluß zu erwerben, sondern es· wird
auch jenen Jugendlichen, die ihre Schullaufbahn ••nur« mit einem Facharbeiterbrief
abschließen, umfassend ermöglicht, zusätzlich ihre intellektuellen Fähigkeiten zu
schulen. Wir halten für diese Schülergruppe die Schulung intellektueller Fähigkeiten im Sinne einer Allgemeinbildung für ebenso wichtig wie für den künftigen
Abiturienten die Schulung von Handlungsfähigkeit. Daß diese Gruppe dabei etwa
den mittleren Bildungsabschluß erreicht, ist wünschenswert, aber nicht ausschlaggebend. Für ihr komplexes künftiges Leben ist es wichtig, daß ihre Urteilsfähigkeit
so intensiv wie möglich an den verschiedensten Unterrichtsinhalten geübt wird. Sie
werden diese Urteilsfähigkeit im immer komplizierter werdenden Leben dringend
brauchen. Wie weit sie in der Ausbildung ihrer Urteilsfähigkeit in der Schule selbst
kommen, erscheint dabei weniger wichtig. Unter Umständen werden die Anregungen, die die Teilnahme am allgemeinbildenden Unterricht vermittelt, erst nach der
Schulzeit fruchtbar. Unserer Auffassung nach hat die Schule als pädagogische
Einrichtung nicht unbedingt die Aufgabe, Berechtigungen zu erteilen, sondern die,
den Schüler möglichst umfassend anzuregen und dadurch zu fördern. In dem
Kasseler Modell geht es nicht um Elitebildung, sondern um Menschenbildung.
Wer soziale Zusammenarbeit unterschiedlicher Gruppen anstrebt, wird gerade
nicht nur eine sogenannte Elite fördern wollen, sondern auch jene Menschen, die
nach herkömmlichen, pädagogisch untauglichen Begriffen nicht zur Elite gezählt
werden. Zugespitzt formuliert: Uns geht es weder um Elitebildung noch um die
besondere Förderung sozial besonders benachteiligter Gruppen, sondern um eine
allgemeine Menschenbildung, an deren konkreten Maßnahmen jede Begabung mit
persönlichem Gewinn teilhaben kann. Dazu ist notwendig, daß sich eine solche
Schule nicht allein an herkömmlichen Ausbildungszielen, etwa dem Abitur, orientiert. Sie hat vielmehr die traditionellen Ausbildungsziele zu befragen, wieweit sie
für eine allgemeine Bildung im Jugendalter, die auf dessen spezielle existentielle
Situation Rücksicht nimmt, fruchtbar sind. Eine solche Befragung führt zu einer
speziellen Kritik aller Abschlüsse, die hier auszuführen nicht der Ort ist. Es sollte
lediglich begründet werden, daß ein oft verwendetes Argument gegen Doppelqualifikation für das Konzept des Kasseler Modells nicht zutrifft.
Dieser kurze Rückblick verdeutlicht, daß bei der Planung der neuen Schulgestalt
Ende der sechziger Jahre hauptsächlichstes Ziel war, Intentionen Rudolf Steiners
bei der: Begründung der ersten Waldorfschule aufzugreifen. Das geschah zu einem
Zeitpunkt, als die bildungspolitischen Forderungen nach einer Integration von
allgemeiner und beruflicher Bildung noch nicht artikuliert waren. Die Aktualität
dieser Pädagogik 60 Jahre nach ihrer Begründung wird durch diesen Hinweis
deutlich. Wir hatten bereits die ersten Schritte zur Konkretisierung getan, als diese
neuen bildungspolitischen Forderungen erhoben wurden. Die Grundlagen der
Waldorfpädagogik und unsere speziellen Erfahrungen über den allgemeinen pädagogischen Wert beruflicher Bildung lassen uns diese Forderungen heute in einem
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anderen Licht sehen, als das bisher in der öffentlichen Diskussion über sie
geschieht. Für den kritischen Fachmann bedürfen diese Gesichtspunkte weiterer,
ins Detail gehender Ausführungen. Solche sind ausgearbeitet worden und sollen
bald veröffentlicht werden. ~ie sind als ein Beitrag der Waldorfpädagogik gedacht,
die bisherige Diskussion über Doppelqualifikation zu erweitern.
Als Lehrer haben wir beim Aufbau des Kasseler Modells viel gelernt: Auch wir
gingen von allgemeinen Zielen 1,md Richtlinien aus. Indem wir diese zu verwirklichen suchten, erlebten wir die Widerstände, die ihnen in der pädagogischen Praxis
entgegenstanden. Wir waren erst dann richtig geforden, Erfindungskraft zu entwickeln, als wir in der Arbeit Erfahrungen machten, die wir vorher nicht vorausgesehen hatten. Welche Mühe hat es allein gekostet, Werkstätten zu erstellen,
einzurichten und die dafür notwendigen Ausbildungsmeister zu finden. Die letzteren mußten in die konzeptionelle Arbeit des Kollegiums eingeglieden werden. Ein
eigenes Konzept für die aufgenommenen Ausbildungsberufe mußte entwickelt
werden. Für die geplante Produktion mußten Aufträge beschafft werden. Es war
die Rentabilität der Ein~ichtung sicherzustellen. Die Liste solcher neuer Aufgaben,
die für ein Kollegium ungewohnt waren, ließe sich beliebig fortsetzen. Wir selbst
haben in diesem Prozeß etwas gelernt, was wir als pädagogische Zielsetzung für das
Modell deklariert hatten: Handlungsfähigkeit auf einem speziellen Gebiet. Gerade
weil wir dafür gefordert wurden, erlebten wir durch eigene Erfahrung, wie
unerläßlich wichtig diese pädagogische Zielsetzung für die Oberstufe einer Schule
ist. Auch wir lernten, welche Widerstände der Realisierung einer Idee entgegenstehen. Führt man Ideen aber praktisch in das Leben ein, werden produktive Kräfte
freigelegt, von denen man vorher keine Ahnung hatte. Wir übten also selbst, was
wir in der Pädagogik der Oberstufe für notwendig hielten. Vielleicht sind wir
deshalb fest davon überzeugt, daß die Ausbildung von Handlungsfähigkeit auf
einer Oberstufe vorgeübt werden muß, um allgemeine Lebenstüchtigkeit zu veranlagen. Die eigene Erfahrung begründete auch, warum wir spezielle Berufsbildung
unter dem Gesichtspunkt allgemeiner Bildung sehen lernten.
Daß die wissenschaftliche Begleitung der Modellversuche in Hessen Lehrer an
den Modellschulen als Mitarbeiter einbezieht, scheint uns ein richtiger Ansatz. Nur
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Blick von Osten in die hufeisenförmige Schulanlage; rechts der Saalbau.
Bauten des Berufsbildenden Gemeinschaftswerkes.
Oben: Metallwerkstatt mit Erzieherseminar (rechts); ganz rechts ein Teil der
alten Villa an der Brabanter Straße, in der die Schule 1948 ihre Heimstätte fand.
Unten: Blick aus einem Fenster der Villa auf die Dachgestaltung der Bauten des
Berufsbildenden Gemeinschaftswerkes.
Oben: Rückseite des Erzieherseminars mit Spielplatz.
Unten: Im Erzieherseminar.
Der jüngste Neubau: Schreinerei, Elektrowerkstatt und Jugendheim. Im Vordergrund die Druse!, die mitten durch das weitläufige Schulgelände fließt.
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so können die Erfahrungen über die Konkretisierung allgemeiner Zielsetzungen in
die Reflexion wissenschaftlicher Betrachtungsweise mit eingebracht werden. Nur
so kann man sich über die Technik der Umsetzung aufklären und dabei einen
Maßstab gewinnen, welche Zeitspannen der Verwirklichung von Modellen vorgegeben werden müssen, damit die Chance besteht, daß sie sich sachgemäß entwikkeln.
Es geht bei diesen Modellversuchen um nichts geringeres, als um die Erweiterung des bisher wirksamen traditionellen Bildungsbegriffs. Die Erweiterung wird
nur so weit gelingen, als sorgfältige Erfahrungen gesammelt und reflektiert werden,
ob die gefaßten Ideen in der pädagogischen Praxis jene Wirkung haben, die man
sich von ihnen erhofft. Es wird viel Zeit benötigt, diesen Vorgang mit der
gebotenen Sorgfalt und Nüchternheit durchzuführen. Wir betrachten jedenfalls
unsere lOjährigen Erfahrungen und deren Reflexion nur als einen Anfang. Wir
meinen, daß wir mindestens dieselbe Zeitspanne benötigen werden, um weitere
Konsequenzen aus ihnen zu ziehen und diese wiederum begründet gedanklich
aufzuarbeiten. Dieser Einsatz lohnt sich, wenn, dadurch eine Pädagogik ausgearbeitet wird, die dem Jugendlichen sachgemäße Hilfen gewährt, die künftigen zunehmend komplizierter werdenden Lebensaufgaben besser zu meistern.

Erhard Fucke

Mitarbeit der Eltern im Erziehungsplan der Schule
Elternabende, Eltern-Lehrer-Konferenzen, Elternvonnittage, Gespräche mit
den Lehrern - das sind die äußeren Zeichen der Mitarbeit, die von uns Eltern
erwartet wird. Die Waldorfschule ist eben keine exklusive Einrichtung, der wir
eigene Erziehungsaufgaben für Schulgeld übertragen könnten. Sie fordert sehr
konsequent unser Mitdenken und Mittun. Eltern, die ihr Kind hier anmelden,
müssen dies wissen. Sie sollten sich auch darüber im klaren sein, daß sie sich auf
einen Erziehungs- und Bildungsplan einlassen, der sich in vielem unterscheidet von
dem, was in der öffentlichen Diskussion über pädagogische Fragen, z. B. in den
Medien, als pädagogisch unbedingt wertvoll hingestellt wird. Dies bedeutet beispielsweise: Gewiß soll das Kind gerade in der Freien Waldorfschule zum »kritisch
urteilenden, mündigen Menschen« hin erzogen werden (wie oft wurden diese
Begriffe schon strapaziert!), aber dies geschieht keineswegs im direkten Zugriff auf
jeder Altersstufe. Und wenn es um die Erziehung zur individuellen Freiheit geht,
dann schließt dies in der Waldorfschule eben nicht aus, daß im zweiten Lebensjahrsiebt des Kindes die Autorität der Lehrerpersönlichkeit eine ganz zentrale Bedeutung im Erziehungsplan erhält. Vieles andere könnte hier genannt werden. Da kann
es schon zuweilen passieren, daß jemand nur Nebuloses gehört hat, wenn er sein
Kind anmeldet: Musisch sei diese Schule (was auch immer das sein mag), individualistisch, mehr spielerisch, jedenfalls genau das Richtige für sein Kind. Später kommt
in solchen Fällen dann das große Erstaunen, wenn die Realität sich anders darstellt,
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als man es erwartet hatte. Aber es gelingt auch meistens die konkrete Einsicht, daß
diese >merkwürdige< Pädagogik dem Kind wohl ganz gut bekommt. Gewiß sind
dies Ausnahmen. In der Regel wird das Kennenlernen der Waldorfpädagogik als
eine der wichtigsten Elternpflichten verstanden.
Mitarbeit der Eltern im Erziehungsplan der Schule- das mag nach unrühmlicher
Anpassung klingen. Den Plan gibt es bereits, unsere Funktion wird uns zugewiesen. Passen wir uns an, wenn wir unser Kind nicht einfach vom Eurythmieunterricht abmelden wollen und können, weil es vielleicht plötzlich ungern daran
teilnimmt? Natürlich könnten wir das Kind auch nicht auffordern, beim gemeinsamen Morgenspruch im Hauptunterricht zu schweigen, weil dieser uns vielleicht
nicht ins Weltbild paßt. In solchem Fall wird man den Morgenspruch weder
abschaffen noch verändern können. Dies sind eben Kennzeichen, an denen deutlich
wird, daß wir uns als Eltern bewußt für eine ausgeprägte pädagogische Konzeption, für einen Erziehungs- und Bildungsplan entscheiden.
So eindeutig dieser Plan in mancherlei Hinsicht auch sein mag, so großzügig ist
er doch von Rudolf Steiner entworfen worden. Dieser }llan erlaubt es durchaus, ja
ermöglicht es sogar erst, daß eine Waldorfschule neue Antwort.en auf neue Fragen
findet, die sich aus der gesellschaftlichen Entwicklung ergeben. Die Einbeziehung
der Arbeitswelt in die Bildung im >Berufsbildenden Gemeinschaftswerke an der
Kasseler Schule ist dafür ein Beispiel. Vor allem aber stellt dieser Erziehungs- und
Bildungsplan enorme Anforderungen an alle, die ihn verwirklichen wollen. Längst.
nicht alles, was einmal als Absicht ausgesprochen wurde, ist befriedigend in die
Wirklichkeit umgesetzt worden. Bei der Verwirklichung des Planes ist nun allerdings die verantwortliche individuelle Mitarbeit der Eltern unerläßlich, und zwar
in vielfältiger Weise. So werden wir z. B. mithelfen, daß eine Pädagogik, die dem
Kind in den ersten Schuljahren das Erlebnis der Farbe oder des Klanges in
ursprünglicher und wirksamer Weise vermitteln möchte, nicht gestört wird durch
die Produktionen gemütsschädigender Medien. Gerade diese Aufgabe fällt uns oft
gar nicht so leicht. Oder: Wir werden unverzüglich das Gespräch mit dem Lehrer
suchen, wenn wir den Eindruck gewinnen, daß etwas ganz anders läuft, als es. der
Plan eigentlich vorsieht. Nic;:ht das Kind selbst kann bei Schwierigkeiten vermitteln
oder Konflikte lösen. Dazu ist es zu sehr betroffen.
Eltern und Lehrer haben quasi ein Stück beruflicher Zuständigkeit gemeinsam:
beide erziehen Kinder. Allerdings lernen Eltern nirgends so richtig, wie man das
eigentlich macht. Wenn es um die Lösung fachlicher oder didaktischer Probleme
geht, dann sind wir als Eltern überfordert. Unsere Mitarbeit stößt also auf legitime
Grenzen. Dennoch können wir fruchtbare Fragen stellen und Anregungen geben.
Wir würden unsere Möglichkeiten und Befugnisse überschreiten, sofern wir dem
Lehrerkollegium erklären wollten, wie ein neues Lesebuch auszusehen habe. Wir
können jedoch schon einmal die Frage stellen, ob das alte Lesebuch auch in
Zukunft so verwendet werden soll, wie es ist, oder ob ihm eine Oberarbeitung
guttäte.
· Wer die Zusammenarbeit der Freien Waldorfschule mit ihrer Elternschaft über
viele Jahre verfolgen durfte; dem kann ein deutlicher Entwicklungsschritt auffallen.
Früher gab es für die Eltern häufiger solche Veranstaltungen und Begegnungen mit
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Lehrern und Vertretern der Schulbewegung, nach denen man auf dem Heimweg
zufrieden oder auch betroffen feststellen konnte: Eigentlich ist in der Waldorfschule ja alles ganz wundervoll. Wer eine Frage gestellt hatte, dem hatte man auch
eine Antwort gegeben, die Zweifel und Sorgen ausräumen konnte. Nun· ist es ja in
der Tat so, daß die Waldorfpädagogik wichtige Antworten auf unsere Fragen zu
geben vermag. Allerdings gewinnen viele Menschen mehr Vertrauen, wenn ihre
wesentlichen Fragen nicht sofort ers:::höpfend beantwortet werden, sondern
zunächst auf nachdenkliches Verständnis stoßen. Genau dieses nachdenkliche
Verständnis hat zugenommen. Immer mehr werden die Elternabende zu Dialogen
zwischen Lehrern und Eltern. Gemeinsam und offen sprechen wir darüber, wo
etwas gelingt, oder wo der Plan noch unzulänglich verwirklicht wird. Das ist gut
so.
Dabei müssen wir jedoch eines beherzigen: Diese Schule kann nur wirken, wenn
wir Eltern grundsätzlich mit ihr und nicht gegen sie erziehen. Und zur konstruktiv-kritischen Mitarbeit gehört auch etwas, das gelegentlich allzu leicht vergessen
wird: Wir sollten deutlich aussprechen, wo wir das, was ein Lehrer leistet, dankbar
anerkennen können. Waldorflehrer bedürfen der Ermutigung wie alle anderen
Menschen. Sie brauchen die Ermutigung um so mehr, als sie es unter schwierigen
Bedingungen wagen, einen zukunftsweisenden Erziehungsplan in der Wirklichkeit
der Waldorfschule auszuführen.
Karl-Hartmut Garff

Der innere Kosmopolitismus
Die Waldorfschulbewegung ist ein internationaler Impuls. Sie offenbart die
Tatsache, daß sich die Tätigkeit in der Erziehung, obwohl sie die Realität der
einzelnen Völker zu berücksichtigen hat, über die Grenzen der Nationen erstreckt,
um das Allgemeinmenschliche zu pflegen. Dieses muß angestrebt werden, >>weil die
nächsten Schicksale der Menschheit in einem viel höheren Grade, als das bisher der
Fall war, die Menschen zu einer gemeinsamen Menschheitsmission zusammenführen werden« 1• Die Menschen sollen als Schüler schon so unterrichtet werden, daß
sie das, was man dieses Allgemeinmenschliche nennt, empfinden und erleben. Der
Weg zu diesem Ziel ist u. a. in dem zu finden, was man den Sprachunterricht nennt.
Es ist in dieser Hinsicht nicht ohne Bedeutung, daß in der Waldorfschule ab der
ersten Klasse zwei Fremdsprachen unterrichtet werden.
Es sei mir erlaubt, nach zweiundzwanzig Jahren Sprachunterricht in der deutschen W aldorfschulbewegung, in der ich die Freude hatte, in allen Altersstufen von
der 1. Klasse bis zu der Vorbereitungsklasse zum Abitur zu unterrichten, einige
Gedanken darüber zu äußern.
Das Lernen einer Fremdsprache hat hauptsächlich zwei Wirkungen. Erstens
I R. Steiner, •Die Mission einzelner Volksseelen•, Olso 1910, I. Vortr.
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taucht der Schüler in eine ganz andere Welt ein, von der er vorher keine Ahnung
hatte. Als Kind hat er immer in der Muttersprache gelebt, und er empfindet diese
Welt als die einzige, die es gibt. Daß die Gegenstände, die er so gut kennt, z. B.
durch andere Laute ausgedrückt werden können, ist ein neues, sehr tiefes Erlebnis
für ihn. Daß das »Fenster«, das man immer so genannt hat, in der inneren
Sprachbewegung durch »window« oder >>fenetre« zum Ausdruck kommen kann,
ist eine sehr überraschende und erfreuliche Erfahrung des Erstkläßlers. Er erlebt
sehr stark, wie die eine Sprache das Melodische eines Satzes betont, während die
andere mehr eine deutliche innere Objektivität des Sprechens verlangt.
Die z,weite Wirkung ist eine Rückwirkung auf die eigene Sprache. Der Mensch,
der in ein anderes Volk eintaucht - und es ist das Ziel des Sprachunterrichts, dieses
durch das Lernen der Sprache zu erreichen -, wacht in der eigenen Sprache auf. Es
sei nur ein Beispiel gegeben. Die Behandlung der Passivform in der Mittelstufe
kann dazu führen, daß die Schüler plötzlich anfangen zu empfinden, welche
gewaltig~ Rolle das Wort >>werden<< in der deutschen Sprache spielt. Ein französischer Schüler beispielsweise, der Deutsch lernt, muß in der eigenen Sprache
auf~achen und merken, daß im Französischen in der Passivform >>sein<< (etre) als
Hilfsverb gebraucht >>wird,;. Im Deutschen >>wird<< alles. In dieser Sprache ist vieles
im Prozeß. Man wird etwas tun (Zukunft), man würde etwas tun (Bedingungssatz),
man wird krank (im Französischen fällt man krank), usw. Im Englischen wird die
Zukunft mit der Tätigkeit des Wollens bzw. des Sollens gebracht: >>He will go<<
bzw. >>I shall go<<.
Durch die Behandlung der Texte, Gedichte, Lieder, Sprüche und Sprachübungen
läßt man den Schüler in die Sitten, Gebräuche, kurz in das Leben des anderen
Volkes sich hineinempfinden.
Auch die Art des Sprechens bringt ein Erwachen mit sich: Man spricht z. B.
französisch vor allem im Bereich der Lippen. Der Leichtigkeit, die durchaus dem
Wesen der Franzosen eigen ist, wird dadurch deutlich erlebt und geschätzt.
Es mögen diese aphoristischen Bemerkungen zeigen, was am Anfang des Aufsatzes mit der Oberwindung der nationalen Grenzen gemeint war. Der Geist unserer
Zeit - der Zeitgeist - regt in den Menschen den Impuls zum Kosmopolitismus an.
Aber dazu, daß dieser Kosmopolitismus kein rein äußerer Tourismus bleibt, trägt
der Sprachunterricht bei, wenn die Eigenschaften der verschiedenen Völker von
innen her und mit Interesse erfaßt werden.
Wer als Schüler schon ab der ersten Klasse für zwei andere Völker dieses
durchempfunden hat, bekommt eine Grundlage in der Empfindung, sich in dieser
Art allen Völkern nähern zu wollen. In einem Aufsatz über Sprachen, der die
Oberschrift trägt: >>Aus Liebe zur eigenen Sprache fremde Sprache lieben<<, heißt es
unter anderem: >> ... man lernt fremde Sprachen nicht so sehr, um zu übersetzen,
als vielmehr, um das eigentlich Unübersetzbare kennenzulernen. Fremde Sprachen
füllen zuweilen die Lücken der eigenen aus, sie bereichern uns durch neue
Ausdruckmöglichkeiten. << 2
Englische Worte wie >>fair play, team<<, französische wie »conversation, chanson,
2 Caliban, Die Welt, 24. Januar 1966
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apprivoiser«, deutsche wie >>Gemüt, gemütlich, Lied« usw. können von anderen
Völkern nur übernommen werden. Sie sind eigentlich unübersetzbar.
Die Tatsache bringt uns zu dem Gedanken: Jedes Volk hat in der Tat der
Menschheit etwas iu geben, das nur es allein geben kann. Dann wird die Menschheit als Ganze ihre Aufgabe erfüllen können.
Athys Floride

