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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLIX Heft 2 Februar 1985 

Zu diesem Heft 

Mit festlichen Tagen vom 14. bis 17. März 1985 wird ein neues Schulhaus der 
Rud~lf-Steiner-Schule Hamburg-Wandsbek im Stadtteil Farmsen eingeweiht. Jede 
Fertigstellung eines Schulhauses für eine Waldorfschule ist ein Akt von größter 
Bedeutung für die betreffende Schulgemeinschaft, die dieses Werk unter äußerster 
Anstrengung und unter Opfern zustande gebracht hat. Jede Leistung dieser Art ist 
einmalig und unverwechselbar, und ihr erfolgreicher Abschluß ist ein Festakt 
zugleich für die ganze Waldorfschulbewegung. Es gibt aber Gesichtspunkte, wel
che die bevorstehende Einweihung in Harnburg als ein Ereignis ganz besonderer 
Art erscheinen lassen. Der Rudolf-Steiner-Schule H~mburg-Waridsbek ist daher 
dieses Heft der >>Erziehungskunst« gewidmet, sie hat es selbst gestaltet, d. h. es 
enthält nur Beiträge, die aus der Arbeit dieser Schule angeregt und entstanden sind. 

Die Reihe der Beiträge wird eingeleitet durch eine unifangreiche Darstellung 
über die Geschichte der Schule, die 1922 ·als Goetheschule - ganz vom Rat und der 
tatkräftigen Fürsorge Rudolf Steiners begleitet - entstand. Wenn man von der 
leider nur kurze Zeit· bestehenden Schule in Köln (bereits 1921 gegründet) und der 
ebenfalls 1922 beginnenden in Essen absieht, so war diese Schule in Hamburg, 
genauer: in Wandsbek, das damals als preußische Gemeinde politisch noch nicht 
zu Harnburg gehörte, eben die zweite Waldorfschule in Deutschland, die dauer
haften Bestand hatte. Die Umstände ihrer Begründung sind erstaunlich und wahr
haft von Originalität gekennzeichnet. Das alles, auch die verschiedenen Phasen der 
Entwicklung dieser Schule, sind keinesfalls nur von historischem Interesse. Im 
Gegenteil, vieles von dem, was die Waldorfschulbewegung auch heute entschei
dend bewegt, zeigt sich hier beispielhaft; denken wir etwa an die Forderung nach 
dem sogenannten Gründungslehrer bei Schulgründungen, oder an die Frage nach 
einer angemessenen Mitgestaltungsmöglichkeit für alle initiativ an einer Schule 
arbeitenden Menschen, und das auch bezogen auf die Formen des Zusammenwir
kens von Eltern und Lehrern. Dies alles und vieles andere mehr, was als hochaktu
ell empfunden werden kann, erlaubte, diesen Beitrag verhältnismäßig ausführlich 
zu halten (wobei man ihn ~on der Sache her gewiß noch sehr hätte ausdehnen 
können). Mit einem Satz gesagt: Die Geschichte der Goetheschule, heute Rudolf
Steiner-Schule Wandsbek, zeigt zwar den Entwicklungsgang einer absolut origi
nellen, so nicht wiederholbaren Einzelgestalt, sie hat aber in wesentlichen Momen-

77 



ten auch ganz typische Züge, die höchst anregend für andere Schulgemeinschaften 
wirken können. - Die folgenden Beiträge sprechen von der pädagogischen Arbeit, 
von den Erfahrungen der Lehrer dieser Schule. Schließlich kommt auch noch etwas 
von dem zu Wort, was mit den Initiativen der Eltern und mit dem neuen Schulhaus 
und seiner Finanzierung zusammenhängt. 

Die Einweihung dieses Neubaues, präziser: dieses Gebäudekomplexes, beste
hend aus einem weitgehend umgestalteten Gebäude im Rasterbau (ehemalige staat
liche Schule) und einem in künstlerisch überzeugender Weise dazukomponierten 
vielgestaltigen Neubau (Entwurf Architektenarbeitsgemeinschaft Seyfert, Stutt
gart, und Karsten, Weber, Wuppermann, Hamburg) - diese Einweihung also, 
verbunden mit allem, was aus der Geschichte der Schule zu uns spricht, kann uns 
nahelegen, dieses Ereignis als etwas durchaus Herausragendes zu begrüßen. Die 
Wandsbeker Schule, als eine der »Ursäulen<< der Waldorfschulbewegung über
haupt, hat nach langen Jahren der mühseligen und mit Geduld getragenen Proviso
rien und nach einem innerlich ebenso reichen wie auch oft nicht einfachen Ent
wicklungsgang diesen bedeutenden Schritt getan; sie hat sich nun auf einem 
Grundstück in einer ihrem Wesen entsprechenden Form zum Segen der die Schule 
jetzt und in Zukunft besuchenden Kinder und Heranwachsenden eine neue Heim
stätte geschaffen. 

So grüßen die im Bunde der deutschen Waldorfschulen zusammenarbei~enden 
Schulen und weiteren Institutionen ihre Schwester in Hamburg-Wandsbek aus 
diesem Anlaß auf das Allerherzlichste. Wir nehmen alle wärmsten Anteil an dem 
jetzt Erreichten, und wir wünschen einen fruchtbaren Fortgang der reichen päd
agogischen Arbeit dieser Schule. Wir haben in all den Jahren am inneren und 
äußeren Ringen des Lehrerkollegiums und des Schulvereinsvorstandes Anteil neh
men dürfen. Was hier an sozialer Verträglichkeit, an Mut zur herb-nüchternen 
(aber nie verletzenden) Sachlichkeit, an Fleiß und Tüchtigkeit im Seelenklima einer 
(gesund-selbstbewußten) Bescheidenheit und an intensivem geistigen Bemühen 
sich darlebte, das konnte den Beobachtenden und Teilnehmenden nur tief beein
drucken. So empfinden wir den Schritt in diesen neuen Lebensabschnitt als wirk
lich der Realität dieser Schulgemeinschaft angemessen. 