Erziehungskunst
Das Kind entfaltet sich spielend. Es ist von Kräften ergriffen, die es wachsen
lassen, von denen es durch die Gestaltverwandlungen hindurch zur Reife geführt
wird. Wenn es spielt, verbindet es sich mit den Taten und Sachen der Welt. Erst
dadurch wird es wirklich ein Angehöriger der Erde; und wenn es ganz dazu
erwachsen ist, daß es mitgestalten kannammenschlichen Leben, nennen wir es reif.
Dann ist es aber meistens aus mit dem Spielen. Der »Ernst« des Lebens beginnt,
den Spielraum des Handeins zu beengen, schließlich auch den Spielraum des
Denkens einzuschnüren; und schon mündet der Lebenslauf ein in die fertigen
Gestaltungen anderer.
Diese Wanderschaft auf die Höhe unserer Zeit führt durch die Schule. In
ausgestorbenen Sprachen. ist überliefert, daß es Kulturvölker gegeben hat, die für
»Schule<< dasselbe Wort gebrauchten wie für »Spiel<<: zum Beispiel das lateinische
Wort »Iudus<<, Das muß daran gelegen haben, daß Lehren einst nicht mit so
verbissenem Ernst betrieben wurde wie seit ein- bis zweihundert Jahren und daß
das Spielen des Kindes nicht als die Äußerung einer primitiven Daseinsstufe,
sondern als heiliges Tun erlebt wurde. So kann man bei Platon auch lesen.
Zweihundert Jahre neuzeitlicher Aufklärung, die sich mittlerweile in unserem
Erziehungssystem niederschlagen, haben zu einer Art Starrkrampf geführt; Schulstube und »Leben« sind durch eine tiefe Kluft getrennt - nicht nur in den
Gemütern der Zöglinge. Goethe hat in einem der Hauptbeiträge zu dieser sogenannten Aufklärung die Ursache des übels entdeckt: In ·einem Brief an die
Erbgroßherzogin Maria Pawlowna von 1817 bemerkt er über die Kamsehe
Philosophie: »Hier werden als Hauptkräfte unseres Vorstellungsvermögens Sinnlichkeit, Verstand und Vernunft aufgeführt, die Phantasie aber vergessen, wodurch
eine unheilbare Lücke entsteht. Die Phantasie ist die vierte Hauptkraft unseres
geistigen Wesens, sie sublimiert die Sinnlichkeit, unter der Form des Gedächtnisses, sie legt dem Verstand die Weltanschauung vor, unter der Form der Erfahrung,
sie bildet oder findet Gestalten zu den Vernunftideen und belebt also die sämtliche
Menscheneinheit, welche ohne sie in öde Untüchtigkeit versinken müßte.<< Die
Phantasie vergessen! Wo bleiben dann aber jene Spielkräfte des Kindes, wenn sie
sich nicht in die schöpferische Phantasiekraft des erwachsenen Menschen metamorphosieren? Sie verlaufen sich wohl im Sande von Lehr-, Stunden-, Bildungsplänen, die ja oft Wahrzeichen der Zivilisationskrankheit sind wie die Wüsten unserer
Städte, in denen die menschlichen Sinne verkümmern. Ist das moderne Arbeits541

und Erkenntnisleben öde und leer, weil sowohl Erkenntnis als auch Arbeit nicht
aus der Umwandlung des Spielens hervorgehen? Und verdorrt uns darum so vieles
unter den Händen? Eine Betrachtung des Vorganges, wie ein Kind von heute zum
Beispiel in die Kulturtechnik des Schreibens eingeführt werden kann, möge etwas
Licht auf diese Fragen werfen. Die Buchstaben als konventionelle Zeichen für
Laute sind Ergebnisse eines Abstraktionsprozesses, den das Kind nicht nachvollziehen kann. Zwischen dem lustvollen Erleben des Lautes 1im lallenden lallalla und
dem mühevollen Abschreibenmüssen der Form 1 von der Wandtafel ist ein
schroffer Bruch. Und wozu soll das Kind die Buchstaben lernen? Damit es, so
sagen die Erwachsenen, schreibend und lesend mit der Mitmenschheit kommunizieren, die Kulturgüter aufnehmen, ein Gesellschaftswesen werden kann. Möglichst schnell soll es ,,fließend« lesen und schreiben, das heißt über die einzelnen
Buchstaben hinwegsehen können. Die Methode, die dieses Ziel am schnellsten und
leichtesten erreicht, gilt als die zweckmäßigste. Der Zweck >>Kommunikation<<
vertilgt also das Klangerlebnis am einzelnen Laut wie das Formerlebnis am
einzelnen Schriftzeichen. Das Kind, im Spiel die Geräusche und Töne, die Beschaf~
fenheit und Gestalt der Dinge ergründend und genießend, wird schon mit dem
ersten unbeholfenen Schritt in die Schriftkultur herausgeführt aus dem Reich der
Qualitäten in eine Welt, wo Laut und Schrift dem Zweck der Information
>>dienen«. Hier zeigt sich die Bruchkante zwischen Spielen und Arbeiten, an der
dem Kind Hörei:l und Sehen vergeht. Zweckmäßigkeit ist das Signum der Arbeit,
sinnliches Erlebnis des Sinnes der Dinge der Inhalt des zwecklosen kindlichen
Spiels.
Wie aber kann der Lehrer nun das Kind >>spielend« in die Schrift einführen? In
der Pädagogik Rudolf Steiners wird dieses Kunststück geübt. Eine Geschichte wird
erzählt, vielleicht von Wind und Weilen, und ein Bild wird gemalt von Wasser und
Wogen, und die Schriftgestalt des Lautes w wird aus den Wellenformen hervorgehoben. So entsteht vor dem Auge des Kindes durch das spielerisch-malerische
Handeln des Lehrers der Buchstabe, ganz angeschlossen an die Vorstellungswelt
und die sinnlichen Eindrücke des Kindes. Das räuinliche Bild des w ist etwas für
sich, besitzt eigene Qualität, ist noch zweckfrei, kann von der Phantasie beliebig
bearbeitet werden, ebenso wie seine Klanggestalt im Kinderreim (>>wide wide
wenne«). Werden nun Wörter gebildet, so sinkt das Wesen des Lautes allmählich
ins Unterbewußte hinab, aber das Aroma bleibt, das Wort behält noch länger seine
sinnliche Qualität, ist nicht schlagartig nur Vorstellungsträger. Langsam wandelt
sich das Malen der Buchstaben ins Schreiben um, das Spiel mit Worten in die
· Arbeit am Gedanken, bis das Kind zur gedanklichen Abstraktion kausal-logischer
Zusammenhänge heranreift.
Der Lehrer muß ein Künstler sein, wenn er die Kinder diesen Weg führen will:
zu jedem Buchstaben eine Geschichte - eine eigene und treffende! Eine schöne
farbige Tafelmalerei, möglichst vor den Augen der Kinder hingezaubert! Und
schön sprechen muß er können. All dies erfordert übung und Phantasie - worauf
alles Künstlerturn aufbaut; es setzt aber auch bewußten Wiedererwerb jener
kindlichen Fähigkeit voraus, den imaginativen Gehalt der Sprache und der Lautzeichen zu empfinden. Künstlerauge und Künstlerohr also müssen geöffnet und
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geschärft werden; allein zum Einführen der Schrift schon müßte man Maler und
Dichter sein. Der Waldorflehrer tastet sich da heran, das Prinzip der Kunst
studierend an den Werken. großer Künstler und als Methode erübend an jedem
Stoff, den er zu unterrichten hat.
Der Begriff der >>Erziehungskunst«, der Rudolf Steiner sehr teuer war, ist also
nicht nur eine Metapher, sondern Kernpunkt seiner pädagogischen Methode. Und
die Waldorfschule ist begründet worden als eine Methodenschule. Friedrich Schiller hat schon 1795 die theoretischen Grundlinien einer solchen »ästhetischen Erziehung des Menschen« entworfen, in deren Zentrum der »spielende Mensch« steht,
der »durch die Schönheit zur Freiheit wandert«. Der eine Grundtrieb des Menschen, der sinnliche Trieb, trachte nach »Leben«, so sagt Schiller, der andere, der
Formtrieb, strebe nach »Gestalt<<.'Die Polarität dieser beiden Kräfte finde ihre
Versöhnung und Steigerung in dem von Schiller so genannten Spieltrieb, der seine
Kraft darauf richte, »lebende Gestalt« hervorzubringen. Der Gehalt der Begriffe
»Leben« und »Gestalt<<, wie er sich aus dem Zusammenhang des Schillersehen
Gedankenbaus ergibt, kann hier in Kürze nicht ausgebreitet werden; Schillers
Hinweis auf konkrete Vorgänge oder Tatsachen läßt aber erkennen, von welcher
Tragweite für das menschliche Leben diese Idee ist: »Ein Marmorblock, obgleich
er leblos ist und bleibt, kann darum nichtsdestoweniger lebende Gestalt durch den
Architekt und Bildhauer werden; ein Mensch, wiewohl er lebt und Gestalt hat, ist
darum noch lange keine lebende Gestalt. Dazu gehört, daß seine Gestalt Leben und
sein Leben Gestalt sei. Solange wir über seine Gestalt bloß denken, ist sie leblos,
bloße Abstraktion, solange wir sein Leben bloß fühlen, ist es gestaltlos, bloße
Impression. Nur indem seine Form in unserer Empfindung lebt und sein Leben in
unserem Verstande sich formt, ist er lebende. Gestalt ... « (15. Brief zur ästhetischen Erziehung des Menschen). Lebende Gestalt aber sei >>Schönheit«, also
Qualität des Kunstwerks. Insofern ein Unterrichtsgegenstand den Schülern als
»lebende Gestalt« vor Augen stehen, also weder bloße Abstraktion, noch bloße
Impression bleiben soll, muß er gewissermaßen von jenem künstlerischen Spieltrieb erfaßt und umgewandelt werden zum Kunstwerk. Am Beispiel der Einführung
der SchriftzeiChen ist das schon sichtbar geworden. Wenn aber tatsächlich jeder
beliebige Lehrstoff dieser künstlerischen Methode zugänglich sein· könnte, dann
würde der Schüler nicht nur im Lehrer den Künstler anerkennen, sondern seinerseits einen Zugang zu·den Weltinhalten finden, der seinem sinnlichen Trieb so gut
wie seinem Formtrieb Genüge tut. Das heißt, er würde als ganzer Mensch ergriffen
und angeregt, er· könnte sich wenigstens aus genblicksweise als jener »spielende«
Mensch erleben, als der allein er »ganz Mensch<< ist, wie Schiller gesagt hat. Darum,
weil der spielende Mensch der bildungsfähige ist, hatten nicht nur, wie gesagt, die
Römer, sondern auch die Griechen für Spiel und Bildung das gleiche oder fast das
gleiche Wort (griech. paideia- Bildung, paidia- Spiel).
Die verschiedenen Unterrichtsgebiete erschließen sich natürlich unterschiedlich
schwer der künstlerischen Methode. Napoleon als »lebende Gestalt<< in der Vorstellung der Schüler erscheinen zu lassen, liegt vergleichsweise nahe, wenn der
Lehrer nicht ganz trocken ist. Das Bild der Maus künstlerisch so aufzubauen, daß
es in der Phantasie des Kindes lebt und zugleich das Allgemeine des Nagetierseins,
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seinen Begriff, - Schiller sagt »Gestalt<< -, offenbart, Impression und Abstraktion
der Maus sich also vereinigen in der Seele des Kindes - das bedarf einer intensiveren, vertiefenden Betrachtung dieses Tieres und des ganzen Tierreichs und einer
frei ausgearbeiteten didaktischen Zubereitung. Daß jeder Stoff auf seine besondere
Weise durchgearbeitet werden muß, läßt sich denken und kann hier nicht in vielen
Einzelheiten ausgebreitet werden. Es mag aber - und auf diesen Aspekt kommt es
jezt an- im folgenden einleuchten, daß die künstlerische Methode den Gegenstand
der Betrachtung in ein besonderes Licht rückt, unter dem er mehrere Seiten seines
Wesens zu erkennen gibt.
Der' Schüler begegnet in seinem Lauf durch die Klassenstufen beispielsweise
immer wieder dem Eisen: in Märchen und Mythen, in der Naturkunde der
Mittelstufe, im Schmieden der 9. Klasse, in Physik, Chemie, Geschichte, Technologie, Wirtschaftskunde und auch in der Physiologie des Menschen. Unter den
verschiedenen Aspekten all dieser Fächer zeigt sich das Eisen in seiner zentralen
Bedeutung für die Entwicklung des Menschen, aber es läßt auch etwas erkennen
von dem Geheimnis seiner Doppelnatur, wie sie sich heilbringend und todbringend
in der Polarität von Pflug und Schwert manifestiert. Der schreckenerregende
>>Eisenhans« aus dem Grimmsehen Märchen ist ein hilfreicher Geist; die segenbringende Maschine, Dienerin des Menschen, zeigt sich auch als eine seelentötende
Macht, die bedient werden will. Das eiserne Zeitalter ist dasjenige, worin der
Mensch sich befreit vom Gottkönigtum und zur Selbständigkeit findet, worin aber
das Glück und der Schrecken der Freiheit nebeneinander liegen, da keine geistige
Autorität, kein Glaube den Menschen mehr leitet. Im Schmieden des Eisens erlebt
der Jugendliche am Ausgang der Pubertät seine eigene Macht über den härtesten
Stoff; dieses Machtgefühl kann seine Steigerung finden sowohl in der Brutalität als
auch in der Ritterlichkeit. Der Schüler lernt dann die Wirksamkeit des Eisens im
menschlichen Blut kennen. Hier spielt es eine feine, aber Selbstbewußtsein und
Mut des Menschen bestimmende Rolle. Auch hier zeigt sich die Ambivalenz des
Eisens: Mut kann zum Hochmut wie zur Demut neigen. Die Arbeit an Wolframs
»Parzival« in der 11. Klasse führt auch in dieses Thema hinein.
Wenn so, aus allen Blickwinkeln betrachtet, das Eisen immer wieder eine
ähnliche Signatur seines Wesens erkennen läßt, so kann im Bewußtsein des
Schülers dieses Metall, das der Grundstoff unserer gesamten modernen technischen
Zivilisation ist, zu einer Art Symbol unseres Zeitalters werden, dergestalt, daß es
zur Existenzfrage der Menschheit geworden ist, ob die Völker »ihre Schwerter zu
Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen<< oder nicht. Der gesamte Lehrplan also eröffnet die Möglichkeit, in dem Schüler den Sinn zu erwecken für die
Natur eines Erdenstoffes, indem jeder einzelne Aspekt im Zusammenhang aller
anderen bewahrt bleibt durch die Methode der Betrachtung, die nie die Totalität
eines Dinges aus dem Auge verliert. Inwiefern darin ein künstlerisches Prinzip zur
Geltung kommt, verdeutlicht z. B. Paul Klees Oherlegung zur Wirksamkeit des
modernen Künstlers. Diese komme darin zum Ausdruck, daß >iin der Auffassung
des Gegenst~ndes eine Totalisierung eintritt. Der Gegenstand erweitert sich über
seine Erscheinung hinaus durch unser ·Wissen, daß das Ding mehr ist, als seine
Außenseite zu erkennen gibt.« Wenn also Mythologie und Chemie, Physiologie
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und Technologie über das Eisen Korrespondierendes sagen, gewissermaßen in
verschiedenen Sprachen sprechend, so leistet ein künstlerisch konzipierter Lehrplan und jeder einzelne Unterrichtsvorgang seinen Beitrag zu dieser >>Totalisierung••, von der Klee sprach. Jedes Ding und jedes Lebewesen wird dann im
Bewußtsein des Schülers zur »lebenden Gestalt<< erhoben und kann Bild werden
innerhalb eines umgreifenden Sinn-Zusammenhangs. Vielfach finden sich in den
Reflexionen bedeutender Künstlerpersönlichkeiten unseres Jahrhunderts Aussagen
zur Mission der Kunst, die mit dem, was Rudolf Steiner als die Aufgabe einer
erneuerten Pädagogik beschrieben hat, zusammenstimmen. Rilke über Paul
Cezanne: es gehe ihm um »die durch sein eigenes Erlebnis an dem Gegenstand bis
ins lJnzerstörbare hinein gesteigerte Wirklichkeit«. Eine Trivial-Weltanschauung,
die die Dinge ausschließlich nach ihrer Brauchbarkeit für die Zivilisationsinteressen
des Menschen taxiert, kann in einer Seele nicht Platz greifen, die durch viele Jahre
hindurch geübt hat, mit dem Auge des Künstlers die Weltinhalte aufzufassen. An
unserem heutigen Umgang mit dem Eisen in Form von Werkzeug, Maschine und
Waffe ist ja abzulesen, wie bedenklich z. B. eine rein utilitaristische Betrachtungsweise ist; sie ist weltanschauungsbildend und überträgt sich leicht auch auf solche
Gebiete des Lebens, wo sie grundsätzlich verheerend wirkt; wir sehen die Verheerungen heute in den Wirkungen unseres technologischen Nützlichkeitsdenkens im
Haushalt der Natur.
Die Welt so anzuschauen, daß die Dinge zu erkennen geben, »wie sie wirklich
sind hinter dem Schein«, das ist die Arbeit des Künstlers, sagte der expressionistische Maler Franz Mare. Das klingt wie ein Ruf nach Oberwindung jener Kantschen
Phantasievergessenheit, die ja einherging mit dem Versuch einer Beweisführung,
daß »das Ding« schlechthin nicht zu erkennen, die Welt also in ihren wesenhaften
Qualitäten nicht zu erfassen sei. »Weltdurchschauung« statt Weltanschauung
lautete Marcs Postulat. Das Streben der Künstler scheint also zu sein, die Totalität
eines Weltbildes neu herzustellen im künstlerischen Akt, das heißt, die Weise des
Kindes, jedes Ding im totalen Sinnzusammenhang zu erblicken, mit dem aufgeklärten Gegenstandsbewußtsein zu vereinigen. Eine Pädagogik, die aus einem
solchen Kunst-Prinzip ihre Gestaltungskräfte gewönne, müßte der Natur des
Kindes gemäß handeln können. Schrittweise führt sie den jungen Menschen durch
die allmähliche Umwandlung des kindlichen Spielens so in die Weltverhältnisse
ein, daß die Ahnung eines universellen sinngebenden Zusammenhangs erhalten
bleibt, oder immer wieder neu erzeugt wird. Für lebendig bleibendes Interesse des
Kindes an den Taten und Sachen der Welt liegt hier die Voraussetzung.
Rudolf Steiners Lehrplan ist so etwas wie eine Partitur, nach der die Waldorflehrer »spielen«. Ob ein Erziehungskunstwerk dabei gerät, liegt allerdings am üben.
Auf dem Weg durch die Schule wird von den Kindern viel geübt und vieles
ausgeübt; die Lehrer üben voran. Vortrefflich ist zu üben natürlich in den Künsten
selbst. Durch möglichst alle künstlerischen Disziplinen wandert das Kind, spielend, sich schulend, sich bewährend. Dabei erlebt es die erzieherische Macht der
Kunst, die Forderung, in allem »lebende Gestalt« zu schaffen und letztlich sich
selbst- in der Eurythmie wird es anschaubar-zur »lebenden Gestalt« zu formen.
Peter Guttenhöfer
545

Zum Steinmetzunterricht in der 12. und 13. Klasse
Voraussetzungen
Je nach Schuljahreslänge stehen 14-17 Doppelstunden zur Verfügung. Durchschnittlich sind 16 Schüler in einer Gruppe.
Das Werkstück besteht aus einem feinkörnigen Sandstei~ des Kaufunger Waldes,
>>Überkirchener Qualität«~
Werkzeuge: Holzklöpfel am Anfang, Spitzeisen, Stichel und Fäustel.
Mit dem Steinmetzen soll an die alte langobardische Tradition der Steinbearbeitung und ihre weisheitsvollen Vorbedingungen angeknüpft werden. Das heutige
Wort Bildhauerei erfaßt nicht ganz, was >>Steinmetzen« hier meint. Der Beginn der
Arbeit ist in die 12. Klasse gelegt worden, gemäß der alten Regel in diesem Beruf,
die Lehre nicht vor 18 zu beginnen. In der 12. Klasse wird, neben dem Erüberi der
handwerklichen Technik und dem Besprechen der menschlichen Kulturströmurigen, der Kopf erarbeitet, in der 13. Klasse die Hand; ein nächster Arbeitsschritt
wäre der Fuß.
·
In weitem Bogen kurz zusammengefaßt: Wir bücken ja auf viele Stufen der
geschichtlichen Entwicklung, auf denen sich der Mensch, indem er seinen Leib
mehr und mehr ergreift, mit dem Stein auseinandersetzt. Hier wird der Mensch in
bestimmten Lebensabschnitten erdenfest gemacht; aus allen Hochkulturen ist uns
das bekannt, nicht minder gilt es für alle anderen Völker. Wird ein Stein beschlagen, gleich, mit welchem Werkzeug, muß der Mensch ganz mit seinem Ich dabeisein, er muß den Ich-Punkt setzen, oder die Arbeit vergeht. Sie ist erhalten in den
ungezählten Schalenbrüchen der Steinzeitwerkzeuge. Jeder Schalenbruch zeigt
noch heute genau den Punkt des Einschlags am Stein. Das ist die Marke 'des IchPunktesinderharten Materie. Mit den Langobarden ändert sich das; jetzt zeigt das
Werkzeug, wie der Mensch den Ich-Punkt setzt. Durch das richtige Setzen des
Schlages erscheint bei der Arbei~ in Sandstein ein Kreuz auf der runden Meißelspitze.
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Drei bis vier unaufmerksame oder >>spitzende(( Schläge verändern den Stein noch
nicht bedeutend, aber das Kreuz wird ungenau;
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wird schließlich nur noch weggespitzt, verändert sich die Kreuzform zum
Rechteck und verschwindet ganz.

/

/

/

Oft ist dies die Folge . davon, daß der Schüler dem Bedürfnis nachgibt, eine
formal schöne Gestaltung zu erzielen, und deshalb nicht mehr ganz mit dem Ich in
der Arbeit ist; die Meißelspitze zeigt nicht mehr das Bild des Ich, und das
Werkstück wirkt gezeichnet, aber nicht plastisch. Etwas ·ist an den Jugendlichen
dann immer zu beobachten, wenn sie in der zuvor beschriebenen Weise richtig
schlagen: Entweder werden sie während der Arbeit bescheiden, oder' sie werden
auf die große Bescheidenheit des 19. Lebensjahres vorbereitet. Die Bescheidenheit
meine ich, die e:rst den Vorgriff des 19jährigen Menschen aufdas Ich-Ergreifen
erlaubt.
Wichtige Elemente auf dem Weg des Ich-Punkt-Setzens sind die Erlebnisse: Die
arbeitende Gruppe schafft einen rhythmischen Klang im Raum, dabei erlebt jeder
einzelne, wie der Klang der Gruppe ihn trägt; ein Steirunetz kann nicht allein
arbeiten, Wie bei jeder künstlerischen Arbeit vergessen die Schüler sogar die Zeit.
Hinzu kommt, daß, von wenigen Ausnahmen abgesehen, ja keine unschöne
Gestaltung erltsteht - natürlich sind die Ergebnisse sehr unterschiedlich. Und
schließlich, worauf alles ankommt: In zweifacher Weise wird immer das Beleben
des Steins erfahren. Im seelischen Ausdruck, der weit über das Zeichnen geht. Und
am SteinmehL Durch die Arbeit am Stein wird die gebannte Materie befreit; so
fein, als Steinmehl, kann sie wieder in die Lebensprozesse eingehen und dem
Pflanzenwachstum dienen. So gesehen ist eben Steirunetzarbeit nicht das Schaffen
von Bauwerken für die Ewigkeit - die natürlich auch wichtig sind, z. B. um die
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Saattermine zu bestimmen-, sondern ein Beitrag, durch >>übstücke des menschlichen Lebens<< die Landkultur, bis hin zur Dauerfruchtbarkeit der Erde, zu fördern
und den jungen Menschen zu einem selbständigen Begreifen des S~hönen zu
führen.
Steiner sagt (22. 2. 23; GA 221): ... >>Unsere Kunstformen müssen wirkliche
Sprachformen sein, die diejenige Sprache sprechen, welche die Natur sprechen
möchte, wenn sie an ihr Ziel kommen könnte .. ·'' - Schüler sind noch keine
Künstler, sie sind werdende Menschen; neben vielen anderen Lebenshilfen soll das
Steinmetzen zur künstlerischen Gestaltung des eigenen Lebensweges beitragen.
Ekkehard Wroblowski

Vom Bau der Schule
Der Lehrer arbeitet als Erziehungs-Künstler an den Leibeshüllen der Individualität mit den ••Werkzeugen<< aller anderen Künste. So wird er selbst-verständlich
immer wieder auch zum Bauherrn, der mit Hilfe des Architekten und der. Handwerker für das Schulhaus nach kraftvollen Gestaltungen, belebenden Formen und
beseelenden Farben sucht; sie sollen auf den Organismus der Kinder wirken, die
Wirkungen der anderen Künste verstärken und so aus den Lebensprozessen der
Schule herausgegossen sein, daß die Individualität der Schule sich darin behausen
kann.

Die Schule war schon Mitte der Zwanziger, als sie selber an bauen denken durfte.
Zweimal war sie vorher - bei ihrer Eröffnung und bei. ihrer Neugründung nach
dem Verbot durch die Feinde dedreien Geisteslebens- aus einem Zimmer in ein
Wohnhaus umgezogen; in ihrem 19. Jahr konnte sie die Villa Rogister, den
heutigen >>Altbau« in der Brabanter Straße, erwerben, der in den folgenden Jahren
schon 700 Schüler bis unter das Dach und in die Keller hinab aufnahm. Aber es
fehlten das »eigene« Haus und besonders Turnhalle und Festsaal.
1959 istes endlich soweit: um den Saal beginnt der Neubau. In drei weiteren ·
Bauabschnitten, immerwenn neue Geldquellen erschlossen sind, folgen das Mittelstück (C), zwei der Seitentrakte (D, E) und zuletzt Bauteil F - das zur Stadt hin
offene Rechteck nach der Konzeption der Architekten Kresse-,-Raab aus Stuttgart
steht; die Schule geht in ihr 42. Jahr.
Die Schülerzahl ist seitdem weitergewachsen (930), neue Aufgaben sind dazugekommen (besonders auch durch die Einrichtung des Berufsbildenden Gemeinschaftswerkes 1969). Ein nächster Schub in der Bauentwicklung wird nötig:
1. Der Große Saal wurde 1959 mit der gebotenen Sparsamkeit zugleich als
Turnhalle und als Festsaal gebaut, die Notwendigkeiten des einen Zwecks ergaben
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wertmindernde Auflagen für den anderen, z. B. »ebenes«, bewegliches Gestühl für
den Saal auf >>hartem« Turn-Boden. Er ist schon längst auch zu klein für die Feiern
und Veranstaltungen einer Schule, in der allein Schüler und Lehrer schon über 1000
Köpfe zählen; und vor allem ist er nicht fähig, dem noch zunehmenden Doppelanspruch von Turnen und Veranstaltungen samt Pr~ben zu genügen: Störungen
häufen sich. Es ist ganz deutlich: Feiern und Veranstaltungen, Turnen und Spielen
brauchen ihre eigenen Räume, Saal und Foyer, das Zentrum der Begegnung in der
Schulgemeinschaft, auch mit den Freunden und Fremden, die sie suchen, ist eben
baulich noch weiter auszubilden.
2. Fachräume fehlen: der Eurythmie geeigneter Obraum, der Musik ein
kleiner Saal, beide in Bühnennähe; für .das Plastizieren der Oberstufe ein eigener
W erkraum, und wenn die alte Lagerbaracke fallen muß, ist auch die zweite
Holzwerkstatt für die mittleren Klassen neu unterzubringen.
3. Feste K 1a s senräume sind noch nicht für alle 26 Klassen vorhanden.
>>Wanderklassen<< der Überst~fe ziehen von Epoche zu Epoche um, ein Verhältnis
zu >>ihrem« Raum kann sich nicht bilden.
4; Die Mitarbeiterräume sind zu wenige, um den organisatorischen
Anforderungen, gerade einer kleingehaltenen Verwaltung, zu genügen. Die Hausmeister haben keinen Raum im Gebäude und wohnen weitab. Die Lehrerzimmer
entsprechen nicht den Arbeitsbedürfnissen.

Im Januar 1977 begannen Baukommission des Kollegiums und Vorstand des
Schulvereins mit der systematischen Er.mittlung der Bedürfnisse. Als feststand, daß
der fällige Endausbau und Umbau der Schule in der Hand des bisherigen Architektur-Büros bleiben solle, konnte durch Herrn E. Berger die Vorplanung so zügig
und überzeugend vorangetrieben werden, daß sie schon im Sommer 1979 die
Zustimmung aller beteiligten Organe der Schule und des Vereins fand (s. Zeichnung).
Der Stadt liegt seitdem ein Entwurf zur Voranfrage vor, der auch ihre berechtigte Forderung nach einer Konzeption für die endgültige Form berücksichtigt, er
hat durch das Entgegenkommen der Ämter gute Aussichten, bald genehmigt zu
werden.
Die Vorplanung stand von Anfang an wieder unter dem Gebot äußerster
Sparsamkeit, da im Gegensatz zu anderen Bundesländern im Land Hessen für
Bauten freier Schulträger bisher noch keine direkte subsidiäre Hilfe aus Steuergeldern gesetzlich vorgesehen ist. Vor uns steht jetzt die Frage: Was kann aus
möglichen Zuschüssen, was aus verfügbaren Eigenmitteln finanziert werden, und
welche Summe ist durch die Mitglieder in welcher Form aufzubringen?
Die Antwort wird von allen viel Phantasie, alle Initiative und neue Opferkraft
verlangen.
Ernst Thönges
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Der Erweiterungsbau des Berufsbildenden Gemeinschaftswerkes
Vom Raumbedarf
Nachdem Erzieherseminar und Werkstätten etwa sieben Jahre bestanden, wurden in einer Konferenzserie Erfahrungen gesammelt und ausgetauscht. Dabei
wurde deutlich, daß
1. die Ausbildungsplätze knapp sind, weil mehr und mehr Schüler die Doppelqualifikation anstreben,
2. die Ausbildungsplätze für Mädchen im Metall- und Elektrobereich wenig
attraktiv sind,
3. für die wöchentlich stattfindenden Praktika der Erzieher geeignete Räume
fehlen.
Daraus erwuchs die Notwendigkeit eines Neubaus, der eine Schreinerei mit 20
Ausbildungsplätzen aufnehmen kann, der eine Auslagerung der Elektroausbildung
aus der Metallwerkstatt erlaubt und der die Räume für eine freie Kinder- und
Jugendarbeit enthält, die den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Gruppen ermöglichen.
Von der Planung
Dieser Raumbedarf machte einen Mehrzweckbau noug. Jeder Zweck stellte
andere Anforderungen; so braucht z. B. die Arbeit mit Kindern Ruhe, die Schreinerei mit ihren Maschinen erzeugt zwangsläufig Lärm. In vielen Gesprächen mit
dem Architekten, Herrn Klaus Rennert, wurde ein Plan erstellt, der, wie wir
hoffen, die sich aus dem Mehrzweckbau ergebenden Problerne so gut wie irgend
möglich verringert und ausgleicht. Die Elektrowerkstatt kam z. B. zwischen den
Erzieherbereich und die Schreinerei, in den mittleren Stock also, und das gesamte
Gebäude wurde gegen die Schreinerei mit erheblichem Aufwand schallisoliert.
Bei der Planung kam uns die Stadt Kassel helfend entgegen. Es wurde uns nicht
nur ein Grundstück in Erbpacht überlassen, sondern dieses wurde, um alle
notwendigen Räume aufnehmen zu können, später noch erheblich erweit!=rt.
Neben den Bau- und Grundstücksplanungen wurden die erforderlichen Verhandlungen über die Finanzierung geführt. Schließlich ergab sich, daß Schreinerei
und Elektrowerkstatt mit allen Nebenräumen vorn Hessischen Wirtschaftsminister
und das Jugendheim vorn Hessischen Sozialminister mit erheblichen Zuschüssen
gefördert werden konnten.

Bilder aus dem Unterricht in Kassel
Seite 553

Oben: In der Elektrowerkstatt;
Unten: In der Metallwerkstatt.
Seite 554 und 555 Steinarbeiten der 12. Klasse.
Seite 556 In der Schreinerei.
Bi/d,...chwtis: I, 2 Schemmann, Kassel; 3, 4, 5 W. Geister, Kassel; 6, 7 T. Frohmader, Kassel.
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Anläßlich eines Besuches bei der Bauber~tung des Finanzministeriums in Wiesbaden zeigte es sich, daß unsere Kostenvorschätzungen keineswegs dem neuesten
Stand des Baumarktes entsprachen und also viel zu niedrig angesetzt waren. Für die
Hilfe, die eine rechtzeitige Änderung unserer Anträge bei den Ministerien ermöglichte, sei auch an dieser Stelle gedankt.

Vom Bauen
Nachdem die Erd- und Maurerarbeiten im Herbst 1978 bis zur Einschalung der
ersten Decke gediehen waren, lag die Baustelle in dem sehr langen und kalten
Winter 1978/79 für lange Zeit still. Erst spät im Frühjahr wurde das letztemal der
Schnee von der Schalung geräumt, und die Maurer zogen den Neubau bis zum
Sommer so weit hoch, daß auch die Dachflächen aus Leichtbeton fertiggestellt
werden konnten. Im September wurde die Schreinerei bereits in Betrieb genommen, während in den oberen Stockwerken noch vielfältige Ausbauarbeiten nötig
waren. Im November zogen die Elektriker in den Mittelstock, und ab Ostern 1980
wird der Oberstock, dessen Fertigstellung sich aufgrund verlängerter Lieferfristen
z. B. für Isolierglas, verzögert hat, eingerichtet.
Von der Einrichtung
Die Elektrowerkstatt einzurichten war vergleichsweise einfach. Aus dem jahrelangen Betrieb waren die Notwendigkeiten genau bekannt, und man konnte nach
Gesprächen mit dem technischen Berater des Arbeitsamtes alles Nötige beschaffen.
Schwieriger war es, eine Schreinerei so einzurichten, daß sie gleichzeitig produktiv arbeiten und zwanzig Lehrlinge ausbilden konnte. Dafür waren uns die Kollgen
der Nürnberger Rudolf-Steiner-Schule eine große Hilfe, die seit Jahrzehnten eine
solche Werkstatt betreiben. Auch die Erfahrungen des technischen Beraters und
schließlich die unseres Schreinermeisters gingen in die Oberlegungen ein. Ober ein
Jahr lang wurde Maschine für Maschine und Typ für Typ verglichen, begutachtet,
wieder verworfen und schließlich eine Ausstattung gewählt, die sich seither im
Betrieb bestens bewährt hat.
Im Oberstock wurde ein Mehrzweckraum eingerichtet, der sowohl Puppentheateraufführungen als auch Kreisspiele und sogar Turnen an eingebauten Geräten
ermöglicht. Alle Gruppenräume sind so ausgestattet, daß auch darin gekocht und
abgespült werden kann.
Jetzt bleibt zu hoffen und zu wünschen, daß der Bau sich mit Leben füllt und
daß er den Zwecken dienen kann, für die geplant, gebaut und eingerichtet wurde.
Martin Kelber
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Manfred Leist

Soziale Dreigliederung und Verfassungswirklichkeit
Aufgezeigt am Beispiel des freien

Schulwesens'~

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ist ganz hinorientiert auf
einen in Bezug auf die hier angesprochene Frage ungegliederten Staatsbegriff. Zwar
schafft das ausgewogene Verhältnis zwischen Föderalismus und Unitarismus eine
gewisse Differenzierung, die jedoch daran nichts ändert, daß die Bundesrepublik
ebenso wie die einzelnen Bundesländer dem Staat eine alle sozialen Bereiche Kultur, Recht, Wirtschaft- übergreifende Kompetenz zusprechen. Es handelt sich
hierbei um eine Staatsauffassung, die sich im Laufe der Neuzeit besonders in
Europa immer stärker durch die Zurückdrängung der Kirche als eines mehr oder
minder gleichberechtigten Gegenspielers bei der Verteilung der weltlichen Macht
herausgebildet hat. So ergibt sich etwa aus dem siebten Absclmitt des Grundgesetzes über die Gesetzgebung bis in Einzelheiten deutlich, daß der Bund und die
Länder, d. h. also der Staat schlechthin, eine außerordentlich weitreichende
Gesetzgebungsbefugnis haben. Es handelt sich dabei nicht nur um die Regelungen
für den eigentlichen Rechtsbereich, da wo im speziellen Sinne die Verhältnisse
zwischen den Menschen als Angehörigen eines Gemeinschaftswesens zu ordnen
sind; vielmehr werden (beispielsweise) auch das Recht der Wirtschaft, das Arbeitsrecht einschließlich der Betriebsverfassung, die Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung (Art. 74 Ziff. 11, 12 und 17) der Kompetenz des Staates
zugeordnet. Das Gleiche gilt für wesentliche Fragen des kulturellen Lebens, wie
etwa die Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Art. 74 Ziff. 13), die
Zulassung zu ärztlichen Heilberufen und zum Heilgewerbe (Ziff. 19), die allgemeinen Rechtsverhältnisse der Presse und des Films (Art. 75 Ziff. 2). Da andere
Körperschaften zum Erlassen von Gesetzen außerhalb der beschriebenen Institutionen im Grundgesetz nicht vorgesehen sind, ergibt sich ohnehin, daß für alles
überhaupt einer gesetzlichen oder sonst allgemeinverbindlichen Regelung Bedürftige die staatlichen Instanzen zuständig sind. Die Gebiete also, die in den Katalogen
über die ausschließliche und konkurrierende Gesetzgebung (Art. 73-75) nicht
genannt sind, wie etwa die Fragen des Unterrichtswesens einschließlich der Hochschule, gehören nach Art. 70 Abs. 1 in die Zuständigkeit der Länder.