Es muß aber diesem Freundschaftsgruß an das W andsbeker Kollegium und den 
Schulvereinsvorstand - in den der Blick auf die Schülerschaft eingeschlossen ist -
noch ein besonderes Motiv hinzugefügt werden: und das ist ein Wort an die 
Elternschaft dieser Schule. Der Versuch, Neuland mit einer sich auf Freiheit 
gründenden Einrichtung zu betreten, ist nicht leicht, er ist ein- auch immer wieder 
einmal mit Reibungen verbundener - sozialer Schulungsweg für alle Beteiligten, 
Eltern wie Lehrer. Was wir aber in den letzten Jahren in Wandsbek erlebt haben, 
ist wirklich eindrucksvoll. Man kennt ja die frische und >>ansteckende<< Begeiste
rung der Eltern an vielen jungen Schulen. Es weckt schönste menschliche Kräfte 
der Tatbereitschaft und des Opfermutes, solch eine Schule gleichsam aus dem 
Nichts für die eigenen Kinder zu schaffen. Da haben es die bewährten älteren 
Schulen oft sehr viel schwerer; vieles ist selbstverständlich geworden, die Dinge 
laufen oft wie von selbst, man braucht, aber man kann eben auch nicht viel dazu 
tun. So scheint es jedenfalls. Hier aber war nun die Elternschaft einer der ältesten 
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Waldorfschulen radikal herausgefordert, und sie hat diese Herausforderung voll 
akzeptiert und überzeugend reagiert. Viele Monate lang hat eine sehr große Zahl 
von Eltern in harter Arbeit neben den sonstigen beruflichen und familiären Ver
pflichtungen in ihrer Freizeit oft bis in die späten Abendstunden mit Hand ange
legt und, fachlich angeleitet, den umfangreichen Altbau völlig urnge'staltet. Ganz 
abgesehen von den dadurch eingesparten höchst beachtlichen Kosten bedeutet 
diese mit Begeisterung erbrachte Eigenleistung - gerneinsam mit vielen weiteren 
finanziellen und sonstigen Opfern -. einen unersetzlichen moralischen Fundus, 
einen sozialen Grundstein für das neue Schulhaus und für alle pädagogische Arbeit 
in ihm. Die Eltern der Rudolf-Steiner-Schule Harnburg-Wandsbek haben sich 
auch ganz im Sinne der besten Traditionen der geschichtsträchtigen Hansestadt 
Harnburg verhalten, sie haben Wagemut, zähes Eintreten für das, was man sich 
nun einmal wohlbegründet vorgenommen hat, und Freude an der eigenen Unab
hängigkeit und freien Initiative bekundet. 

Wir alle wollen den Harnburger Freunden, den Eltern und Lehrern und allen 
weiteren Mitarbeitern, für das in Gerneinschaft Bewirkte von Herzen danken! 

Manfred Leist 

Hartwig Schiller 

Von der Wesenheit einer Waldorfschule 
Zur Geschichte der Wandsbeker Schu..le 

Eine Schule hat mit den Kräften der Kindheit und Jugend zu tun. Dadurch ist sie 
auf besondere Weise mit dem Wesen der Entwicklung verbunden. Lebendige 
Entwicklung -, das ist der Ethos, der insbesondere auch die Lebensstimmung der 
Waldorfschule durchzieht. Das begegnet einem nicht nur in der Arbeit der Lehrer 
mit den Kindern. Gerade im Verständnis und Engagement der Eltern für diese · 
Arbeit liegt eine konstituierende Grundlage für das Lebensgepräge der Waldorf
schulen. Besonders deutlich trat das in den vergangeneo 15 Jahren mit ihren 
zahlreichen Neugründungen hervor; die ja erst durch die gemeinschaftliche Initia
tive von Eltern und Lehrern möglich wurden. Dies hat, auf das Gerneinsame der 
Waldorfschulen gesehen, eine bestimmte Entwicklung gebracht. Viele Schulen 
befinden sich im Aufbau, und was man pädagogisch im Schulzimmer tut, das 
findet sich auch im. Äußeren der Schulbewegung-Erziehung im Aufbau. Dadurch 
konnte aber auch das Interesse an einer alten Schule besonder$ hervortreten. 
Schließlich stellt etwas »Altes<<, >>Fertiges<< einen willkommenen Gegenstand der 
Orientierung für etwas im Aufbau befindliches »OffeneS<< dar. Die Frage lautet 
dann: »Wie macht ihr dies, wie macht ihr das?<< Einiges wird man als willkommene 
Anregung begrüßen, an anderem wird man klar den unterschiedlichen eigenen 
Ansatz entdecken. Die alte Schule also als Bezugspunkt, eigene Entwicklung zu 
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bestimmen. Auf der anderen Seite ist es so, daß beim 1\.ennenlernen von alten 
Schulen bemerkt werden kann, daß sie sich untereinander in außerordentlich 
signifikanter Weise unterscheiden. Vorn ausgeprägten Modell einer Oberstufen
pädagogik über Fragen der allgerneinen Schulordnung bis zur atmosphärischen 
Gestirnrntheit gibt es eklatante Unterschiede, die auch für die betroffenen alten 
Schulen die Frage aufrufen nach dem woher und warum? Diese Frage zielt auf das 
Besondere der eigenen Schulprägung und versucht, das Wesenhafte des Schulortes 
zu erfassen. Diese Bemühung ist dann auch für die Betroffenen von begründetem 
Interesse, kann sie doch Aufklärung über die Bedingungen, Verknüpfungen und · 
Möglichkeiten der eigenen Arbeit liefern. Eine andere bedeutsame Frage schließt 
sich an: Was ist es, das die eigentümlichen Züge einer bestimmten Schule aus
macht? Ist es eigentlich berechtigt, von Schulindividualitäten zu sprechen? 

Gegründet wurde die Schule in Wandsbek im Jahre 1922, und obwohl mansie 
seither als die Harnburger Schule bezeichnet, war diese Bezeichnung im strengen 
Sinne zunächst unzutreffend. Der Gründungstypus erinnert stark an die Stuttgar
ter Geschehnisse. Hans Pohlrnann, ein langjährig mit der Anthroposophie verbun
dener Fabrikant, greift die Erziehungsgedanken Rudolf Steiners auf und möchte 
eine Schulgründung ermöglichen. Es finden vorbereitende Gespräche statt. Hans 
Pohlrnann verpflichtet sich, Schulgrundstück und Gebäude zur Verfügung zu 
stellen sowie zunächst auch die Lehrergehälter zu garantieren. Daraufhin stimmt 
Rudolf Steiner der Gründung zu. Der Schulort ist durch. die Gegebenheiten 
bestimmt. Hans Pohlrnann selbst wohnt in Wandsbek, hat für seine Pabrikation 
bautechnischer Erzeugnisse dort gerade einen neuen Standort gefunden, der 
gleichzeitig persönlicher Wohnort sein soll, und kann so seine geräumte Villa in 
der Jüthornstraße 4a zur Verfügung stellen. Die Bezeichnung »Hamburger Schule« 
ist insofern unzutreffend, als Wandsbek damals noch zu Preußen gehörte und vor 
den Stadttoren Harnburgs lag. Als »Gründungslehrer« beruft Rudolf Steiner den 
thüringischen Landschulrat Max Kändler, der Anfang des Jahrhunderts durch 
Michael Bauer zur Anthroposophie gekommen war und zunächst unter einziger 
Mitarbeit seiner Tochter Ilse mit dem Unterricht in der 1. Klasse beginnt. In den 
beiden folgenden Jahren wurden von Rudolf Steiner dann Heinz Müller und Otto 
Altemüller für die 2. und 3. Klasse nach Wandsbek empfohlen. Es mag von 
Interesse sein, einen Augenblick bei der Lehrerfindung zu verweilen. Einerseits 
gibt ihre Situation etwas vorn Grundlegenden der Entscheidung, Waldorflehrer zu 
werden, wieder, andererseits schildert sie etwas aus der Pionierzeit der Schulbewe
gung. 

Max Kändler hatte 1922 das 50. Lebensjahr überschritten. Er brachte Frau und 
zwei erwachsene Kinder mit, und in den unsicheren Nachkriegsjahren bedeutete 
eine Arbeit in der neuen Schule den Verzicht auf die Pension des Schulr;l.tes. Die 
Waldorfschule wurde für ihn also in mehrfacher Beziehung zur tiefgreifenden 
Existenzfrage. Auch das Berufsbild änderte sich für ihn grundlegend. Aus der 
einflußreichen, den pädagogischen Stil für ein ganzes Gebiet umliegender Schulen 
prägenden Arbeit des Schulrates wurde eine Klassenlehrertätigkeit, die für den 
Anfang den Umgang mit gerade neun Kindern bedeutete. Vorbei war es mit den 
Fahrten über Land, sommers in der Kutsche und im Schlitten winters. Verändert 
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war auch die Landschaft. Aus den »sagenumwobenen Wäldern<<1 um Greiz, einem 
Residenzstädtchen des Vogtlandes >>mit großem Park, Parksee und auf dem Berge 
gelegenen Schloß<< 1 ging es in die Gegend an der W andse, »damals ein richtiges 
Armenviertel<<2

: »enge Straßen mit kleinen Fachwerkhäuschen, umgeben von Gär
ten. Wer die Bleicherstraße (später: Kattunbleiche) in Richtung Friedrichsberg 
ging, kam an dem Zigeuner-Viertel vorbei; sie wohnten auf den Hinterhöfen. In 
unmittelbarer Nähe war die Grenze zur Hansestadt Hamburg, markiert durch eine 
Linie von Pflastersteinen auf der Mitte der Hammerstraße, drüben hamburgisches, 
hüben schleswig-holsteinisches Gebiet. In der Nähe der Schule lag ein alter Juden
Friedhof. Das bessere Viertel Wandsbek lag in südlicher Richtung, jenseits des 
Marktplatzes.<<2 Das war der künftige Schulort, der für so viele Jahrzehnte die 
Heimat der Schule werden sollte. Aus der anerkannten Stellung in Thüringen, von 
den betreuten Lehrern in aufrichtiger Zuneigung geachtet und als einziger >>Promi
nenter<< auch während der Revolutionszeit 1918 nicht festgenommen, während des 
Krieges aus manchem Schulgarten mit dem Angebot fürsorglicher Naturalversor
gung bedacht, kam Max Kändler in Lebensverhältnisse, die zu dem Gewohnten in 
heftigem Kontrast standen. Von den damaligen Umständen hat seine Tochter eine 
sehr anschauliche Schilderung gegeben: 

»Etwa März 1922 konnten wir in die Pohlmann-Villa übersiedeln mit je einem Bett und 
einem Stuhl für Vater, meinen Bruder, der gleichzeitig seine Arbeit in der Hamburger 
Christengemeinschaft begann und mich. Wegen der Geld-Inflation konnten wir unsere 
Möbel aus Greiz nicht kommen lassen. Meiner Mutter hätten wir solche Provisorien nicht 
zumuten können, wir ließen sie noch in Thüringen bei Verwandten. In die Küche holten wir 
Gartenmöbel, begannen dann mit dem Einrichten der Schulräume, unterstützt von gewese
nen Wandervögeln. Der halbe Garten wurde in einen Schulhof verwandelt. 

Unser aller Verpflegung bestand aus dem wenigen, was man damals noch für schnell 
auszugebendes Geld erwischte. Der Ofen wurde mit Sägespänen geheizt, die wir unter 
Anleitung von Herrn Pohlmann in breite Röhren stampften und durchglimmen ließen. Das 
ergab für ein paar Stunden Wärme. Aber gelegentlich froren die Wasserrohre ein, da fand 
man sich dann nachts bei Rohrbrüchen im Treppenhaus wieder zusammen. Unseren Humor 
verloren wir aber trotzdem nicht!« 1 

Der Weg Ilse Kändlers zur Waldorflehrerin war ein sehr ungewöhnlicher. Er 
hängt unmittelbar mit Rudolf Steiners Rat zusammen. Begegnet war sie ihm schon 
als fünfjähriges Kind, als sie ihm 1908 zusammen mit dem Bruder vorgestellt 
wurde. Dabei gab Rudolf Steinerden Geschwistern das Kindergebet: »Vom Kopf 
bis zum Fuß bin ich Gottes Bild.<< Außerdem erteilte er dem Vater den Rat, sie erst 
zwei Jahre später als üblich einzuschulen. Der Vater mußte dafür zu einer Formu
lierung greifen, die ihm, dem Kreisschulrat, das Entsprechende ermöglichte: er 
erklärte die Kinder für geistig zurückgeblieben .. 