'~ Dieser Beitrag wird demnächst in einem von Reinhard Giese herausgegebenen Sammelwerk
»Sozial Handeln - aus der Erkenntnis des sozialen Ganzen. Soziale Dreigliederung heute«
erscheinen. Die betreffende Schrift, die Beiträge von einer größeren Anzahl von Verfassern aus
dem Gebiet der anthroposophischen Sozialwissenschaft und Praxis enthalten wird, kann beim
Verlag Reinhard ·Giese, 2341 Rabe!, bestellt werden. Der Preis für die ca. 350 Seiten (DIN A 5,
Umweltschutzpapier) umfassende Schrift beträgt DM 19.80.
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Aus alledem ist zu folgern\ daß eine Neuordnung des gesamten sozialen
Gefüges der Bundesrepublik Deutschland im Sinne einer Dreigliederung, so wie sie
bereits in den für die politische Führung der Mittelmächte bestimmten Memoranden Rudolf Steiners aus dem Jahre 1917 angesprochen und besonders in den
>>Kernpunkten der sozialen Frage<< 1919 näher ausgeführt wird, einer Änderung der
Verfassung bedürfte. Es müßten das Grundgesetz und die Landesverfassungen
dahingehend reformiert werden, daß für die spezifischen Bereiche des Wirtschaftslebens eigene Wirtschaftsparlamente mit ausreichender Kompetenz errichtet würden. Für das Zustandekommen solcher Kammern wären die Normen ebenfalls zu
bestimmen; sie würden sich an dem Grundsatz des assoziativen Zusammenwirkens
von Waren-Erzeugern, -Verteilern und -Verbrauchern zu orientieren haben. Entsprechendes gilt für den Bereich des kulturellen Lebens, insbesondere für die
Gebiete Schule und Hochschule. Es bedürfte neu zu errichtender >>Kulturparlamente«, in denen Korporationen zusammenarbeiten würden, zu denen sich die
jeweils auf einem speziellen Sektor Tätigen zusammenschließen würden (Selbstbestimmung und Selbstverwaltung der geistig Produzierenden). Die bisherigen Parlamente behielten lediglich die Zuständigkeit für die Rechtsfragen im engeren Sinne.
Dieser Beitrag hat aber nicht die Aufgabe zu untersuchen, wie solche Wirtschafts- bzw. Kulturkammern zustande zu kommen hätten (Wahlmodus) und wie
die Arbeitsweise solcher Institutionen und ein Zusammenwirken der drei Körperschaften in einem besonderen Gremium (Rudolf Steinernennt es eine >>Art Senat«)
beschaffen sein könnte. Hier ist nur festzustellen, daß es nach der geltenden
Rechtsordnung einer Parlamentsmehrheit in Bund und Ländern bedürfte, um den
gesamten Verfassungsbereich neu zu ordnen. Das Grundgesetz kann im übrigen
nach Art. 79 Abs. 2 nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit geändert werden. 2 Da
nach Art. 21 GG die Parteien ein wesentlicher Faktor bei der politischen Willensbildung sind, könnte dieses Ziel - wenn man von verfassungskonformen Mitteln
ausgehen will - nur dadurch erreicht werden, daß bestehende Parteien für die
angestrebte Dreigliederung des sozialen Organismus gewonnen würden; oder es
müßte großräumig eine ganz neue politische Bewegung entstehen, die entweder
formal auch als Partei auftreten würde oder die als allgemeine Strömung quer durch
alle Parteien oder über die Parteien hinweg eine Mehrheit für die Dreigliederung
zustande brächte.
Auf dem Wege zu solch einer verfassungsmäßigen Neuordnung wären allerdings
sehr weitreichende Umwandlungen im Bereich der Denkgewohnheiten der Bevölkerung erforderlich. Der große Versuch einer unmittelbar zu vollziehenden umfassenden Reform im Jahre 1919 in einer durch die vorangegangene Revolution auch
rechtlich ganz offenen Situation ist heute wohl schwerlich wiederholbar. In der
I Diese Folgerung könn<e auch noch auf andere Bestimmungen des Grundgesetzes gestützt werden; der sich aus
Abschnitt VII ergebende Aspekt ist nur ein Beispiel. Selbst wenn die Ansicht ven:reten würde, daß eine Wandlung der
allgemeinen Rechtsauffassungen eine ganz veränderte Auslegung der Art. 70 ff. ermöglichen könnte - die genannte
Folgerung behielte ihre Rechtserheblichkeit.
2 Daß ein Bundesland allein versuchen könnte, eine Dreigliederung des sozialen Organismus in seinem Bereich
einzuführen, erscheint nicht möglich, weil Bund und Länder in ihrer gesamten Struktur zu stark miteinander verzahnt
sind. Auch gibt Art. 72 Abs. 2 Zi.ff. 3 dem Bund sehr weitgehende Eingriffsrechte in die Gesetzgebung der Länder, wenn
das odie Wahrung der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse über das Gebiet eines Landes hinaus• erforden:.
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derzeitigen sehr verfestigten gesellschaftlich-politischen K.limatik fehlt jede Grundlage dafür. Es ist heute eher an den Weg einer allmählichen Wandlung des
öffentlichen Bewußtseins durch eine sich intensivierende volkspädagogische Aufklärungsarbeit zu denken; praktisch betriebene Selbstverwaltungsmodelle in
immer größerer Zahl auf den verschiedensten Gebieten würden dabei eine beispielhafte •• Werbe-Wirkung<< haben.
Damit ist bereits übergeleitet zu der Frage, ob es im Rahmen unserer nun einmal
bestehenden verfassungsmäßigen Ordnung bereits Ansätze, sozusagen erste
.Schritte für eine Dreigliederung des sozialen Organismus geben könnte. Das kann
- wenn gewiß auch nur mit erheblichen Einschränkungen- bejaht werden. Hierfür
ein Beispiel. Nach Art. 7 Abs. 1 GG steht das gesamte Schulwesen unter der
Aufsicht des Staates. Darunter wird nach heute herrschender Rechtslehre und
Rechtssprechung verstanden, daß der Staat (auch in der Gestalt der Gemeinden
auftretend) unmittelbar Träger und Veranstalter des Schulwesens ist. Es wird dann
in diesem Artikel in Absatz 4 auch das Recht zur Errichtung privater Schulen in
einem bestimmten Rahmen gewährleistet. Die privaten Schulen stehen dann den
öffentlichen Schulen, worunter man die vom Staat betriebenen versteht, gegenüber.
Bereits an diesem Begriffspaar kann eine erste Neuorientierung des Bewußtseins
ansetzen. Die sogenannten Privat~chulen sind - jedenfalls im Bereich des allgemeinbildenden Schulwesens- zum weitaus größten Teil keine Privat-, also >>Unternehmerschulen<<; sie werden vielmehr von gemeinnützigen, ganz auf kulturelle
Zwecke ausgerichteten Körperschaften (Kirchen, Vereinen, Stiftungen usw.) getragen. Sie sind auch der Öffentlichkeit zugänglich. Es kann also in diesem Bereich wohlverstanden - nur das Begriffspaar staatliche Schulen und Schulen in freier
Trägerschaft geben, beide sind öffentliche Schulen. In der Tat hat die Entwicklung,
nicht zuletzt durch die Bemühungen der >>Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen<< in
der Bundesrepublik, bereits dazu geführt, daß in den letzten Jahren in verschiedenen neuen oder novellierten Schul- und Privatschulgesetzen das Wort >>privat«
zurücktrat oder unterblieb und durch ••in freier Trägerschaft« ersetzt wurde (so
z. B. in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg) und daß diesen Schulen zugebilligt wurde, am allgemeinen öffentlichen Bildungsauftrag zu partizipieren.
Gewiß ist dies noch kein sehr erheblicher Fortschritt. Wichtiger wäre es, an dem
Aufsichtsrecht des Staates über das Schulwesen anzusetzen. Diese Aufsicht wird
heute gegenüber den staatlichen Schulen als ••Fachaufsicht<< verstanden, sie wird als
weitgehendes Weisungsrecht praktiziert. Unbestritten ist aber auch, daß gegenüber
den Schulen in freier Trägerschaft nur eine sogenannte >>Rechtsaufsicht<< besteht,
ob nämlich die freie Schule sich im Rahmen ihrer Genehmigungsvoraussetzungen
bewegt. Allerdings neigen die Schulbehörden aus ihrem Umgang mit den staatlichen Schulen stets dazu, die Rechtsaufsicht im Sinne einer Fachaufsicht mißzuverstehen. Hier gilt es, die Rechtsposition der freien Schulen ZU halten. Sie gewinnt
um so stärkeres Gewicht, je mehr fr-eie Schulen es gibt und je besser diese in einem
>>Defensivbündnis<< kooperieren. Man kann sagen: Wenn immer mehr Schulen in
freier Trägerschaft e_ine pädagogisch und strukturell erfolgreiche Arbeit leisten, so ·
würde das ein wesentlicher Faktor im Sinne einer Fortentwicklung des allgemeinen
Rechtsbewußtseins sein. Es würde dadurch wahrscheinlich der Inhalt der Rechts560

aufsieht immer mehr auf ein Maß beschränkt werden können, das auch vom
Blickwinkel eines neuen Sozialverständnisses her vertretbar wäre, d. h. der Staat
würde sich immer mehr von einer ihm essentiell nicht zustehenden Einwirkung auf
das Geistesleben zurückziehen.
Am ;chwierigsten dürfte es auf dem Gebiet der Schulabschlüsse sein. Hier hat
sich der Staat bisher aus den verschiedensten Erwägungen und Gewohnheiten
heraus (z. B. aus einer mißverstandenen Auffassung des Gleichheitsgrundsatzes)
eine absolute Monopolstellung vorbehalten; er allein kann die Abschlüsse nach den
von ihm gesetzten Normen handhaben, und nur diejenigen der freien Schulen
können an diesem staatlich verliehenen Hoheitsrecht partizipieren, die sich in ihren
Unterrichtsinhalten und Methoden der Staatsschule völlig angepaßt haben. Fortwährend wird dadurch den Schulen gegenüber, die über ein eigenständiges und
vom Gewohnten abweichendes Konzept verfügen, ein erheblicher Druck ausgeübt, sich stärker anzupassen. Das trifft besonders die Waldorfschulen, die gewillt
sind, ihre Eigenart zu wahren, und sich daher erschwerte Prüfungsformen gefallen
lassen müssen.
Nun wäre es ja immerhin denkbar, daß durch eine allmähliche Verstärkung von
neuen freiheitlichen Gedanken doch ein gewisser allgemeiner Bewußtseinswandel
eintritt. Der Staat könnte dann auch ohne Verfassungsänderung bei einer sich
reformierenden Auffassung seine bisherige Fachaufsicht üb~r das staatliche Schulwesen mehr in Richtung auf eine Rechtsaufsicht umwandeln. Bereits im Mai 1973
hat die Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates sehr weitgehende Empfehlungen vorgelegt, die dahin gingen, daß den staatlichen Schulen eine erhebliche
Selbstverwaltung gewährt werden sollte. Zwar war dieser leider nicht verwirklichte
Vorschlag damals mehr auf die formale Verwaltung und nicht so sehr auf die
Selbstbestimmung von Lehrinhalten bezogen. Aber auch eine solche Entwicklung
wäre nicht undenkbar, wenn überhaupt erst einmal der Gedanke der Selbstverantwortlichkeit in die Praxis übergeführt würde. Zwischenformen auf dem Wege zu
einer angemessenen Selbstverwaltung des gesamten Bildungssektors wären so
wenigstens vorstellbar. Die Träger der freien Schulen, die schon jetzt miteinander
kooperieren, könnten ihre Zusammenarbeit angesichts von sich langsam verschiebenden Größenverhältnissen (immer mehr freie Schulen) quantitativ und qualitativ
verstärken. Vorformen eines späteren voll verantwortlichen »Kulturparlaments<<
wären denkbar. Warum sollten sich nicht in produktiver Konkurrenz mit diesen
freien Schulen befindliche staatliche Schulen mit Selbstverwaltung zumindest
beratend an solch einer Zusammenarbeit beteiligen?
Daß gewisse Wandlungen im öffentlichen Bewußtsein möglich sind, zeigt sich
z. B. auch an Folgendem: Das Bundesverwaltungsgericht in Berlin hat seit 1966 in
ständiger Rechtssprechung herausgearbeitet, daß Art. 7 Abs. 4 GG, der ja seinem
Wortlaut nach nur die Errichtung von privaten Schulen garantie~t, auch unausgesprochen einen Anspruch auf Zuschüsse durch die sogenannte öffentliche Hand
enthalte. Die Bundesrepublik Deutschland sei ein sozialer Rechtsstaat (Art. 20 und
28 GG), in dem auch dem freien Schulträger eine gleiche Chance neben der mit
hohen Finanzmitteln ausgestatteten Staatsschule (deren Besuch kostenlos ist und
die schließlich von den Steuern aller Staatsbürger getragen wird) gewäh.rt werden
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müsse. So hat sogar die Rechtssprechung den Freiheitsraum der freien Schule nicht
nur bestätigt, sondern in freier Verfassungsinterpretation auch ausgeweitet. Hinzuzufügen ist, daß ja Bedingungen (über die bloßen Genehmigungsvoraussetzungen
hinaus) hinsichtlich der Art der zu betreibenden Pädagogik an die Gewährung der
Zuschüsse grundsätzlich nicht geknüpft sind.
Ähnliche Entwicklungen wären auch auf anderen Sektoren, etwa dem Hochschulwesen, denkbar. Es sei daran erinnert, daß bereits das Hochschulrahmengesetz des Bundes aus dem Jahre 1976 - von allen bisherigen Grundsätzen und
Handhabungen abweichend - die Möglichkeit von staatlich anerkannten Hochschulen in freier Trägerschaft vorsieht.
Mit diesen Beispielen aus dem kulturellen Bereich, speziell dem Ausbildungssektor, die bei eingehender Analyse des Grundgesetzes auch in anderer Richtung noch
vermehrt werden könnten, soll darauf hingewiesen werden, daß unsere bestehende
Verfassungsordnung bei aller festen Ausgeformtheit im Sinne eines weit ausgedehnten Obergewichtes der staatlichen Zuständigkeiten doch eine gewisse Liberalität und Transparenz enthält. Es gibt reale Ansatzpunkte dafür, daß derjenige, der
entschlossen ist, neue Ideen sowohl im wirtschaftlichen als auch im kulturellen
Bereich in neue Lebensformen zu übersetzen, nicht ausweglos dasteht. Würde z. B.
die Idee eines freien Schulwesens immer weiteren Menschen und Menschengrup'pen einleuchten und sie begeistern können, so bietet die Verfassung durchaus den
Raum, um weitere freie Schulen zu errichten. Es brauchte sich hierbei zunächst
noch keinesfalls um Bevölkerungsmehrheiten zu handeln, die, wie gesagt, für
Verfassungsänderungen erforderlich wären. Allerdings würden im Gegenschlag
sicherlich auch verstärkt repressive Tendenzen auftreten- aus der Beobachtung der
Verwaltungspraxis und mancher politischer Tendenzen sind genug besorgniserregende Beispiele hierfür sichtbar. Das ist sehr deutlich. Dennoch: Ist ein >>Aufbruch
ins Freie« größeren Stils mit geeignetem ideellen Rüstzeug bisher überhaupt schon
versucht worden? Das ist leider zu verneinen, und gerade darauf aber käme es an.
Ohne heftigen bildungspolitischen Kampf wird es dabei gewiß nicht abgehen.
Nichts rechtfertigt aber dazu, ein negatives Ergebnis solchen Ringens um freie
Ansätze von vornherein für unausweichlich zu halten. Es kommt entscheidend
darauf an, ob genügend Menschen das Neue stark genug wollen; wenn das der Fall
ist, so kann sich vieles bewegen, das hat die Geschichte oft bewiesen.
Der Hinweis auf das Schulwesen an dieser Stelle hat ein besonderes Gewicht.
Alle Menschen müssen die Schule besuchen. Sich selbst verwaltende Institutionen
vielfältigster Art auf diesem Sektor würden bei den Heranwachsenden ein prägendes Erlebnis des hohen Wertes der Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit
bewirken. Das würde Impulse für künftige Innovationen freisetzen.
So ist es nicht unberechtigt zu sagen, daß ein entschiedenes Vertreten der Ideen
von der Dreigliederung des sozialen Organismus- mehr noch: ein Hinweisen auf
den Realitätsgehalt dieser Ideen -, das schöpferisch wird und zur Bildung von
immer neueri Einrichtungen führt, gewichtige Schritte auf das Ziel einer verfassungsmäßigen Neuordnung hin tun kann.
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Aus der Schulbewegung
4. Pädagogische Arbeitswoche in Wanne-Eickel (Herne)
Das Gelände der Hiberniaschule, von Jahr zu
Jahr durch das Wachstum der Bäume und Hekken immer mehr zu einer grünen Oase inmitten
des Ruhrgebietes heranwachsend, nahm in diesem Jahr 520 Tagungsteilnehmer und 70 Mitarbeiter auf. Die letzten Anmeldungen konnten
nicht mehr berücksichtigt werden, weil die Kapazität des Saales überschritten war. Große Erleichterung im ganzen technischen Ablauf
brachte hingegen der neue Speisesaal, der endlich das Umräumen des Vortragssaales überflüssig machte. Erstmalig konnten auch alle auswärtigen Gäste auf dem Gelände der Schule, in
Klassenräumen und auf dem Zeltplatz, untergebracht werden.
350 Teilnehmer kamen zum erstenmal zu einer solchen Veranstaltung. Etwa drei Fünftel
der Teilnehmer waren Lehrer oder Lehrerstudenten. Insgesamt konnte festgestellt werden,
daß sich der Teilnehmerkreis verjüngte.
Das Tagungsthema lautete: Wege zu uns
selbst und zum .Anderen - initiatives Lehren
und heilendes Erziehen in der Pädagogik Rudolf Steiners. Der Blick sollte gerichtet werden
auf die vielen hemmenden und kränkenden
Wirksamkeiten, denen der heranwachsende
Mensch ausgesetzt ist, und darauf, wie Waldorfpädagogik den Zugang zu den heilenden Kräften der Erziehung erschließen kann. Bei den
Vorträgen wurde versucht, die gesundende
Kraft der Pädagogik Rudolf ·Steiners vor dem
Hintergrund der Zeiterscheinungen deutlich zu
machen. Von den Schwellenerlebnissen der
Menschheit zum Ende dieses Jahrhunderts
führte der Bogen über dje aus der Technik
erwachsenden Gegenwartsfragen zur Darstellung der im Zusammenleben von Lehrern und
Schülern so wichtigen Gesetze der Gemeinschaftsbildung. Die folgenden Vorträge behandelten den Schulungsweg des Lehrers und den
Mittelpunktsgedanken von Schicksal und Wiederverkörperung. Vor diesem Hintergrund
folgten die Darstellungen aus der PraXis der
Oberstufen- und Unterstufenarbeit. Im Abschlußvortrag über die Würde des Menschen
schloß sich der Kreis, indem die pädagogische
Situation der Gegenwart vor dem Hintergrund
der Menschheitssituation betrachtet und mit

dem Blick in die Zukunft der christliche Aspekt
dieser Pädagogik deutlich wurde.
Die 14 Seminare waren in diesem Jahr wieder
auf den späten Nachmittag gelegt worden, die
künstlerischen Kurse hingegen auf die Zeit vor
und nach der Mittagspause. Die Erfahrungen
sind vorwiegend gut. Die Morgenvorträge sind
schon etwas »verdaut«, Fragen können besser
artikuliert werden und bei einem weitgehenden
Verzicht auf Abendvorträge, wie wir es jetzt
zum zweitenmal handhabten, können die Teilnehmer gut nach der praktisch-künstlerischen
Tätigkeit noch einmal in die Gedankenarbeit
eintauchen. Auch die Kollegen aus den künstlerischen Kursen fanden diesen Tagesablauf
glücklich.
An den Abenden hatte man - bis auf einen
einleitenden Vortrag am Eröffnungsabend und
eine Darstellung der Heilpädagogik- auf Vorträge verzichtet. Statt dessen gab es z. B. das
begeisternde Erlebnis eines Schülerkonzerts der
Hiberniaschule.
Daß Schüler, die zum Teil viele Stunden am
Tag in der Werkstatt zubringen, noch Zeit finden zum üben und daß sie sogar in den Ferien
und mit Begeisterung zu einem Konzert in ihre
Schule kommen, wurde mit Staunen wahrgenommen. Einen weiteren glanzvollen Abend
bescherten uns die Künstler von der >>Academie
voor Eurythmie Den Haag« mit einem dankbar
aufgenommenen Eurythmieprogramm. Zwei
Abende waren den Aussprachen in Gruppen
freigelassen, wobei einige Standardfragen der
Vorjahre gar nicht mehr zur Sprache kamen;
zum Beispiel die nach der Sexualerziehung und
nach der Eurythmie. Statt dessen gingen die
Fragen mit erstaunlicher Direktheit auf die geisteswissenschaftlichen Hintergründe der Waldorfpädagogik.
An einem Tage ging der Besuch anthroposophischer Einrichtungen im Umkreis, der mit
großem Interesse wahrgenommen wurde, bis in
den Abend hinein. Dem Besuch der GLS Gemeinschaftsbank in Bochum zum Beispiel
schloß sich die Wahrnehmung von TroxlerHaus und Troxler-Hof in Wuppertal und ein
gemeinsames Abendbrot mit den Behinderten
an. Der Fahrt zum Pädagogisch-Sozialen Zen-
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trum in Dortmund - Schule, Kindergarten, Altenheim - ging ein Besuch in der Erziehungsberatungsstelle des Sozialen Brennpunkts Schamhorst '{oraus. Die Führung durch das Institut
für Waldorfpädagogik hatte eine ganze Anzahl
Neuanmeldungen zum Studium zur Folge. Für
die Führung im Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke konnten gar nicht alle Interessenten
berücksichtigt werden. Dies sind nur einige Beispiele, die für die Planung solcher Unternehmungen in der Zukunft wichtig sein können.
Der Abend des 24. 6. schließlich brachte uns
nach einer Johannibetrachtung eintrotz Regen
hell loderndes Johannifeuer mit Gesang und
Tanz: Der letzte Abend war wieder der »Abschlußmonatsfeier« der Teilnehmer gewidmet.
Hatten am Naclunittag des ersten Tages die
Schüler der Hiberniaschule ihre Monatsfeier
dargeboten, in bewährterWeise abgerundet von
dramatischen Darstellungen der Oberstufenschüler aus Wuppertal, so brachten nun die
Tagungsteilnehmer mit großer Begeisterung
Quintenlieder und Puppenspiel, SprachgestaltUng und Eurythmie, Kantelen und Flöten,
Bothmergyrnnastik, Chor und Orchester auf
die Bühne. Es war ein Programm von mehr als
drei Stunden.
In den Konferenzen, die der Nachbetrachtung der diesjährigen Tagung gewidmet waren,
wurden folgende Erfahrungen von den Mitarbeitern ausgesprochen:
Mit Begeisterung nehmen die Teilnehmer die
puktisch-künst!erischen Kurse auf. Es ist mehr
ein Nachholbedarf im Spielen - so drückte es
ein Kollege aus. Mit von Jahr zu Jahr größer
werdender Selbstverständlichkeit wurde auch
die Eurythmie aufgenommen. Sie war in diesem

Jahr außer in den Kursen schon zum drittenmal
in Gestalt der Künstler der »Academie voor
Eurythmie Den Haag« hilfreich anwesend. Jeder Morgenvortrag wurde von ihnen eingeleitet,
jeden Abend ließen sie mit einem eurythmischen Ausklang enden. Die Zuschauer konnten
die Arbeit an einer Darbietung von den einfachsten Elementen an Schritt für Schritt mitvollziehen. So konnte es passieren, daß bei den Aasspracheabenden längst nicht alle Teilnehmer anwesend waren, zum anschließenden eurythmischen Abschluß im Saal aber alle sich einfanden.
Teilnehmer und Mitarbeiter waren sich einig,
daß der harmonische Ablauf der Tagung nicht
zuletzt von der überall anwesenden Eurythmie
mitbestimmt wurde.
Eine andere Erfahrung war die, daß das Bilden lebendiger Begriffe immer mühseliger wird.
Vorstellungskomplexe werden mitgebracht, die
den Menschen im Wege stehen. Von Erkenntnistherapie war die Rede und auch davon, ob
durch die Verflechtung eines Seminars mit einem künstlerischen Kurs Abhilfe geschaffen
werden könnte. Angeregt wurden solche Gedanken durch die Wahrnehmung, wie durch die
Eurythmie beispielsweise bestimmte Erkenntnisfragen nicht theoretisch blieben. Nachdem
das Märchen von »Meister Pfriem« auf der Bühne dargestellt worden war, zehrten alle Seminare von diesen Bildern. Die eurythmische Darstellung der Weltenkräfte Luzifer und Abriman
machte mit den Mitteln der Kunst deutlich,
welches die krankmachenden Kräfte sind, die
die Therapie einer heilenden Pädagogik notwendig machen. So hoffen wir, auch für künftige Sommertagungen die Eurythmie hilfreich dabei haben zu können.
Rosemarie Bütow

Von der Stuttgart;er Offentliehen Sommertagung 1980
Am Aufgang zum großen Saal der Waldorfschule begrüßte uns diesmal ein Verzeichnis der
Themen aller Offentliehen Arbeitswochen seit
1951; es waren die 30 Tagungen in Stuttgart und
die Titel der 4 Tagungen in Wanne-Eickel aufgeschrieben. Mit Freude stellten wir fest, wie
immer wieder von unseren innersten Anliegen
gesprochen wurde; so hatten wir im Schillerjahr
1955 ein Wort des Dichters zitiert "· .. während
des Zeitkampfes an dem ew'gen Bau der Men-
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schenbildung zu arbeiten ... «,auch der Untertitel »Von dem mitteleuropäischen Beitrag zur
Erziehung<< zeigte das Motiv unserer Bemühungen. Immer wieder klang die Frage auf: Welche
Aufgaben hat der Lehrer in den Wandlungen
unserer Zeit, wie können wir die heutigen Kinder besser verstehen, wie werden wir ihnen
gerecht, wie wird die hohe Sozialaufgabe, die
des Lehrers, in unserer Zeit erfüllt?
Man hatte vor der Tagung Sorge gehabt, wie

der Andrang zu bewältigen wäre. Das galt nicht menschenkundliehe Wissen und Können, das
so sehr für die Vorträge; aber wie würde man diese Vorträge in dreißig Jahren erreicht haben.
Auch Dozenten von den Anfangstagungen nach
bei den künstlerischen übungen genügend
1951 waren wieder zur Mitwirkung aufgeforRaum schaffen können - obgleich wir bereits
eine Reihe künstlerischer Kurse zusätzlich ein- dert - diese Mischung von lange erfahrenen
gerichtet hatten. Die Erfahrung zeigte jedoch Trägern unserer Schulbewegung mit jüngeren ·
auch in diesem Jahr,' daß eine gewisse Anzahl Kollegen gab einen besonderen Klang. In den
von Anmeldungen nicht realisiert wird. Bei der Seminarkursen, die z. T. von bis zu hundert und
Begrüßung erblickten wir viele Teilnehmer aus mehr Teilnehmern besucht waren, wurde überfrüheren Jahren, doch wurden in der Statistik all die intensive, fördernde Arbeit und die gute
dann 650 erstmalige Besucher festgestellt. Die Stimmung des Zusammenwirkens erwähnt. Die
Mischung der Neuen mit Teilnehmern, die Mittagszeit war schon von 12.30 Uhr an durchdurch fünf-, sechsmalige Tagungsbesuche schon · tönt von den vielen Flötengruppen und dem um
mit der Arbeit vertraut waren, war erfreulich.
14.15 Uhr beginnenden Orchester. Dann kam
Ein frohes Leben entwickelte sich vom frühen von 15.30 Uhr bis 19.00 Uhr wieder das emsige
Morgen bis gegen Mitternacht, beginnend mit üben in den künstlerischen Kursen: Wir wollen
dem morgendlichen Chorsingen, abschließend hier schon ihre Resultate rühmen: Auf die wunmit den Volkstänzen nach den Abendveranstal- derschöne und allgemein erfreuende »Monatstungen. In den Pausen boten die vielen jungen feier<< zur Eröffnung der Tagung, wo da~ Leben
Menschen auf den Grünflächen im Schulgelände der Stuttgarter Waldorfschule sich immer prä- die heißen Tage hatten sich kurz vor Beginn sentiert, antwortete jetzt am vorletzten Abendder Tagung eingestellt- ein freudiges Bild. Wir anstelle des früher vorwiegend gepflegten geselfragen uns in den Mittagsbesprechungen der ligen Beisammenseins mit allerdings immer
Dozenten immer, welche besondere Signatur · mehr zunehmenden Darbietungen der Kurse die diesmalige Teilnehmerschaft zeige; mit eine volle Tagungs-Monatsfeier. Diese MonatsÜberraschung wurde auf die diesjährige offen- feier aus der Tagung heraus brachte mit der
unkritische; bereite Mitarbeit hingewiesen. Die ganzen Begeisterung der Kursteilnehmer Dar- .
Altersstruktur ist immer wichtig: 90 Teilnehmer bietungen aus den großen Chören, aus dem
waren unter zwanzig Jahre alt, das Hauptkon- Orchester, aus der Arbeit der Sprachgestaltingent, 520 Teilnehmer, war zwischen 20 und
tungskurse, der Eurythmiekurse, sogar der
30 Jahren, zwischen 30 und 40 Jah'ren standen Gymnastikkurse - jetzt waren wir so weit ge270 Teilnehmer, zwischen 40 und 50 Jahren 100 kommen, wie wir es lange Jahre früher uns
Teilnehmer; über 50 Jahre zählten 45 Teilneh- ausgemalt hatten: Die Teilnehmer sind zu Mitmer. Durch die ganzen 8% Tage blieb der Be- · trägern und -gestaltern der Tagung geworden.
such auch in den Vorträgen, den. Seminaren und
Dankbar seien auch die Abendvorträge gein den künstlerischen Kursen konstant.
nannt, die einen besonderen Beitrag zur Tagung
Schon morgens um 8 Uhr begann im alten geben: Einerseits stellen sie wichtige Anliegen
Festsaal (der schon zu Rudolf Steiners Zeiten': der Erziehungskunst Rudolf Steiners dar: So die
und dann nach dem Krieg, wiederaufgebaut, ' Arbeit der Heilpädagogik, die Bedeutung der
noch 28mal die Tagung beherbergte) das Chor- Musik in der einheitlichen, die ganze Schulzeit
singen. Für den leider erkrankten Tagungs-Mu- umfassenden Waldorfpädagogik - oder auch
sikmeister Christoph' Peter sprang im letzten Herzensmotive unserer Lehrerschaft, wie LeAugenblick der Tübinger Kollege Peter-Mi- ben und Wirken Rudolf Steiners und die Darchael Riehm ein, der hier besonders genannt sei. stellung seiner künstlerischen Schöpfungen in
Er übernahm die von Peter angekündigte Arbeit den beiden Goetheanumbauten. Der Sonntagan der G-Dur-Messe von Schubert. Die Be- abend brachte wieder das reiche Geschenk des
kanntschaft mit seinem Können war für uns alle Stuttgarter Eurythmeums und seiner Bühnenein Geschenk. Er hielt auch den musikalischen truppe. Auch hier waren wir tief berührt und
Abendvortrag, der durch Christoph Peter seit erfüllt von Dank für eine durch alldie Jahre sich
Jahren ein fester Bestand unserer Tagung ge- voll zeigende Tagungshilfe: Für die vielen imworden ist. Für die Morgenvorträge im großen mer wieder neuen Teilnehmer, die Eurythmie
Saal wurde manchmal noch die Bühne ge- zum erstenmal am Eröffnungstag in der ••Mobraucht. Man kann als alter Kollege, der an allen natsfeier« von den Schülern gesehen haben,
Tagungen teilnehmen konnte, nur dankbar sein wird durch diese Aufführung die zeitnotwendifür das Niveau, die tiefe Erfahrungsfülle, das ge, zeitheilende neue Kunst zu einer intensiven
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Erfahrung. Auch der letzte Abend, der Abschied von der Tagung, hat jetzt nach dreißig
Jahren eine besondere Note. Wir sprechen von
der Ausbreitung der Erziehungskunst Rudolf
Steiners über die Welt, von dem wunderbaren
kollegialen Zusammenwirken über die Erde hin.
Es sprachen diesmal einige Freunde aus fernen
Waldorfländern. Den Teilnehmern berichten
wir von einer Lehrerbewegung, die eine Erneuerung des Erziehungslebens aus menschenkundlichen Quellen praktizieren möchte. In einem solchen kollegialen Zusammenarbeiten von
Land zu Land in Europa, von Kontinent zu
Kontinent über die Erde hin möchten neue
Menschheits-, neue Friedenskräfte gestiftet
werden. Zum Ausklang der Tagung wurden in
feierlichem Darbieten und Aufnehmen noch

einmal Resultate der Chor- und Orchesterarbeit
geboten.
Den vielen tragenden und helfenden Mitarbeitern aus der Waldorfschule an der Uhlandshöhe und vom Bund der Waldorfschulen
(Hausverwaltung, Küche, Tagungsbüro bis hin
zum Blumenschmuck), auf die wir uns seit Jahren absolut verlassen, werden nach einer solchen Tagung viele Gedanken der Kameradschaft und Verbundenheit zugesandt. Das gilt
auch dem guten Geist der Stuttgarter Schule.
Mit großer Freude erleben wir, wie immer mehr
diese Tagungen von jüngeren Kollegen-inhaltlich und in der Organisation- mitgetragen werden. Wir sind dankbar, im Zusammenwirken
aller wieder zu den Quellen des Lehrerseins
gewandert zu sein.
Ernst Weißert

Bewährte Lehrerausbildung in Schottland
Seit vier Jahren gibt es auch in Edinburgh
eine Ausbildung zum Waldorflehrer. Edinburgh ist eine Stadt seltener Schönheit, reich an
kulturellen Schätzen und erfüllt mit Tradition.
Es gibt zwei Universitäten und zahlreiche Colleges, viele Museen und Kunstgalerien, ein Symphonieorchester; der Botanische Garten zählt
zu den besten der Welt, dank des milden Seeklimas und der Sammlerfreude schottischer Auswanderer, die botanische Schätze aus allen Erdteilen heimbrachten. Die klassische »Neustadt«
der Brüder Adams ist über zweihundert Jahre
alt und bildet eine von Gärten durchzogene und
mit Denkmälern reich geschmückte Einheit.
Von hier aus gingen Juristen, Theologen und
Naturforscher ins britische Empire, hier entdeckte Napier die Logarithmen und David
Hume lehrte seine Philosophie. In diesem Klima
besteht keine Neigung zu Dilettantismus.
Die Rudolf-Steiner-Schule besteht seit 1939
und hat zwölf Klassen mit 330 Schülern. Die
von Karla Kiniger geleitete Lehrerausbildung
wird seit 1976 als ein Berufsbegleitender
Abendkurs durchgeführt, der aus sechs Trimestern zu je elf Wochen besteht. Fünf Wochenstunden gehören künstlerischer Arbeit - wie
Sprachgestaltung, Eurythmie, Malen und Musik
- und fünf dem Studium. Grundlage der Ausbildung ist die anthroposophische Menschenkunde, an der die Urteilskräfte entwickelt werden.
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Das schöpferische Mitdenken und die lebendige
Erarbeitung des Unterrichtsstoffes ist Voraussetzung des Lehrers, und so wird jede Epoche
frisch angepackt. Der Mathematikunterricht der
Unter- und Mittelstufe zeigt jeden Denkschritt
als neue Stufe in der Entwicklung des Kindes.
Physik, Chemie, Astronomie, Substanzlehre,
Geologie und Ernährungslehre werden intensiv
in dem ersten Jahr betrieben. Tier- und Menschenkunde, Botanik Geographie, Geschichte
und Sprachentwicklung gehören zum Thema
des zweiten Jahres.
Alle Fächer werden vom künstlerischen Element durchdrungen. Da werden Gedichte und
Erzählungen geschrieben, Melodien und Musikstücke komponiert, Sprüche und Klassenspiele gestaltet, Bambusflöten geschnitzt und
Bilder gemalt. So ist es verständlich, daß sich die
Absolventen in der Praxis im In- und Ausland
vielfältig bewährt haben.
Wer kann in Edinburgh studieren? Jeder suchende Mensch - auch aus dem Ausland -,
besonders reifere Studenten, die bereits Berufsoder Lebenserfahrungen haben, oder etwa Familienväter.
Die gleichzeitig bestehende günstige Möglichkeit zum Studium der englischen Sprache
am Stephenson College, das mit dem Cambridge Certificate abschließt, gibt zukünftigen
Sprachlehrern die Gelegenheit, sich hier im

Ausland eine vollwertige und anerkannte Ausbildung zu sichern.
Die Aufnahme in diese Ausbildung zum Waldorflehrer erfolgt jeweils nach einem persönlichen Gespräch, bei dem die individuellen Lebensumstände des Bewerbers in Betracht gezogen werden. Es ist bisher gelungen, für alle
Studenten Unterkunft und häufig auch Ver-

dienstmöglichkeiten zu finden. Der Kurs kostet
100 Pfund pro Trimester, der zusätzliche
Sprachkurs zwischen 9 und 16 ?fund. Private
Unterkunft und Verpflegung etwa 30 pro Woche. Informationen sind erhältlich von der Sekretärin der
Rudolf Steiner School, 38 Colimon Road,
Edinburgh, EH 10 5 BT, Scotland.
Sibylle Alexander

Mitteilenswertes in Kürze
Fortschreibung des Bildungsgesamtplans
Am 16. Juni 1980 fand im Rahmen der gegenwärtigen Bemühungen um die Fortschreibung
des Bildungsgesamtplans eine Anhörung in
Bonn statt, an der u. a. auch die Arbeitsgemeinschaft der Freien Schulen mit einer Stellungnahme beteiligt war. Deren Vertreter, die Rechtsanwälte Lucas und Dr. Vogel, bedauerten vor
allem, daß der Bildungsgesamtplan im Bereich
der Schule die freien Träger nicht nennt, und
forderten die Bund-Länder-Kommission auf,
die Kapazitäten und das pädagogische Potential
der Schulen in freier Trägerschaft in einer solchen Gesamtkonzeption zu erwähnen und zu
berücksichtigen. In diesem Sinne wurden verschiedene Abänderungsvorschläge für den existierenden Entwurf gemacht, wobei keine sehr
großen Hoffnungen auf eine entsprechende Berücksichtigung im endgültigen Wortlaut bestehen. Im Bereich der Sonderpädagogik wurde
darauf gedrungen, auch in Zukunh die in Frage
stehende Betreuung und Unterrichtung von
verschiedenartig behinderten Kindern und Jugendlichen an Sonderschulen zu fördern.