Später, als es an die Schulgründurig ging, erkundigte sich Rudolf Steiner beim 
Vater nach den Plänen der Geschwister. Dem Theologiestudium des Bruders 

1 Ilse Kändler-Rolofs: »Von der Entstehung der Goethe-Schule in Hamburg-Wandsbek«. Bei 
der 50-Jahr-Feier in Wandsbek gehaltener Bericht. Nach einem Manuskript. 
2 Dietrich Steinmann: »Erinnerungen eines Lehrers aus der Goetheschulzeit<<. Mitteilungsblatt 
der Rudolf-Steiner-Schule Wandsbek, Juni 1982. 
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stimmte er befriedigt zu. Über Ilses Berufswünsche (sie wollte die Kunstgewerbe
schule in München besuchen) war er jedoch nicht begeistert: 

»Er schlug meinen Vater auf dessen Frage hin vor, ich solle doch Eurythmie studieren; es 
begänne ja bald eine Ausbildung durch Frau Lory Maier-Smits, da könne ich dazu 
kommen!<< 

Als der Vater, wieder zu Hause, diese Pläne schließlich unterbreitete, war die 
Tochter 

»entsetzt, daß ich einen Beruf - die Eurythmie - erlernen sollte, von der ich keinerlei 
Ahnung hatte. Mit viel gutem Zureden- ich war erst 16 Jahre alt- brachte man mich dahin, 
es wenigstens für vier Wochen mal zu versuchen. Lory Maier-Smits war ebenso entsetzt wie 
ich, da ich ja keinerlei Voraussetzungen mitbrachte. Mein Bruder half mir sehr, mich in alles 
hineinzufinden; von Anthroposophie hatte ich keine Ahnung.- Es dauerte nicht allzu lange, 
bis ich dann doch von der Eurythmie begeistert war.<< 

Ende 1921 fuhr sie mit dem Vater, der dort von Rudolf Stein er letzte Ratschläge 
vor Beginn der Schule holen wollte, nach Berlin. Dieser Besuch brachte für Ilse 
Kändler eine überraschende Wende, denn: 

»Dort bestimmte Rudolf Steiner, daß ich den Eurythmieunterricht erteilen sollte. Auf mein 
Erstaunen hin, daß ich mir das noch nicht zutraue (ich war eben 18 Jahre alt geworden), 
sondern lieber erst noch mal nach Dornach gehen und mich in der Eurythmie vervollkomm
nen wolle, meinte er: Dazu haben wir jetzt keine Zeit!- Auch trug er mir den Handarbeits
unterricht auf. Auf meine Erwiderung, daß ich das doch nicht gelernt hätte, meinte er 
augenzwinkernd: Sie wollten doch so gerne auf die Kunstgewerbeschule gehen! Auch das 
Malen sollte ich übernehmen. (Ich hatte während der Eurythmie-Ausbildung das Malen 
geschwänzt, weil es mir zu schwer schien!) Auch könne ich ja noch den Englischunterricht 
übernehmen! (Ich kannte nur so viel Englisch, wie man eben auf der Schule lernt, und da ich 
in Thüringen zur Schule gegangen war, brachte ich es mit einem thüringischen Akzent. Das 
bestätigen mir heute noch liebevoll meine alten Schüler.) 

Rudolf Steiner merkte wohl, daß ich recht besorgt war ob alldieser Aufgaben, und meinte 
dann, für das Noch-nicht-Können müsse die Begeisterung stehen. Die hatten wir alle, die 
wir damals so verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen mußten. Mit guten Ratschlägen 
und Wünschen wurden wir Ende 1921 in Berlin entlassen.<<3 

' 

Der dritte mit der, Entwicklung der W andsbeker Schule in besonderer Weise 
verbundene Lehrer war schließlich Heinz Müller. Er war Rudolf Steiner früh 
begegnet und stammte aus dem Kreis derer, die den »Pädagogischen Jugendkurs« 
angeregt hatten. Auf einem der zahlreichen Arbeitstreffen dieser Gruppe anthro
posophisch orientierter junger Freunde verspürte Müller plötzlich das drängende 
Gefühl, vorzeitig nach Jena zurückkehren zu müssen. Unter halsbrecherischen 
Manövern noch in den Zug gelangt, fand er schließlich zu Hause ein Telegramm 
vor, das eine sofortige Vorstellung als Lehrer in der Goetheschule, Wandsbek, 
erbat. Er wußte weder, daß es in Wandsbek seit 1922 eine Waldorfschule gab, noch 
wo dieser Ort lag. 

3 Ilse Kändler-Rolofs: a. a. 0., ergänzt durch eine Äußerung zum Englischunterricht aus ihrem 
Aufsatz: Ein Weg zur Heileurythmie. · 
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Anfang 1923 hatte sich Rudolf Steiner bei Heinz Müller erkundigt, wie weit sein 
Pädagogikstudium fortgeschritten sei. An den erwarteten Abschluß Ostern 1923 
schloß Heinz Müller sofort die Frage an, ob es dann möglich sei, in die Waldorf
schulbewegung einzutreten. Das wurde freudig bejaht, die Frage nach einer Tätig
keit in Stuttgart allerdings ebenso heftig verneint. Dadurch entstand in Heinz 
Müller einige Unklarheit darüber, ob es sich um einen Hörfehler gehandelt habe, 
und wie sich seine Zukunft weiter gestalten könne. Das Telegramm und der 
anschließende Besuch in W andsbek brachten dann Klarheit. Es war für Heinz 
Müller zunächst einigermaßen überraschend, die Schule sozusagen im Wahnhaus 
Max Kändlers zu finden. Unkonventionelles gab es in dieser Zeit nicht wenig. 

»Da stand ich also vor einer Art Villa, einem Gartenhaus im Stile, wie man etwa um die 
Jahrhundertwende gebaut hatte. Ich kam an die Tür, und da war jemand, eine verhältnismä
ßig kleine, einfach angezogene Frau, damit beschäftigt, die Eingangsstufen zu scheuern und 
den Vorraum schön sauber zu machen. Ich fragte sie, ob hier Dr. Kändler wohne. •Ja•, sagte 
sie, •mein Mann ist oben!< Als ich die Verhältnisse später übersah, wußte ich: Um einen 
Dienst an der Schule zu leisten, spielte sie Reinemachefrau, wenn der Unterricht beendet 
war.- Ich trat herein in einen kleinen Flur, von dem aus die Treppe noch oben ging. Oben 
konnte man über dem Treppengeländer zwei vergnügte Köpfe sehen, einen jungen Men
schen, vielleicht einen Studenten und ein junges Mädchen, so etwa 18 Jahre alt. Die beiden 
mußten mich schon haben kommen sehen, mich bunten Wandervogel. Als ich heraufkam, 
prusteten sie los und verschwanden eilig in dem dahinterliegenden Zimmer. Nun, dort 
klopfte ich, dort würde man sich wohl erkundigen können. Heraus guckte ·Thom< Kändler, 
der damals schon Priester der Christengemeinschaft war, wie sich später herausstellte. •Das 
Arbeitszimmer meines Vaters ist hier nebenan, bitte gehen Sie da herein. Sind Sie vielleicht 
der neue Lehrer für unsere Schule?< - •Ja, vielleicht!< - Wieder härte man drinnen das 
Glucksen· und Lachen von Ilse Kändler, seiner Schwester, wie ich dann erfuhr, und er 
verschwand, sich das Lachen verbeißend, schleunigst wieder hinter· der Tür. - Dr. Kändler 
war eine wirklich imponierende Erscheinung. Er hatte leicht gelocktes, bereits graumeliertes 
Haar und ein gütiges, sinnendes Auge. Er war ein Mensch, zu dem man sofort das 
allergrößte Yenrauen in sich spürte. Er reichte mir die Hand sehr freundlich, und ich war 
überrascht, wie zart gegliedert diese war, wie auch die ganze Gestalt. Er rief seine Frau 
herauf, stellte mich ihr dann vor, und wir saßen in kürzester Zeit zu viert gemeinsam am 
Familientisch. •Nun•, begann er, •will ich Ihnen zunächst erzählen, wie ich darauf gekom
men bin, Ihnen das Telegramm zu schicken. Mir hatte Dr. Steiner gesagt bei der Delegier
tenversammlung, bei der Sie ja auch waren - denn ich kann mich noch ganz gut erinnern, 
daß ich Sie in Ihrer bunten Kluft da oben gesehen habe-, er würde mir zu Ostern jemande~ 
nennen, der an unsere Schule kommen könne.< - Weil nun aber die Nachricht immer 
ausgeblieben sei, habe er sich auf die Bahn gesetzt und sei nach Stuttgart gefahren, um 
Rudolf Steiner selbst zu fragen, und der hätte gesagt: •Dann schreiben Sie einmal< - dabei 
hätte er in sein Notizbuch gesehen - >an Heinz Müller, Jena, Lutherstraße 2, II.< Dr. 
Kändler habe sich bedankt, aber dann zweifelnd gefragt, an wen er sich denn wenden solle, 
wenn der Herr Müller nicht kommen könne. Es sei ja schließlich schon ziemlich spät, in 
Kürze würde das neue Schuljahr beginnen. Rudolf Steiner, als ob er es nicht gehört hät~e, 
was die Frage bedeutete, antwortete: >Schreiben Sie nur an Heinz Müller, Jena, Lutherstraße 
2.<- >Ja, Herr Doktor, das habe ich wohl verstanden, aber an wen soll ich mich wenden, 
wenn der nicht kann?<- •Nun, so schreiben Sie doch erst einmal an ihn!< Und da sei ihm 
dann nichts anderes übrig geblieben, als sich an mich zu wenden, und er glaube, Rudolf 
Steiner werde gewußt haben, warum er so eindrücklich mich hierher geschickt habe, und ob 
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ich wohl zusagen würde. Dann aber drängte sich mir die Frage auf: >Wie kommt es 
eigentlich, daß hier eine Schule existiert, wo ist die?<- >In der Schule befinden Sie sich!<- Ich 
sagte: >Hier im Hause?<- >Ja, unten sind drei Räume, die können wir uns nachher gleich 
ansehen!< Da es sich aber herausstellte, daß ich nichts über die Schulgründung wußte, kamen 
wir erst einmal darüber ins Gespräch. So ·erfuhr ich, daß der Bauingenieur Hans Pohlmann, 
stark beeinflußt von seiner Gattin Emmy Pohlmann, sich Rudolf Steiner gegenüber ver
pflichtet hatte, für die ersten Jahre ein Schulhaus (seine private Villa) für zwei bis drei 
Klassen zur Verfügung zu stellen. Außerdem hatte er die Lehrergehälter für vier Kollegen 
innerhalb der nächsten drei Jahre garantiert und darüber hinaus sich verpflichtet, ein neues 
Schulhaus zu errichten, in welchem acht Volksschulklassen, ein Sing- und ein Eurythmiesaal 
von vornherein ausgebaut sein sollten. Das Gelände sollte so umfangreich erstanden werden, 
daß ein weiterer Aufbau der Schule bis zur 13. Klasse möglich sein konnte.- Nun gingen wir 
aber erst einmal hinunter, um die Schulräume anzusehen. In einem Raum hatte Dr. Kändler 
seine Klasse von immerhin schon etwas über 20 Kindern. Hier gab er seinen Hauptunter
richt, daneben schlecht und recht, wie er meinte, den Französisch-Unterricht, besondere 
Freude hätte ihm auch der freie christliche Religionsunterricht und der Musikunterricht 
bereitet. Und damit gingen wir in einen angrenzenden größeren Raum, der von dem 
Klassenzimmer durch eine Schiebetür getrennt war. Hier standen Klavier und Harmonium 
für den Musik- und Eurythmieun,terricht, und hier hielt Dr. Kändler die Sonntagshandlung 
für die Kinder, die am freien Religionsunterricht teilnahmen. Auch die neugegründete 
Christengemeinschaft, so hörte ich, hielt hier ihre ersten . Gottesdienste, solange die 
Gemeinde noch klein war. Dafür hatte Herr Pohlmann einen Altar gestiftet, und so konnte 
man diesen Sing-, Eurythmie-Saal mit Hilfe einiger schöngefärbter Stoffe, einer Altardecke, 
dem siebenarmigen Leuchter, dem Christusbild von Leonardo da Vinci in Kürze zu einem 
Kultraum verwandeln, in dem die Kinder andachtsvoll den Worten des die Handlung 
haltenden Lehrers oder die Gemeindemitglieder denen des Priesters lauschen konnten. Um 
dann wieder für den Unterricht Platz zu schaffen, mußten die nicht benötigten Dinge in 
einem Schuppen im Garten abgestellt werden. So war also alles provisorisch, aber doch auch 
sehr schön! Dann wurde mir ~och mein zukünftiges Klassenzimmer gezeigt. Es war nur 
klein, aber ich würde auch vorerst nur acht Kinder zu betreuen haben.«4 