Grundsteinlegung
für den Seminarbau Eckwälden
Rund 30 Jahre nach der Gründung des Rudolf-Steiner-Seminars für Heilpädagogik in
Eckwälden wird es am 20. September 1980 so
weit sein, daß der Grundstein für ein eigenes
Seminar- und Wohngebäude gelegt werden
kann. Schon 1969 waren erste Pläne für ein
eigenes Haus erstellt, dann aber wieder zugunsten des Rudolf-Steiner-Seminars für Heilpädagogik in Dornach zuriickstellt worden. Nachdem dieser Bau nun nach langer Zeit fertiggestellt und Ende Juni 1980 bezugsbereit war,

konnten die schon seit 1977 vorbereiteten Pläne
in Eckwälden verwirklicht werden. Der Seminarbau ist vom Architekten Christoph Knierim,
Stuttgart, entworfen worden und hat ein Bauvolumen von insgesamt rund 5,7 Millionen DM.

Neue Ausbildungen in Alfter
Die Alanus-Hochschule der musischen und
bildenden Künste in Bonn-Alfter hat, beginnend
mit diesem Herbst, zwei neue Studiengänge in
ihr Programm aufgenommen. Es handelt sich
dabei einmal um die Hinzunahme des Fachbereiches Architektur als eigenständige Ausbildung mit einem dreijährigen Grundstudium, sowie, nach einem einjährigen Zwischenpraktikum, einem weiteren Aufbaustudium von zwei
Jahren. Ebenfalls in diesem Herbst beginnt, in
Zusammenarbeit mit der Musiktherapeutischen
Arbeitsstätte Berlin, ein Studiengang Musiktherapie, der sich in ein vierjähriges Grundstudium und einjähriges Aufbaustudium mit anschließendem Anerkennungsjahr gliedert. Ziel
ist der selbständige und verantwortliche, als
Partner des Arztes tätige Musiktherapeut. Auskunft und Anmeldungen für beide Studiengänge
bei der Alanus-Hochschule der musischen und
bildenden Künste, Johannishof, 5305 Alfter,
Telefon (0 22 22) 37 13.

Ein Aufruf des Humboldt-Kollegs
Das seit 1977 arbeitende Humboldt-Kolleg in
Wangen (siehe dazu den Bericht in »Erziehungskunst« Juni 1980, S. 381) hat kürzlich in
einem Aufruf um Unterstützung gebeten. Das
Seminar für Anthroposophie nutzt u. a. die
Räume der Freien Waldorfschule Wangen und
hätte jetzt die günstige Möglichkeit, in unmittelbarer Nähe der Schule und der Studenten-
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wohnungen ein geräumiges und für die Seminarzwecke gutgeeignetes Gebäude zu erwerben.
Zu dem Kaufpreis von 400 000,- DM fehlen die
letzten 100 000,- DM. AUe Freunde und Interessenten werden herzlich um Mithilfe in Form
von Darlehen und Spenden gebeten. (Humboldt-KoUeg e. V., Morfstr. 5, 7988 Wangen/
Allgäu).

• Volksinitiative
für freie Schulwahl• in Bern
Die Schulen in freier Trägerschaft im Schweizer Kanton Bern haben eine ,. Volksinitiative für
freie Schulwahl• in Gang gebracht, um eine
Teilrevision eines Gesetzes über die Primarschule zu erreichen. Ziel der Initiative ist es,
allen Eltern die freie Wahl der Schule für ihre
Kinder zu ermöglichen. Der Staat soll deshalb
auch die vollen Kosten der Schüler an freien
Schulen bis zu der Höhe übernehmen, die er
durchschnittlich für einen Schüler an der Staatsschule ausgeben muß. Damit soll das Elternrecht gestärkt und das staatliche Bildungsmonopol abgebaut werden. Als erster Schritt ist es
nun notwendig, bis Anfang nächsten Jahres
über 12 000 Unterschriften von wahlberechtigten Bürgern zu sammeln, was u. a. durch ein
•Solidaritäts-Fescht für freie Schulwahl• und
möglicherweise durch eine Demonstration am
25. Oktober in Bern erreicht werden soll.

Aufbau der Oberstufen
in Bristol und Harlemvüle
Außerhalb von Deutschland ist es nicht unbedingt selbstverständlich, daß der 8. Klasse einer
im Aufbau befindlichen Waldorfschule auch die
erste Klasse der Oberstufe folgt. Zu viele Hindernisse in den Fragen der geeigneten Lehrer,
der Examina, der Räumlichkeiten und der Finanzen stehen oft unüberwindlich im Wege. So
ist es von besonderer Bedeutung, daß sich in
diesem Herbst wieder zwei Schulen entschlossen haben, das Wagnis des Aufbaues einer
Oberstufe in Angriff zu nehmen.
Zum einen ist das die Bristol Waldorf School
in England, die nach intensiven Vorbereitungen
ihre erste 8. Klasse in die Oberstufe weiterführt,
obwohl die entsprechenden Räumlichkeiten
zum Schulbeginn noch nicht fertiggestellt werden konnten.
Ebenfalls im September beginnt die Hawthorne Valley School in Harlemville/USA,
gleichzeitig mit der 9. und 10. Klasse eine Oberstufe. Nachdem die letzten zwei 8. Klassen d~r
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Schule verabschiedet und auf andere Schulen in
der Gegend umgeschult werden mußten, haben
begeisterte Schüler, Eltern und Lehrer es nun
fertiggebracht, in diesem Jahr nicht nur die
8. Klasse weiterzuführen, sondern nachträglich
auch noch eine ganze Reihe von Schülern der
letzten Abschlußklasse in die Schule zurückzuholen. Ober die Sommerferien mußten deshalb
zwei neue Klassenräume errichtet werden.

Weitere fünf Kindergärten eröffnet
Neben dem schon im Januar in Berlin-Kreuzberg eröffneten vierten Berliner Waldorfkindergarten sind 1980 bereits vier weitere Kindergärten in Deutschland eröffnet worden. - In Detmold wurde unter recht beachtlicher Anteilnahme der örtlichen Presse ein neuer Kindergarten
eröffnet, der unter erheblichem Einsatz der Eltern für die Kinder vorbereitet wurde. - Am 1.
September eröffnete dann in Flensburg der
nördlichste Waldorfkindergarten Deutschlands
seine Tore, um nach langjähriger Vorbereitung
mit einer Gruppe von 16 Kindern zu beginnen.
In Flensburg gibt es wie in Detmold einen
• Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik•,
der sogar ein zweimonatiges Mitteilungsblatt
herausgibt und ein eigenes »Vereinszimmer• als
Treffpunkt und Veranstaltungsraum besitzt. Zwei weitere Kindergärten haben in MünchenPasing und in Unterlengenhardt ihre Arbeit aufgenommen.

Sonderausgabe der Weleda-Nachrichten
Eine viel verlangte Sonderausgabe der Weleda-Nachrichten •Mutter und Kind• liegt jetzt
erneut vor. In lebendiger Art werden wesentliche Hinweise und Anregungen über die Entwicklung des Kindes, Kinderkrankheiten, Ernährung und Pflege des Kindes gegeben. Die
Broschüre ist kostenlos bei der Weleda AG,
Postfach, 7070 Schwäbisch Gmünd anzufordern.

Vermischtes
In Würzburg ist vor den Ferien von der dortigen obersten Klasse das erste •8. Klasse-Spiel•
aufgeführt worden (•Der Traum ein Leben•
von Franz Grillparzer) und von der ganzen
Schulgemeinschaft mit großer Spannung und
Anteilnahme aufgenommen worden.
Zu Beginn des neuen Schuljahres hat die im
letzten Jahr in Wattenscheid gegründete WidarSchule den ersten Umzug hinter sich gebracht.
Die durch etwa 30 Erstkläßler auf nunmehr vier

Klassen angewachsene Schule wird eine wesentlich ruhigere und schöner gelegene Herberge in
einer ehemaligen Hauptschule finden. Auf die
baldige endgültige Zusicherung eines eigenen
Grundstückes für die dann zu errichtenden
Schulgebäude wird gehofft.
In Mannheim wird am 4. Oktober mit dem
Herbstfest gleichzeitig das Einzugsfest für das
neue. und dringend erwartete Schulgebäude gefeiert.

Babyschlafmittel?
Ein angeblich

unfehlbares und sicheres

Schlafminel für Babys macht nach Berichten
von der Deutschen Presse Agentur gegenwärtig
in den USA Furore. Der einfallsreiche Edinder,
ein Frauenarzt aus Florida, kam auf die glorreiche Idee, ganz normalen Teddybären einen batteriebetriebenen Kassettenspieler einzubauen,
auf denen nicht Musik, sondern die Geräusche
festgehalten wurden, die das Kind vor der Geburt durch den Herzschlag und das pulsierende
Blut der Mutter •gehört• hatte. Tests bewiesen
angeblich auch bei schon etwas älteren Kindem
eine sofort beruhigende und einschläfernde
Wirkung. Auch ein Fortschritt?

Tennine
27. September bis J. Oktober 1980
6. Internationale Tagung der Waldodschüler
und Ehemaligen in Bem!Schweiz. • Wir dürfen
nicht rasten - Was kann ich jetzt für morgen
tun?•

ber) mit dem Thema •Sprache und Ich-Entwicklung in der Erziehungskunst Rudolf Steiners•. Elf Fachtagungen schließen sich vom
31. Oktober bis 2. November an. Ort: Freie
Waldodschule Stuttgart-Uhlandshöhe.

28. Sptember bis 16. Oktober 1980
Pädagogischer Seminarkurs für Studierende.
Dieser Kurs wird nur für solche Teilnehmer
veranstaltet, die eine berufliche Tätigkeit als
Lehrer für die Oberstufe an einer Waldodschule beabsichtigen. Anmeldungen und Auskunft:
Bund der Freien Waldodschulen, Haußmannstraße 46, 7000 Stuttgart 1.

J1. Oktober bis 1. NO'flember 1980
Fachtagung der Gruppenleiter und Hortnerinnen von Waldodkindergärten im Kindergartenseminar Sruttgart.

4. bis 11. Oktober 1980
Interne Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie am Goetheanum. ·Die Gegenwartsaufgabe der anthroposophischen Heilpädagogik und Sozialtherapie - Seelenpflege als
Dienst an Mensch und Menschheit•.
24. Oktober bis 2. NO'flember 1980
Tage der Schulvereine (24. bis 26. Oktober)
und interne Gesamtkonferenz des Bundes der
Freien Waldodschulen 1980 (26. bis 30. Okto-

J1. Oktober bis 2. NO'flember 1980
Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft Heilpädagogischer Schulen in Stuttgart.
1. und 2. NO'flember 1980
Generalversammlung der Gemeinnützigen
Kredit-Garantie-Genossenschaft und der GLS
Gemeinschaftsbank in Bochum.
10. bis 29. NO'flember 1980
Einführungslehrgang für Zivildienstleistende,
die in anthroposophischen Einrichtungen tätig
sind. Ort: Achberg.
21. bis 21. NO'flember 1980
Delegiertenversammlung des Bundes der
Freien Waldodschulen.

Anschriften:
Wilhelm Rauthe, Zur Nieden-Weg 10, 5600 Wuppertal2
Dr. Manfred Leist, Haussmannstraße 46, 7000 Stuttgart 1
Die Autoren der Beiträge anläßlich des 50-jahr-Festes in Kassel sind über die Freie Waldodschule
Kassel zu erreichen: Hunrodstraße 17, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe.
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Waldorfpädagogik in den Jahren nach der Pubertät
Informations- und Arbeitstagung
vom 3.- 5. Oktober 1980 in der Hiberniaschule
Oberstufenlehrer der Waldorfschulen möchten ihre Kollegen an Gymnasien und Gesamtschulen
(9. -13. Klasse) zu einer Informations- und Gesprächstagung einladen. Auf ihr soll die Frage
behandelt werden, welchen Weg die Waldorfschulen zur Bewältigung der uns alle bedrängenden
Erziehungsprobleme im Reifealter suchen. Nur einzelne Themen können dabei zur Sprache
kommen, aber es scheint uns wichtig, diese von verschiedenen Fachgebieten her sowie im Wechsel
von wissenschaftlicher und künstlerischer Erfahrung anzugehen.

Freitag, 3. Oktober 1980
17.00- 18.30 Uhr Das Klassenspiel als pädagogische Aufgabe. Referat und Aussprache.
20.00 Uhr
Einblick in die Probenarbeit kurz vor Beginn der Aufführung von Henrik
Ibsens »Die Stützen der Gesellschaft« durch die Klasse lOb der Hiberniaschule.
Samstag, 4. Oktober 1980
8.30- 10.15 Uhr Die erzieherische Wirkung einzelner Unterrichtsinhalte. Referate und Aussprache.
10.45- 12.45 Uhr Gemeinsame übung in Eurythmie. Fortsetzung des Morgenthemas. Referat
und Aussprache.
15.00- 16.30 Uhr Farbe und Form. Ein Weg der Willens- und Bewußtseinsentwicklung.
Betrachtungen, übungen, Aussprache.
17.00- 18.30 Uhr Fortsetzung des Nachmittagsthemas.
20.00 - 21.30 Uhr Erfahrungen mit der kollegialen Schulführung. Referat und Aussprache.
Sonntag, 5. Oktober 1980
9.00- 10.30 Uhr Unser tägliches Problem: Der Kontakt zwischen Lehrer und Schüler. Referat
und Aussprache.
11.00 - 12.30 Uhr Gemeinsame übung in Eurythmie. Fortsetzung des Morgenthemas.
Veranstalter:
Tagungsort:
Tagungsgebühr:

Die Arbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen in Nordrhein-Westfalen
in Verbindung mit Berufsbegleitende Kurse für Waldorfpädagogik Ruhrgebiet
e. V.
Hiberniaschule, Holsterhauser Str. 70, 4690 Herne 2, Tel. (0 23 25) 4 10 81.
DM 30,-

Die Mahlzeiten können gegen einen unkostendeckenden Beitrag in der Hiberniaschule eingenommen werden.
Interessierte Kollegen an Gymnasien und Gesamtschulen werden gebeten, sich unter »Berufsbegleitende Kurse, zu Händen von Herrn Peter Bütow• bei der Hiberniaschule schriftlich anzumelden. Dort erhalten sie auch weitere Auskünfte.
Leider kann die Hiberniaschule wegen des Unterrichtsbetriebes kein Sammetquartier anbieten.
Die Veranstalter sind aber gern bereit, den Teilnehmern beim Hotelnachweis behilflich zu sein. Die
Hotels sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur ungünstig zu erreichen.
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Gemeinnützige Genossenschaft zur Förderung der Freien Waldorfschule am Bodensee e. G. Uberlingen-Rengoldshausen
AUS DEM GESCHÄFfSBERICHT FOR DAS GESCHÄFTSJAHR 1978/79