Man kann diesem Bericht entnehmen, wie sorgfältig Rudolf Steiner die Exi
stenzbedingungen der Schule prüfte und sicherte, bevor er ihrer Gründung 
zustimmte. Und dennoch wird man kaum die Schwierigkeiten überschätzen kön
nen, die ihr weiterer Aufbau mit sich brachte. So waren es mit Otto Altemüller 
schließlich nur vier Lehrer, die durch Rudolf Steiner an die Schule gewiesen 
worden waren. Er selber hat die Schule nie besuchen können. Es gab keine 
Konferenzen, keine Elternabende und keine Bildung der Schulgemeinschaft unter 
seiner Obhut. Als er, um Ostern 1922 (er hielt sich zu einem Vortrag in Harnburg 
auf), die Schule einweihen und eröffnen wollte, blieb die Genehmigung aus Berlin 
aus, man mußte auf Ende Mai verschieben und so auf Rudolf Steiners persönliche 
Anwesenheit verzichten. Zwar konnte bei jeder sich bietenden Gelegenheit Rat 
von ihm eingeholt werden; Rudolf Steinerlernte die Namen der Kinder kennen, 
erhielt Berichte über ihre Entwicklung, Fragen konnten gestellt werden. Er gab 
vor dem Hintergrund seiner Vorträge zur Begründung der Stuttgarter Waldorf
schule (Allgemeine Menschenkunde) manchen direkten Hinweis für das einzelne 

4 Zit. aus: Heinz Müller, »Spuren auf dem Weg, Erinnerungen«, J. Ch. Mellinger Verlag, 
Stuttgart. 
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Problem. Auf das Ganze gesehen mußten solche Gelegenheiten aber doch selten 
bleiben und den Beteiligten die gestellte Aufgabe unermeßlich erscheinen lassen: 
eine Erneuerung der Pädagogik aus spirituellem W elterfassen, ein Lebendig-Wer
den der Wissenschaft, der Kunst, der Religion durch Geisteswissenschaft. Dies zu 
beginnen, hatte Rudolf Steiner der Schule in einem Spruch auf besondere Weise 
eingeschrieben: 

Aus dem Ernst der Zeit 
Muß geboren werden 
Der Mut zur Tat. 

Gebt dem Unterricht, 
Was der Geist euch gibt, 
Und ihr befreit die Menschheit 
Von dem Alpdruck, 
Der auf ihr lastet durch 
Den Materialismus. 

Dem verständlichen Zweifel derjenigen entgegen, die dies aus ihren vermeintlich 
schwachen Kräften beginnen wollten, hatte Rudolf Steiner stets geantwortet, die 
geistige Welt nähme Begeisterung stellvertretend für Können. Diese Begeisterung 
mußte allerdings noch über manche Schwierigkeit hinweghelfen. Die Schulgeneh
migung ließ auf sich warten. Zuletzt schickte Max Kändler ein Telegramm nach 
Berlin: »Da ich keine gegenteilige Nachricht bekommen habe, nehme ich an, daß 
die Schule genehmigt ist. Wir beginnen am 22. Mai 1922.« Zweifellos ein Risiko. 
Die Genehmigung traf dann aber doch ein. Allerdings erst, nachdem der Unter
richt schon begonnen hatte. 

Es gab keinerlei staatliche Unterstützung. Mit dem Einsetzen der Inflation 
verschärfte sich die finanzielle Situation. »Wenn die Kinder Schulgeld brachten, 
sausten Heinz Müller oder ich los, um es am gleichen Tag noch in Lebensmittel 
(hauptsächlich Suppenwürfel) umzusetzen. Das Geld entwertete sich schon bis 
zum nächsten Tag.« Dies wurde jedoch offenbar sogar mit einem gewissen Humor 
ertragen, und es gab Material her für eine besonders kostbare Seite des Schullebens. 
Das Karge, das da war, wurde geteilt mit den Kindern, die man vom entfernten 
Bahnhof abholte, nach Schulschluß zurückbrachte und die gern länger blieben, 
nicht nur um des Tellers Suppe willen, der dann mit ihnen geteilt wurde. Auf eine 
baldige Verbesserung der Situation konnte man kaum hoffen, dazu trug neben der 
allgemeinwirtschaftlichen Situation auch die Zahl der Schüleranmeldungen nicht 
bei. 