A. Wie ist unsere Gesamtlage?
Die Schule steht kurz nach ihrem 7. Geburtstag an einem deutlichen Krisenpunkt ihrer finanziellen Entwicklung. Auf der einen Seite steht die ungeheuere Anstrengung des gesamten Aufbaues der
Parallelklassen, der Oberstufe und des relativ großen Bauwerkes, auf der anderen Seite die Tatsache,
daß wir im laufenden Haushalt immer mehr ausgeben als wir einnehmen und daß die Baufinanzierung- neben den Eigenleistungen- bisher überwiegend aus Krediten beschafft werden mußte; d. h.
daß unsere Eigenkapitalbildung und die Landeszuschüsse nur recht zögernd ankommen. Der dritte
Tatbestand, der aber auch anderen zu schaHen macht, ist die unverhältnismäßige Verteuerung der
Bauleistungen durch die überhitzte Baukonjunktur des Jahres 1979, wenn auch unsere eigene
Bauhütte diese nicht in gleichem Maße auf uns durchschlagen läßt, wie sie sich am Baumarkt sonst
äußert.
Tiefpunkt einer Entwicklung bedeutet aber immer, daß es von nun an aufwärts gehen muß, wenn
wir es wirklich wollen.
Bauen wir zu langsam?
Zur Zeit wird ein neuer Bautenstandsbericht erstellt. Dieser zeigt, daß wir den 1. Bauabschnitt zu
100 %, den zweiten (Westbau) zu ca. 90% und den dritten (Ost + Mittelbau) zu ca. 40%
fertighaben. Der Saalbau existiert erst in der Planung.
Wieder haben wir zu Beginn des neuen Schuljahres 79/80 erlebt, daß wir gerade eben mit den
neuen Klassen fertiggeworden sind, mit der Naturwissenschaft freilich nicht ganz termingerecht.
Wiederum sind es die Eltern und auch immer stärker die älteren Schüler gewesen, die eine noch
zeitige Aufnahme des Unterrichtes ermöglicht haben. Diesmal war die Aufgabe schwerer, weil fast
das gesamte Erdgeschoß des Mittelbaus und die Naturwissenschaft mit Klassen und Nebenräumen
fertiggestellt werden mußten ...
Nach unseren ursprünglichen Plänen sollte der Gesamtbau in diesem Jahr fertig sein. Was sind die
Ursachen dieser offensichtlichen Verzögerung um mindestens ein Jahr Bauzeit? Einige sollen
betrachtet werden:
1. Unsere Entwurfs- und Planungsphase ist verlängert. Sie enthält als Glieder nicht nur einen
Bauherren, der die Gestaltung überdurchschnittlich überwacht, und zwar permanent, sondern, dem
Architekten quasi vorgeschaltet, den Entwurf durch die Alanus-Bauhütte bei Bann. Diese drei
Instanzen bilden maßgeblich die »Entstehungskette«; von ihrer Zusammenarbeit hängt deren Länge
ab. Hier mußte und muß ein intensives .. zusammenraufen« statdinden, das sich anfangs keiner von
uns so vorgestellt hatte.
Die Frucht dieses Ringens ist auf der anderen Seite ein Bauwerk, von dem Kenner (nicht wir!)
sagen, daß es in besonderer Weise zum Ausdruck bringen werde, was hier gewollt ist.
2. Nach dem Architekten kommt der Statiker, nach diesem der Prüfstatiker. Hier hatten wir
mehrfache einschneidende Verzögerungen, die in ihrer Endwirkung mehrere Monate ausmachen.
(Die Zimmerei kann eigentlich ihr Holz für den Dachstuhl erst bestellen, wenn die Prüfstatik
vorliegt.)
3. Als wir begannen, sah für unsere eigene Bauhütte der »Arbeitsmarkt« sehr hoffnungsvoll aus.
über 30 Leute hatten wir vom Arbeitsamt. Durch die überhitzte Baukonjunktur bekommen wir seit
langem keine Leute mehr, besonders Zimmerleute fehlen. Die vorhandene Mannschaft tut ihr
bestes, aber die Kapazität reicht nicht aus. Dies - und nicht finanzielle Engpässe -sind die Gründe,
warum das Dach nicht schneller zuwächst.
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4. Schließlich sind über die Bauwirtschaft zwei - für unsere Gegend -außergewöhnlich lange
Winter hinweggegangen, die uns auch 4--5 Monate gekostet haben, besonders der Winter 78/79.
So haben wir in mehrfacher Hinsicht Pech gehabt. Auf der anderen Seite müssen wir jedoch
sagen, daß dieser Bau in konventioneller Planung und Bauweise nicht zu schaffen gewesen wäre.
Wird der Bau zu teuer?
Es ist deutlich, daß sich die Verlängerung der Bauzeit auch auf die Kosten auswirkt.
Unser erster Finanzierungsplan Ende 1976 ging nicht nur von der Fertigstellung Mine 79 aus,
sondern. auch von 12 Mio. Baukosten, von denen wir 2 Mio. durch Eigenleistungen der Mitglieder,
Steuerersparnisse und günstige Materialeinkäufe der Bauhütte einsparen wollten, sowie auch
Nachlässe und Spenden der übrigen Bauunternehmer zu erreichen suchten. 10 Mio. konnten wir
nur finanzieren. Der vierte Kostenbericht unserer Architekten vom 1. September 79 schließt nun unter Berücksichtigung unserer Eigenleistungen- mit ca. 13,5 Mio. ab. Dabei zeigt sich:
1. Unsere Einsparungswünsche von 2 Mio. werden wir wahrscheinlich nur zu etwa 500 TOM
halten können, was tatsächlich etwa unseren Eigenleistungen entspricht. Den Rest von 1112 Mio.
müssen wir aus heutiger Sicht wohl als nicht erreichbar ansehen. D. h. daß die ja vorhandenen
Steuerersparnisse durch die Bauhütte von ca. 640 TOM inzwischen durch Verlängerung der Bauzeit
und andere Schwierigkeiten wieder aufgehoben werden.
2. Die Verteuerungen am Baumarkt sind über Erwarten hoch, wie gesagt, hauptsächlich im Jahr
1979. In diesem Jahr allein stieg der Baukostenindex um 10 Punkte. Dies zeigte sich darin, daß
unsere Fremdunternehmer zunehmend die uns zugesagten Spenden und Rabane zurückzogen, und
vor allem in den steigenden Materialpreisen.
3. Schließlich sind Erweiterungen des Bauvolumens hinzugekommen, die 1976/77 noch nicht
geplant waren, wie die Hausmeisterwohnungen im Westdach und Erweiterungen im Saalbereich,
sowie andere zusätzliche Maßnahmen, wie Sternwarte, Busspur, Minelbaukeller, Außenanlagen etc.
Wie sehr diese Faktoren miteinander ins Gewicht fallen, zeigt die Differenz zwischen dem
Kostenbericht Nr. 3 der Architekten vom 16. Oktober 78, der noch ca. 11,3 Mio. Gesamtkosten
auswies, und dem Nr. 4, der wie gesagt mit 13,5 Mio. abschließt (Steigerung 2,2 Mio. = 19,43 %).
Eine so rasante Steigerung war für uns nicht vorhersehbar.
Zusammenfassend kann also gesagt werden, daß aus heutiger Sicht unsere Sparvoraussetzungen
von 76/77 sich zum größten Teil nicht realisieren ließen, die Bauzeit sich verlängert hat und die
Kostenexplosion am Baumarkt trotz Dämpfungseffekt durch die Bauhütte auch uns getroffen hat.
Dennoch muß nochmals gesagt werden, daß uns die Bauhütte diesen Bau und diese Bauweise
überhaupt erst möglich macht.
Die Schule wächst: Schüler und Mitarbeiter
Im Berichtsjahr hat die Schule drei neue Klassen aufgenommen und zwar die 4. Klasse mit Herrn
Kern sowie zwei erste Klassen mit Frau Breisswenger (jetzt Benkelmann) und Herrn Omlin. Mit
zusammen 106 neuen kamen wir nun auf insgesamt 581 Schüler und 3 Kindergartengruppen. Damit
sind bis auf zwei alle Klassen parallel geführt.
Im Lauf des gleichen Jahres wuchs die Zahl der Lehrer mit vollem Deputat von 38 bis 41 und die
der Teilzeitlehrkräfte von 5 auf 7.
Das finanzielle Verhältnis sieht nun so aus, daß für einen Schüler im Durchschnitt von Eltern und
Land etwa TOM 5 eingehen, so daß die Eingänge für jeweils 11-12 Schüler eine Lehrkraft (mit
Nebenkosten) tragen sollten. (Sie tun es, wie wir sehen werden, nicht ganz).
Dieses Verhältnis müssen wir leider bei allem Wachstum der Schule berücksichtigen.
Aus der Tatsache, daß unsere Einnahmen fast ausschließlich von der Kinderzahl abhängen, und
zwar in doppelter Hinsicht, wird aber auch deutlich, daß wir unter eine bestimmte Klassenstärke
nicht fallen dürfen. Wir wollen diesen Aspekt bei der Haushaltsbesprechung erörtern.
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B. Aus der Bilanz und Ergebnisrechnung
Das Jahresergebnis der Genossenschaft
Die Ergebnisrechnung zeigt einige Abweichungen von unserem, der letztjährigen Generalversammlung vorgetragenen, Haushalt.
Die Ausgaben für Lernmaterial und Verbrauchsgüter betrugen 31,5 TDM mehr als veranschlagt
(budgetiert waren 150 TDM), die Geldkosten waren 47,4 TDM höher und die Abschreibungen 45
TDM höher. Im Lernmaterial zeigt sich der beginnende Aufbau der Oberstufe, in den Zinsen die
hohe Fremdkapitalbelastung. Abgeschrieben werden mußte auch schon der bezogene Teil des
Westbaus. Dem gegenüber sind einige Posten, wie Beiträge, Gebäudekosten und Schülertransporte
etwas niedriger ausgefallen als erwartet.
Auf der Einnahmenseite zeigt sich eine leichte Zunahme der Elternbeiträge von 30 TDM
(veranschlagt waren 888 TDM), wohl ein Ergebnis unserer inständigen Bitten um faire Beitragszahlung nach den Richtlinien der Genossenschaft und bedingt durch einige höhere Nachzahlungen.
Beendet ist diese Aktion indessen noch nicht.
Das Ergebnis zeigt wiederum, wenn wir die zweckgebundenen Bauzuschüsse von DM 1230
TDM unberücksichtigt lassen, daß wir unser permanentes Ziel, die Bildung einer jährlichen
Baurücklage von 300 TDM, wieder nur etwa zur Hälfte erreicht haben. Nur 154, 7 TDM konnten
wir über den Bauzuschuß des Landes hinaus den Rücklagen zuführen.
Die Sache war aber noch bedenklicher, wenn man die Einnahmenseite etwas genauer untersucht.
Sie enthält nämlich Teile, die eindeutig dem Bau zugeführt werden sollten, weil sie mit dem
ordentlichen Haushalt eigentlich gar nichts zu tun haben.
Bauspenden
100,0
Sonderzuschuß zur Bildung neuer Schulplätze
197,1
49,4
Sonstige außerordentliche Erträge + Gewinnvortrag 78
346,5
Es ist also zu sehen: Wäre unser ordentlicher Haushalt ausgeglichen, d. h. könnten wir unsere
laufenden Ausgaben von unseren laufenden Einnahmen decken, so hätten wir sogar diesen ganzen
Betrag dem Bau zuführen können. Statt dessen haben wir den größten Teil der außerordentlichen
Einnahmen verbraucht und eben nicht dem Bau zugeführt.

Schlußbemerkung
Im Ganzen müssen wir also auch in diesem Jahr wieder das Problem feststellen, daß unser
ordentlicher Haushalt nicht ausgeglichen ist, und wir das Defizit nur scheinbar abdecken, nämlich
aus den für den Bau eingehenden außerordentlichen Einnahmen. Wir machen also in Wirklichkeit
zum wiederholten Male eine Anleihe beim Bauhaushalt.
Hier liegt tatsächlich das Hauptproblem: Nämlich, daß wir es noch in keinem Jahr, seitdem
gebaut wird, geschafft haben, die für den Bau eingehenden Beträge auch wirklich ohne Rest dem
Bau zuzuführen. Wäre das für die vergangenen Jahre und die kommenden 5 Jahre möglich, so
brauchten wir nicht von einem Defizit im Bauhaushalt zu sprechen.
So aber werden wir uns auf der Generalversammlung zusätzliche Finanzierungsmaßnahmen
überlegen müssen.

gez. M. Hahn

U. Kiecksee
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I. Bilanz zum 31, Juli 1979 in TOM
PASSIVA

AKTIVA
Anlagevermögen
1. Unbebaute Grundstücke
2. Bebaute Grundstücke
3, Betriebsausstattung

I,

4. Fuhrpark
5, Im Bau befindl, Anlagen

Geschäftsguthaben

II,

Rücklagen

111.

Rücksie I Iungen

IV,

Verbindlichkeiten

1. Langfristige

10,5

II,

Bete i I i gungen

111.

Um I aufvermögen
1. Darlehen langfr.
2, Warenlager
3, Sonstige Forderungen
4, Sonstige Bank + Bauspar.
Rechnungsabgrenzung

IV.

145,0
2, 772, 2
58,3
2,5
s. 698, 8

I,

25,3
7,6
370,7
578,2

2. Sonstige
V,

Jahresüberdeckung

758,0
2,648,8
16,0

5, 411,2
836, 1

o,

1

1,1
9,670,2

9,670,2

II, Ergebnisrechnung zum 31. 7, 1979
AUFWAND

ERTRAG

1. Personalkosten
2, Beiträge und Abgaben

1. 977,4
80,5

1. Spenden

107, 1

2. Elternbeiträge

918,0

3. Gebäudekosten

107,0

3, Bauzuschüsse

1. 230,0

4, Abschreibungen

195,0

4. Öffentl. Zuschüsse a) lfde,

1. 932,3

5, Lehrmaterial

54,5

6. Verbrauchsgüter

127,0

7, Schülertransport

77, 1

II

11

b) Sonderz.

197, 1

5, Ko stenerstattungen

59,.,

6, Zinsen

31,9
12, 1

8, Geldkosten

357,4

7, Ertrag aus Lagerverkäufen

9. Sonstige Kosten

133,0

8. Ausserord. Erträge

4,3

9. Überdeckungsvortrag

1, I

10, Rücklagen: a Bauzuschüsse
b Baurücklage
+ Restüberdeckung

1. 230, 0
154,7
4. 493,6
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4.493,6

Jahresabschluß 1979

NATURATA Assoziativer Erzeuger- und Verbraucherring e. G.
Tübingen, Aeulestraße 2
Bilanz zum 31. Dezember 1979

DM

AKTIVA

1.
11.
111.
IV

Ausstehende Einlagen von Mitgliedern
3200,Anlagevermögen
19 990,Beteiligung bei NATURATA-Großhandel 1000,Umlaufvermögen
1. Warenvorräte
66 235,40
2. Kassenbestand
302,29
3. Sonstige Forderungen
2980,-

DM

PASSIVA

I. Geschäftsguthaben
einbezahlt
noch nicht einbezahlt
II. Rückstellungen
111. Verbindlichkeiten
1. Darlehensschuld
2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und
sonstige Leistungen
3. Bankschulden
4. Sonst. Verbindlichkeiten

33800,3200,37000,3067,10000,-

9158,03
28185,85
4 363,34
51 707,22

69 517,69

IV. Gewinn für die Zeit vom
30. 4. bis 31. 12. 79

1 933,47

93 707,69

93 707,69

Tübingen, den 19. Mai 1980

Gewinn- und Verlustrechnung

NATURATA Assoziativer Erzeuger- und
Verbraucherring e. G., Tübingen

für die Zeit vom 30. 4. 79 bis 31. 12. 79
Rohertrag
Sonstige Erträge

DM
46 053,56
4 572,28

Gesamtleistung

50 625,84

Personalkosten
Zinsen
Abschreibung
Steuern
Sonstige Aufwendungen

22 192,77
286,93
4 504,16
3067,18 641,51

Die Buchführung, der Jahresabschluß und der
Geschäftsbericht entsprechen nach unserer
pflichtmäßigen Prüfung Gesetz und Satzung.

Stuttgart, den 23. Mai 1980

48 692,37

Bilanzgewinn für die Zeit
vom 30. 4. bis 3112.79

Der Vorstand: Th. Beck, I. Eitner, H. Heckhausen

Württembergischer Genossenschaftsverband
- Raiffeisen/Schulze-Delitzsch - e. V.
Müller-Bardorff

1 933,47

Verbandsdirektor

Stegmüller
Verbandsprüfer
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RUDOLF STEINER GESAMTAUSGABE
NEUAUSGABEN JULI I AUGUST 1980- EINE AUSWAHL

Wahrheit und Wissenschaft
Vorspiel einer »Philosophie der Freihaitee
5. Auflage 1980. Gesamtausgabe Bibi.-Nr. 3
96 Seiten
Leinen ca.

Fr.

18.-/DM

20.-

(Best.-Nr.

0030)

Okkulte Untersuchungen über das Leben
zwischen Tod und Geburt
Die lebendige Wechselwirkung zwischen Lebenden und Toten
Zwanzig Vorträge, 1912-1913 in verschiedenen Städten
3. Auflage 1980. Gesamtausgabe Bibi.-Nr. 140
374 Seiten
Leinen
Fr. 40.-/DM

44.-

(Best.-Nr.

1400)

Das Karma des Berufes des Menschen
in Anknüpfung an Goethes Leben
Zehn Vorträge, Dornach 1916
4. Auflage 1980. Gesamtausgabe Bibi.-Nr. 172
Leinen ca.
ca. 240 Seiten

Fr. 34.-/DM 37.50 (Best.-Nr. 1720)

Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde
Neun Vorträge, Dornach und Wien 1923
5. Auflage 1980. Gesamtausgabe Bibi.-Nr. 233
ca. 168 Seiten
Leinen ca.

Fr.

22.-/DM

24.-

(Best.-Nr.

2231)

Das Miterleben des Jahreslaufes
in vier kosmischen Imaginationen
Sechs Vorträge, Dornach und Stuttgart 1923,
nungen
5. Auflage 1980. Gesamtausgabe Bibi.-Nr. 229
Leinen ca. Fr.
ca. 108 Seiten

mit

fünf

22.-/DM

farbigen

24.-

Tafelzeich-

(Best.-Nr.

2290)

Eurythmie. Die Offenbarung der sprechenden Seele
Eine Fortbildung der Goetheschen Metamorphosenanschauung im
Bereich der menschlichen Bewegung
Ansprachen zu Eurythmie-Aufführungen 1918-1924
2. Auflage 1980. Gesamtausgabe Bibi.-Nr. 277
624 Seiten
Leinen
Fr.

50.-/DM

55.-

(Best.-Nr.

2770)

RUDOLF STEINER VERLAG, DORNACH/SCHWEIZ
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Wir suchen drlngendst

einen Klassenlehrer(in)
für die zweite Klasse sowie

Kleine biologischdynamische Landwirtschaft
zu kaufen gesucht.

für Mittel- und Oberstufe

Mitarbeit und Beteiligung von Ehepaar (36, 39) mit zwei Söhnen (7 und
11) ebenfalls erwünscht.

Fr~le Rudolt-Stelner-Schule
2802 Ottersberg 1 - Amtshot 5
Teleton (0 42 05) 3 66

Zuschriften unter Chiffre E 1980 an
den Verlag Freies Geistesleben
Haussmannstraße 76,7000 Stuttgart 1

Wir suchen für sofort oder später

Welcher Waldorflehrer
hat Interesse

einen Musiklehrer(in)

eine Köchin
für unsere Schulküche

eine(n) Eurythmistin(en)

am Aufbau der Rudolf-Steiner-Schule in Salzburg mitzuarbeiten?

für Kleinklassen

Elterninitiative Salzburg

EMIL-MOLT-SCHULE
Freie Waldortschule für Erziehungshilfe, Claszelle 60-66 - 1 Berlln 37

Zuschriften erbeten an
Waldorfkindergarten
A-5020 Salzburg-Fürstenallee 19

FREIE WALDORFSCHULE
BONN-KÖLN
sucht dringend

Lehrer(in)
für Französisch
Mathematik (mit Fakultas)
Physik
Technologie
Klassenlehrer
Anfragen und Bewerbungen
bitte an das Schulbüro
5303 Bornheim 1
Brunnenallee 30
Telefon (0 22 22) 39 80

Unsere langjährige Büroleiterin geht
Mitte 1981 in den Ruhestand. Zu diesem Zeitpunkt (evtl. zur Einarbeitung
schon früher) suchen wir einen Nachfolger( in), der die notwendigen kaufmännischen und Verwaltungskenntnisse besitzt, die entsprechenden
Aufgaben als

Büroleiter(in)
an unserer Schule zu übernehmen.
Wir sind eine zweizügige Schule (ca.
1000 Schüler) mit angeschlossenem
Kindergarten, Küche usw. Erwünscht
ist eine Persönlichkeit, die bereits mit
unseren
geisteswissenschaftlichen
Grundlagen vertraut ist.
Bewerbungen bitte an den
Vorstand des Vereins zur
Förderung der
Freien Waldortschule Hannover
Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70
3000 Hannover 1
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Wir suchen ab sofort eine

Kindergärtnerin
für eine unserer drei Kindergartengruppen.
FREIE WALDORFSCHULE
ENGELBERG
7065 Winterbach-Engelberg
Telefon (07181) 7041

Für den weiteren Ausbau
unserer Schule
suchen wir ab sofort dringend:

Lehrer(in) für Mathematik und
Physik (Oberstufe)
Handarbeitslehrer(in)
Sonderschullehrer(in) L

für eine kleine Klasse

+V

Lehrer(in)
für Französisch (Oberstufe)
Wir suchen eine(n)

Heileurythmist(in)

Voraussetzung ist die staatl. Lehramtsprüfung (Sekundarstufe II).
Erwünscht sind Kenntnisse in der
Waldorfpädagogik.

der gern intensiv mit Ärzten
und Kunsttherapeuten zusammenarbeiten möchte.

Bewerbungen mit den üblichen
Unterlagen sind zu richten an:

Die Kunsttherapeuten der
KLINIK ÖSCHELBRONN
7532 Niefern-Oschelbronn 2
Am Eichhof-Telefon (0 72 33) 10 21

FREIE WALDORFSCHULE
SAAR-PFALZ
Parkstraße, 6652 Sexbach
Telefon (0 68 26) 32 60

Für den Aufbau unserer Schulküche
suchen wir eine

Die Freie Waldorfschule Heilbronn
sucht

Hauswirtschaftsleiterin
Wir wünschen uns eine Mitarbeiterin,
die möglichst schon Erfahrungen
mitbringt und vor allem mit der Zubereitung einer gesundend wirkenden
Kost vertraut ist. Im Rahmen unseres
Praktischen Zuges wären hauswirtschaftliche Unterrichtsepochen mit
dieser Tätigkeit zu verbinden.
Wir möchten schon recht bald- möglichst Herbst 1980 - unsere Schulküche aufbauen.

eine(n) Klassenlehrer(in)
für Sommer 1981

einen
anthroposophischen Arzt
als Schularzt, Praxis im Raum Heilbronn ausbaufähig.

Anfragen bitte an das Kollegium.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung
an das
Schulbüro der Freien Waldorfschule
Bonn-Köln, Brunnenallee 30
5303 Bornheim 1.
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Freie Waldorfschule Hellbronn
Max-von-Laue-Straße 4
Telefon (0 71 31) 5 10 12

Für sofort oder später suchen wir:

einen Französischlehrer
für die Unter- und Mittelstufe- im Idealfall mit Englisch

einen Oberstufenlehrer
für Biologie und Geographie

einen Sprachgestalter
einen Klassenlehrer
für die Mittelstufe

Bewerbungen bitte richten an :

Rudolf-Stelner-Schule München,
L~opoldstraße 17, 8000 München 40
Telefon (0 89) 34 81 42

Strohkern-Matratzen!
Es gibt jetzt eine gesunde, preiswerte
Matratze. Unsere neuentwickelte Gesundheitsmatratze mit Strohkern! Nur
aus Naturmaterialien gearbeitet. Absolut
frei von Metall und Kunststoffen.
Organisches Material lebt und atmet. Daher ideales, natürliches Bettklima. Kein
Feuchtigkeitsstau, kein Hitzestau.
Besonders für Freunde einer festen
Schlafunterlage und für Bandscheibengeschädigte ist die festversteppte Roggenstrohfüllung ideal.
Garantiert keine »Kuhlenbildung«. 5 Jahre Garantie auf Formbeständigkeit! Ein
bio-»logisch« denkender Mensch wird
die Vorteile der Strohkern-Matratze für
Wohlbefinden und Gesundheit schnell
erkennen.
Bitte fordern Sie kostenloses
Informationsblatt von:

rintelen
fachwerkbau
stapel

Stapel 9 E
D-2724 Horstedt
Tel. (04288) 211

Dualität, auf die man
sich verlassen kann
Seit Jahrzehnten stellt die Weleda Pflegemittel
her die die Gesundheit des ganzen Menschen
fördernd unterstützen. Nur natürliche Rohstoffe sind in diesen Präparaten verarbeitet,
zum Beispiel:
• pflanzliche Öle bester Qualität, in Licht und
Sonne im Lebensprozeß der Pflanze g~.bll
det-grundsätzlichJeine miner~lischen Ol.e;
• echte ätherische Oie, die m1t 1hrem naturliehen, klaren Duft wohltuend ansprechensynthetische Duftstoffe werden nicht verwendet;
• Auszüge aus Heilpflanzen zur Kräftigung
der Hautfunktionen. Konservierungsstoffe,
Färbe- und Schönungsmittel werden nicht
eingesetzt,Fakten, die von qualitätsbewußten Menschen
heute gesucht und nur selten gefunden werden.

Lernen Sie die Weleda lris-Gesichtspflege
kennen -fein im Duft, belebend und harmonisierend für die Haut; erstaunlich günstig im
Preis.

WELEDA
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Heimdati-Verlag
M.w.c.we.,:zl

ln der DortgemeinschaH
arenachhöhe
für Seelenpflege-bedürftige Erwachsene
beim Heilpädagogischen Jugendheim
Weckelweiler

v.,..andb~o~ch

G'oldschmi'eclemeisfe,.in

Marion Wenzl·Thomae
::!nail'iauelle J</einoaiel'l
t.",., ie k ate"kette"
Tu ... ,.,..ali,.,a.c.hnitfe
Edel&fe.inkal+e,.,

R.wf OUt 58 2.5 56
)uliu•1'1ayerJ~r 15

DP.

wird im Sommer 1980 ein neues Wohnhaus eingeweiht, im Herbst 1980 wird ein
Werkstattgebäude fertig, anschließend
drei weitere Wohnhäuser.
Wir suchen Mitarbeiter, die als verantwortliche

Betreuer/Hausellern
eine Wohngruppe oder Hausgemeinschaft führen können.
Alleinstehende Menschen oder Ehepaare, die hauswirtschaftliche und
künstlerische Fähigkeiten in einer sozialtherapeutischen Arbeit einsetzen wollen,
finden hier vielseitige Aufgaben.
Für die Erweiterung suchen wir auch
noch

ha ndel

1012 Fellbach

reform-Matratzen

~~·~ll

100 %Natur-Material!
Kapok- oder Roßhaar-Füllung,
in Baumwoll-Nessel,
HAND-garniert und abgeheftet.
Schafschurwoll-Abdeckung bei
Roßhaar-Füllung.
Glatter Baumwoii-Drellbezug.

:

Anfrage an:
Reformschlaf LKG
Stendorfer Straße 15
2863 Ritterhude, Tel. (0 42 92) 10 57

Der Klassenlehrer unserer kommenden
4. Klasse kann wegen Erkrankung die
Klasse leider nicht mehr weiterführen. 32
Kinder, die Eitern und das Kollegium suchen dringend einen

Klassenlehrer oder
eine Klassenlehrerin

Praktikantinnen
und Praktikanten

Wer möchte gerne die Verantwortung für
die Klasse übernehmen und darüber hinaus mit unserem jungen Kollegium den
Aufbau unserer Schule möglichst ab
September 1980 mitgestalten?

die an unserer Ausbildung zum Heilerzieher auf anthroposophischer Grundlage
interessiert sind oder ihr Anerkennungsjahr in diesem Rahmen leisten wollen.

Wer mit uns ein Gespräch darüber führen möchte, möge uns bitte schreiben
oder anrufen. Wir haben zwar ab 31. Juli
Ferien, Sie können uns aber trotzdem
unter der Telefon-Nr. (OB 61) 1 34 31 vormittags erreichen.

Zuschriften erbitten wir an die Mitarbeiter der Dorfgemeinschaft Brettachhöhe
z. Hd. Otfried Plass, Hubertushof, 7182
Gerabronn, Telefon (0 79 52) 54 24
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Das Kollegium der
Freien Waldorfschule Chlemgau
GrabenstätterstraBe 6,
8221 Erlstätt/Chlemsee

NEUERSCHEINUNG

(joemeanistisches
und
SILDEN
BAUfN
Anthroposophische Kunstzeitschrift
für Architektur, Plastik, Malerei,
Graphik, Kunsthandwerk und
Kunstgewerbe, Kunsterziehung
Verlag Bilden und Bauen
7815 Kirchzarten 2 · Inselstraße 8

DIE FREIE
KUNST·STUDIENSTÄTTE
OTTERSBERG

nimmt noch Gäste auf, die für
beliebig lange Zeit zu ihrer Freude oder Erholung malen, zeichnen oder plastizieren möchten.
Ebenso sind in unserem Therapeutikum noch Gastplätze frei
(ärztliche Versorgung möglich).
Verlangen Sie bitte Prospekte.
Freie Kunst-Studienstätte,
Am Wiestebruch 66-68,
2802 Ottersberg 1,
Telefon (0 42 05) 5 96

Gädke-Tlmm, Kora

Pflanzenlegenden
188 Seiten, 9 Bilder in Vierfarbdruck, farbiger
Einband, kartoniert
DM 23,Eine Vielfalt tiefempfundener Legenden winden
einen Kranz aus Blüte und Blatt. Allzuschnell
waren die früheren Pflanzenlegendenbücher
der Autorin vergriffen. Sie legt nun eine durch
einen dritten Teil erweiterte Sammlung ihrer,
sprachlich zu kleinen Kunstwerken gerundeten
Legenden vor. Die farbig einfühlsamen Bilder
stimmen Auge und Herz in das Bildgewebe der
Erzählung in schönster Weise ein.

Trelchler, Rudolf

Der letzte König Eine Nikolauslegende
3. Auflage, 36 Seiten, kartoniert

DM7,-

Die Legende vom »letzten König« wird seit
langem erwartet. Sie stellt sich als originale
Neuschöpfung ebenbürtig an die Seite der Erzählungen um das Geschehen der Christgeburt.
Nikon, der in Entbehrungen und Gefahren treulich Suchende, dessen Name ,;Der Sieger .. bedeutet, empfängt nach langer Irrfahrt Einweihung und Taufe, um nun als der »durch Liebe
Siegende«, als Nikolaos oder Nikolaus durch
die Jahrtausende Verkünder des Gotteskindes
zu sein.

J. Ch. Mellinger Verlag
Postfach 131164
7000 Stuttgart 1
581

Sonderberufsschule des Heilpädagogischen Jugendheims Weckelweiler, 7184 Kirchberg/
Jagst
Für den theoretischen Fachunterricht unserer Schreiner-Auszubildenden suchen wir dringend einen Architekten oder Dipl.-lng. HTL-Absolventen, Berufsschullehrer der Fachrichtung Bau/Holz.
Einstellung für ca. 4 Wochenstunden (in Nebentätigkeit) oder in Vollanstellung ab
1. September 1980.
Die Bezahlung erfolgt nach staatlichen Grundsätzen- ggf. stundenweise bei Fahrtkostenerstattung- bzw. nach Vereinbarung. Bewerbungen bzw. Anfragen richten Sie bitte an das:
Hellpädagogische Jugendheim Weckelweller, 7184 Klrchberg/J., Postfach 40
Telefon (0 79 54) 5 81

Die Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal
sucht für den Unterricht in den Klassen 5-13 sowie für Orchester- und
Chorarbeit zum 1. 8. 1980 oder später

eine{n) Musiklehrer{in)
der/die daran interessiert ist, sich in die Waldorfpädagogik einzuarbeiten.
Schluchtstraße 21, 5600 Wuppertal 2, Telefon (02 02) 8 12 33

BEITRÄGE ZUR WELTLAGE
Sozialwissenschaftliche Tagung
vom 13. bis 18. Oktober 1980

KRISE UND ALTERNATIVE
Sinnfindendes Recht und rechtsbildende Sinntindung
ln der Sozialorganik Rudolf Stelners
Leitung: Herbart Witzenmann

Veranstalter: Initiativkreis für Sozialwissenschaft auf der Grundlage der Geisteswissenschaft
Rudolf Steiners
Eröffnung: 13. Oktober, 19 Uhr
CH 4144 Arlesheim, Konzertsaal Bromhübelweg 15
Ausführliches Programm durch "Arbeitskreis zur geistgemäßen Durchdringung der Weltlage .. , Postfach 24, CH- 4143 Dornach 1
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LEIERN DER ARBEITSGEMEINSCHAFf EDMUND PRACHT UND LOTHAR GARTNER

Cl

W. LOTHAR GÄRTNER
ATELIER FüR LEIERBAU
POSTF. 8905
GMBH

Für unsere Heimsonderschule suchen
wir dringend eine(n)

Sonderschullehrer(in)
sowie eine(n) weitere(n)

Klassenlehrer(in)
Bewerbungen werden erbeten an das
Lehrerkollegium des Hell- und
Erziehungsinstitutes Bingenheim
6363 Echzell 2

D-7750 KONSTANZ
FRITZ-ARNOLD-STR. 18
TEL. 0 (0 75 31) 6 17 85

1eao

II
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Zeltschrift für Wissenschaft, Kunst
und soziales Leben
Herausgegeben von der
Anthroposophischen Gesellschaft
ln Deutschland

Heft 7/8 -Juli/August 1980
Wir suchen für das Schuljahr 1981/82
eine(n)

Klassenlehrer(in)
für eine erste Klasse
sowie

Fachlehrer(innen)
für

Musik
Eurythmie
Turnen (möglichst Dame)
Weiter benötigen wir ab sofort
Persönlichkeiten für die

Heileurythmie

THEMA: BAUM UND WALD
Tom Jurriaanse
DerWald
Nicolaus Remer
Der Wald und die Erde
Wolfgang Schad
Baumgestalten über die Erde hin
Dagmar Fink
Verirrung und Prüfung
Das Walderlebnis im Märchen
Ernst Jünger
Der Baum
Andreas Suchantke
Waldgänge
Der «ganz andere Wald» in Südamerika
Jean Giono
Der Mann mit den Bäumen

sowie zur

Eurythmie-Begleitung
Freie Waldorfschule Engelberg
7065 Winterbach-Engelberg
Telefon (0 71 81) 70 41

Jahresabonnement 42,- DM
Studentenabonnement 31,50 DM
Einzelheft 4,- DM

VERLAG
FREIES
GEISTESLEBEN
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Im Sinne der Pädagogik
Rudolf Steinars arbeitende(r)

Junger

Musiklehrer
sucht Anstellung an einer

Lehrer(in)

Waldorfschule ab Herbst 1981

gesucht für Kleinschule im Raum
Zürich.

Angebote unter Chiffre E 2980
an den Verlag Freies Geistesleben
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1

Angebote unter Chiffre E 3980
an den Verlag Freies Geistesleben
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1

Heidelberg
Wir suchen

Heileurythmist(in)
der (die) sich mit Freude und Initiative verantwortlich in den weiteren Ausbau unserer
therapeutischen Arbeit hineinstellen will (ab Herbst 1980).
Michael-Therapeutikum
Roonstraße 9/11, Telefon (0 62 21) 4 02 23 und die anthroposophischen Ärzte Haideibergs
NEUERSCHEINUNGEN

Georg Hartmann

Bewußtseinswege
Bilder aus der Geistesgeschichte der Menschheit
in älteren Kulturperioden
Bewusstseinswege
~

.....
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UerCic:ntnp:Kh~~:hte

dn'htenw;hiiPir
U'llh~li.llhUITII
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Aus dem Inhalt: Gedenktage im Jahreslauf - Hundert Jahre - Vom
großen Pan - Über das Palladium - Arehirnedes - Alesia - Nordische
Runensteine- Anse Im von Aurillac- Johannes Tauler- Nikolaus Cusanus und das Michael-Mysterium - Vom Globusspiel - Hieronymus
Bosch, ein Maler des Unter- und Übersinnlichen - Die Weissagungen
des Trithem von Sponheim - Literaturhinweise.
kart. Fr. 15,50/DM 16,80
204 Seiten, mit Abbildungen
Taschenbuch (TB 3)

Georg Hartmann

Lebenswege
Bilder aus der Geistesgeschichte der Menschheit
im Zeitalter der Bewußtseinsseele
Lebenswege
lhl.itr••n
tlC'rfoci .. IC"P'Clllo.;hlc
duMC'I'Khhlot
""ü, ..lu:r

oki' ..... VDiwi~lftlc

Aus dem Inhalt: Harun und Bacon- Shakespaare und die soziale Frage
- Leibniz, der Mann des praktisch-tätigen Lebens - F. Chr. OetingerGoethe, Hege I und Rudolf Steiner-Schillerund das Rätsel des BösenJohann Peter Hebel - Wilhelm Grimm- Zur Biographie von Karl MarxEiniges über Karl Marx und Friedrich Engels - August Strindberg als
Historiker- Karl Julius Schröer- Wassily Kandinsky- Rudolf Steiner.
Ca. 200 Seiten, mit Abbildungen
kart. Fr. 15,50/DM 16,80
Taschenbuch (TB 4)

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag,
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Goetheanum, CH-4143 Dornach

))Wer für Erwachsene schreibt~
schreibt für die Zeit~
wer für Kinder schreibt~
schreibLfß!:ßi~~igkeit.«

FRAU

LL€

Ein Bilderbuch mit zehn Farbbildern von Heinrich Mikosch nach
dem Text der Gebrüder Grimm ....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _..Das Leben und die Taten des berühmten spanischen Nationalhelden. Von lnge OH.
2. Aufl., 240 Seiten, geb. DM 19,(ab 13 J.)

Geb. mit
DM 1

farbigem

Einband,

Kindheit und Jugend jesu neu erzählt von Jakob Streit, mit acht
Illustrationen von Assja Turgenieff. 6. Aufl., 117 Seiten, geb. DM
16,- (ab 6 J.)

Aus dem Englischen übertragen
von Themas Meyer.
167 Seiten, geb. mit farbigem Einband, DM 18,- (ab 11 J.)
Mit 16 Holzschnitten von HansGerhard Sörensen. 2. Auflage, 72
Seiten, geb. mit farbigem Einband, DM 16,- (ab 6 j.)

VERLAG
FREIES
GElSfESLEBEN

4. Auflage (12. bis 17. Tsd.), 176
Seiten mit 20 farbigen Sternkarten, geb. mit farbigem Einband,
DM 21,- (ab 7 J.)

585

Neuerscheinungen 1980

Kinderbücher

Komm, Schäfchen,
komm

Der alte Silvester
und das Jahrkind

Die wundersame
Wanderschaft

Ein Bilderbuch von Sigeko
Yano, mit Versen von Ernst
Harnischfeger.
Aus dem Japanischen. 28
Seiten durchgehend farbig,
Pappband DM 14,80 (ab 3 J.)

Ein Märchen von
Eduard Mörike.
44 Seiten, 16 ganzseitige farbige Illustrationen von Frantisek Chochola, Pappband
DM 18,- (ab 6 J.)

Petruslegenden, erzählt von
Dan Lindholm, mit 17 ganzseitigen Illustrationen von
Watther Roggenkamp.
40 Seiten, Pappband DM 18,(ab 8 J.)

Eine heiter-sonnige Atmosphäre durchzieht dieses liebenswerte Bilderbuch, das in
seiner großflächigen und harmonischen Gestaltung und
mit
seinen
kindgemäßschlichten Versen von großem Wert gerade für das früheste Bilderbuchalter ist.

Diese Erstveröffentlichung
eines durch Zufall überlieferten »Stegreifmärchens« von
Eduard Mörike über den alten Silvester, der den Menschen das neue Jahr bringt,
wird, wie auch die herrlichen
Aquarelle von F. Chochola,
nicht nur Kinder begeistern.

Diese Legenden aus der beliebten Feder von Dan Lindholm sind in ihrer sprachlichen Dichte, ihrem feinen
Humor und ihrer unauffälligen »Moral« Kostbarkeiten
für das Kind, nicht weniger
die künstlerisch-kongenialen
Bilder Roggenkamps.

Urachhaus
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448 Seiten,
31 Bilder,
Pappband
DM 34,-

Mitte
Oktober

Diese Sammlung von Elisabeth Klein enthält über 200 Sagen aus
aller Welt. Dabei wurden die Sagen nach zehn Motivkreisen geordnet, was dem Leser die Benutzung des umfangreichen Werkes sehr
erleichtert. Ein ausführlicher Anhang gibt kurze, kommentierende
Erläuterungen zu den einzelnen Sagen.
Damit ist diese Sammlung gleichzeitig ein unentbehrliches At-beitsmittel für Lehrer, eine reiche Quelle und Anregung für Eltern und
~~~I4enc::r sowie ein spannendes Sagenbuch für alle Leser ab etwa 9

Urachhaus
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Friedrich Zauner
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Thomas von Viilachs Fresko in Th0r.l
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260 Seiten,
91 teils
farBige Abb., .
l'f Zeichn.,
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Das Freske 'Fhemas ven Villachs in Thörl (Kärnten) ist in seiner
einzigartigen JlJar.stellung der Engel-Hierarebien ein einmaliger
Höhepunkt gotischer Wandmalerei. Der Reichtum dieses Bilderzyklus, der als die künstlerische Zu$ammenfassung spätgotischer
Kosmologie gelten muß, wird hier erstmals umfassend dokumentiert, wobei der Autor ausführlich auf das Hierarchienthema einund im .Ailhang das gesamte überlieferte Werk des Thomas

Urachhaus
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R.IChOrd Hohly

Leben. und ~erk. Mit einer Einführung von Dorothea Rapp und einer
Autobiographie des Malers.
52 Farbtafeln, ca. 30 Schwarzweiß-Abbildungen, ca. 120 Seiten, Format 24X30 cm, Ln. mit farbigem
(erscheint Oktober 1980)
Einband, DM 65,-

Richard Hohly, geboren 1902, gehört zu jenen
Künstlern nach dem ersten Weltkrieg, die als
Expressionisten der Malerei Impulse zu neuen
Ausdrucksformen gegeben haben. Nach der
Ausbildung an den Kunstakademien Stuttgart
und Kassel (1924-29) erste Ausstellungen, Begegnungen mit Munch. 1931 wurde er Mitglied der Berliner Sezession (mit Corinth, Nolde, Sievogt u. a.). 1936 Ausstellungsverbot (Liste der »Entarteten«). 1941/42 Kriegsmaler vor
Stalingrad (Bilder heute im Wehrgeschichtlichen Museum, Rastatt). Nach dem Kriege

Mitglied der Künstlergruppe >>Rote Reiter<<.
Seitdem eine Fülle von Ausstellungen.
Diese erste Monographie gibt eln vollständiges
Bild der künstlerischen Entwicklung dieses
vielseitigen und ursprünglichen Malers. Die
verschiedensten Stilepochen, die Hohly durchlief, um immer wieder neu aus den Quellen
der Kunst zu schöpfen, werden an repräsentativen Beispielen sichtbar.- Seine eigenen autobiographischen Ausführungen erzählen in einer unmittelbaren und bildhaften Sprache von
einem außerordentlichen, spontanen Leben.

VERLAG
FREIES
GEISTESLEBEN