War auch die Kändler-Klasse seit der Eröffnung mit neun Schülern im Laufe des 
ersten Jahres auf über 20 Schüler angewachsen, so gab es für die neue 1. Klasse 
wiederum nur acht Anmeldungen. Die Gründe dafür lagen nicht ausschließlich im 
Unverständnis einer außenstehenden Öffentlichkeit. Schon die näheren Freunde 
zu erreichen war nicht einfach, denn auch die Freunde der Anthroposophischen 
Gesellschaft waren mit dem Gedanken der Waldorfschule noch kaum vertraut. 

>>Wir konnten zuerst nur mit neun Kindern beginnen, weil der Hamburger Zweig uns 
keine Unterstützung gab, ja sogar den Eltern abriet, uns ihre Kinder zu schicken! ... Weil 
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für die 2. Klasse nur wenige Anmeldungen kamen, faßten Heinz Müller und ich den Plan, 
vor dem Zweighaus Prospekte zu verteilen. Da wir für die vielen Kilometer Fahrt dorthin 
kein Straßenbahngeld hatten, mußten wir zu Fuß gehen.«5 

Pionierarbeit gab es also auch auf unerwartetem Felde zu leisten. Aber man teilte 
das Schicksal vieler anthroposophischer Einrichtungen, bevor Rudolf Steiner 
Weihnachten 1923 völlig neue Impulse für die gemeinsame Arbeit setzte. In 
Harnburg gab es eine Reihe anthroposophischer Zweige. Und wie an anderem 
Orte war das Bedürfnis nach einer verbindenden Zusammenarbeit ziemlich unent
wickelt. Der in Wandsbek bestehende Zweig wurde von Hans Pohlmann und Ma.x 
Kändler geleitet. Vielfältiger wurde dieses Bild noch, als Heinz Müller nach 
Harnburg kam und einen Zweig der Freien Anthroposophischen Gesellschaft 
mitbegründete. 

Auch die Zusammenarbeit mit der Stuttgarter Schule mußte noch gefunden 
werden. Das Bedürfnis nach pädagogischer Hilfe war groß, der Zugang zu den 
grundlegenden Angaben Rudolf Steiners nicht von vornherein offen. 

»Wir mußten uns ja sehr vieles selbst erarbeiten; denn auch von der Stuttgarter Waldorf
schule bekamen wir anfangs nur wenig Hilfe, bis Rudolf Steiner nachdrücklich dafür sorgte, 
daß auch uns alle seine pädagogischen Angaben und Kurse zur Verfügung gestellt wurden, 
damit er nicht alles zweimal geben mußte.«5 

Die Schule gedieh aber doch rasch. Schon 1924 war die Mitgliedszahl im ?chul
verein (die keineswegs deckungsgleich war mit der Anzahl der Eltern) auf 250 
angewachsen. In der Bleicherstraße (Kattunbleiche) w:urde nahe dem zukünftigen 
Schulgrundstück ein Erweiterungsbau zur Villa Pohlmann hinzuerworben. So war 
zunächst weiterer Schulraum geschaffen. Ein Versuch, für die Schule ein Grund
stück auf Hamburger Gebiet zu bekommen, scheiterte allerdings. Nach dem Krieg 
herrschte im >>roten Hamburg<< kaum das politisch-geistige Klima, eine »Privat
schule«, noch dazu eine von Anthroposophen geführte, in die Stadt zu holen. So 
wurden diesbezügliche Versuche aufgegeben. Man beschloß, in Wandsbek zu 
bleiben, und Hans Pohlmann kaufte im März 1924 ein ca. 5000 m2 großes Gelände 
in der Bleicherstraße, auf dem schon 1925 das neue Schulgebäude errichtet war. Es 
enthielt zehn Klassen- und entsprechende Fachräume sowie eine Aula mit ca. 400 
Sitzplätzen, außerdem zwei Wohnungen- eine für den Hausmeister, eine für den 
Schulleiter Ma.x Kändler. 1928 und 1929/30 wurden Erweiterungsbauten angefügt 
mit weiteren Klassenräumen, einer Turnhalle, Fachräumen und Schulküche. 1930 
hatte die Schule 430 Schüler und 17 Lehrkräfte6

• 

So hatte die Schule im Aufbau eine glückliche Entwicklung genommen. Auch 
die pädagogische Arbeit gestaltete sich intensiv und fruchtbar. Der Kontakt zu den 
Eltern brachte eine gute Zusammenarbeit. Schon damals wirkten Eltern entschei
dend am Ausbau des neuen Schulgebäudes mit. 

5 Ilse Kändler-Rolofs, a. a. 0. 
6 Das Kollegium bildeten: Otto Altemüller, Dr. Franz Brumberg, Dr. Paula Dieterich, Gertrud 
Jasper, Dr. Ma.x Kändler, Lucie Kraleinann, Dr. Fritz Kühler, Henny Lemcke, Heinz Müller, Dr. 
Merz, Beatrice Müller, Ilse Prieß-Kändler, Olga Schwandt, Robert Sobeczko, Dietrich Stein
mann, Dr. Hans Theberath, Senta Übelacker, die Schulärzte Dr. Thylmann und Dr. Salti, der 
Sekretär Heider Prieß und als Hausmeister M. Stange. 
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>>Viele treue Helfer schufen damals in selbstloser Hilfsbereitschaft die erste Inneneinrich
tUng.</ 

Und doch wuchs untergründig eine Problematik, die den Beteiligten zunächst 
unbemerkt blieb und dann unlösbar wurde. Gerade die Wandsbeker Kollegen 
hatten tief die Worte Rudolf Steiners auf sich bezogen, die Waldorfschule dürfe 
keine Winkelschule werden, weltmännischer Geist müsse in ihr leben. Die äußere 
Entwicklung schien diese Gefahr zu bannen. Immer stärker und sichtbarer konnte 
die Schule sich in die Welt stellen. Damit erfüll sich, was an kaum aussprechbaren 
Wünschen die Gründer für dieses Werk erhofft hatten. Und doch wurde der 
Augenblick verpaßt, in dem diese Entwicklung ihren Niederschlag in den Lebens
formen de~ Schulgemeinschaft hätte finden müssen. 

Den Augenblick der Gründung konnte map. sich kaum schutzbedürftiger vor
stellen: Ein Mensch, kein Lehrer, dem Beispiel Emil Molts folgend, der, von den 
Erziehungsideen Rudolf Steiners berührt, eine solche Schule stiften möchte. Ein 
anderer, Lehrer, der aus seiner gesicherten Lebensstellung heraustritt, um das 
Ungewisse zu wagen, das Neue zu beginnen. Als einziger Lehrer, unterstützt nur 
von der Tochter, eröffnet er mit neun Kindern die Schule. Widerstände zuhauf 
stellen sich entgegen, nicht nur die erwarteten Widerstände des Nichtverstehens 
und der Gegnerschaft. Auch die Widerstände der eigenen Unzulänglichkeiten, mit 
denen die Freunde kämpfen. Diesem Werk gegenüber entsteht die Sorge der 
Schutzbedürftigkeit und einer besonderen Verantwortung. Darum auch wird mit 
Billigung Rudolf Steiners die Einrichtung des Schulvereins zunächst in zweifacher 
Weise vorgenommen. Innerhalb des allgemeinen Schulvereins besteht ei:O. kleiner 
Gründerkreis, der in Fragen der Vereinsführung alleiniges Stimmrecht besitzt und 
den Mitgliedern des allgemeinen Vereines nur beratende Funktion gibt. Dieses 
Modell soll vor allem Schutz gegenüber mißbräuchlicher Einwirkung äußerer 
Kräfte gewährleisten. Max Kändler machte dazu auf der Mitgliederversammlung 
am 11. November 1930 folgende Ausführungen: 

»Der Schulverein muß sich bewußt bleiben, daß er nichi: ohne Grund statt der Wahlen die 
Ergänzung in seinem Statut festgelegt hat und daß dieses Statut nicht einen Verein mit 
allgemeinem, gleichem Stimmrecht, sondern einen Verein mit beratenden Mitgliedern, dafür 
aber einen Verein mit einem stimmberechtigten Gründerkreis innerhalb des Gesamtvereins 
bilden wollte. Und das alles aus ernster Überlegung und auf Grund ausdrücklicher Zustim
mung von Dr. Rudolf Steiner. Daß bei einer geistigen Institution, einer anthroposophisch 
orientierten Schule so etwas nicht ohne Belang ist, kann aus folgenden Beispielen hervorge
hen: Nehmen wir an, es hat irgendeine Gemeinschaft, eine religiöse oder politische, ein 
starkes Interesse daran, eine wohl-fundierte und wohl"fu,nktionierende Goetheschule eines 
schönen Tages nach Unterricht, Erziehung und Gesinnung in ihre eigene Art und Richtung 
hineinzulenken oder auch auffliegen zu lassen, also aufzulösen. Mit Leichtigkeit wird sie die 
nötige Anzahl von Mitgliedern für je einen Monatsbeitrag von RM 2,00 in den Verein 
bringen und dort durch Abstimmung alles nach Wunsch gestalten können. Und der Sinn der 
Goetheschule wäre dahin. 
Oder aber, es könnte eine Anzahl Mitglieder eines stimmberechtigten Schulvereins, viel
leicht auch eine Anzahl Lehrkräfte, die feste Überzeugung haben: Zu einer begeisterten und 

7 Ilse Kändl!ir-Rolofs, a. a. 0. 
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begeisternden Bewegung in der Steiner-Pädagogik gehört, daß die in Hamburg-Wandsbek 
begründete Goetheschule ins Zentrum von Harnburg gehört, oder, daß noch ohne Rück
sicht auf Geschichte und Lebensbedingungen der Goetheschule in Wandsbek eine zweite 
Schule begründet wird, also ohne daß schon die Sicherstellung auf der einen Seite und die 
Bedürfnisfrage auf der anderen Seite objektiv gegeben sind. Auch in diesem Falle ist es gut, 
wenn der Goetheschulverein seiner Verpflichrung getreu seinen Einfluß aktiviert, wenn das 
Statut nicht einem propagandistischen Zuzug von stimmberechtigten Mitgliedern d~s Tor zu 
dem Verein offen läßt. Ja, für diesen Fall ist es sogar nötig, daß der sogenannte Gründerver
ein bzw. Schulvorstand beim Ausscheiden von Gründermitgliedern selbst die Ergänzung 
sehr ernst nimmt, damit nicht der Bestand des Erreichten etwa illusorisch wi:rd.«8 

In diesem Augenblick war die Entwicklung aber längst unaufhaltsam vorange
schritten. Die Gründung einer zweiten Schule im Hamburger Raum war in Vorbe
reitung, und ihre Existenz sollte sich als sehr fruchtbar erweisen. Die Motive für 
ihre Gründung lagen nicht nur in der Nachfrage. Natürlich kam aus dem hambur
gischen Gebiet, besonders aus dem Westen der Stadt, eine bedeutende Anzahl von 
Schülern. Treibende Gründe lagen aber auch auf anderem Gebiet. Nicht alle neu 
hinzugetretenen Kollegen fanden durch die besondere Konstruktion des Gründer
vereins für ihre Initiative den Raum, den sie sich zur Entfaltung ihrer Kräfte 
wünschten. Das uns heute so gewohnte Bild differenzierter kollegialer Schulver
waltung war noch kaum entwickelt. Und was einerseits Dankbarkeit gegenüber 
dem Erreichten verlangte, verhinderte andererseits die Entwicklung der Schulge
meinschaft der Eltern und Lehrer zu der gemeinschaftlichen Trägerschaft, die der 
Waldorfschule als Ideal eingeschrieben ist. 

So wurde die Rebellion unausweichlich. Und ebenso unverantwortlich, wie die 
Form, in der sie geschah- immerhin verließen vier Klassenlehrer mit großen Teilen 
ihrer Schülerschaft die Schule, um in Altona eine neue Schule zu gründen -, so 
nachvollziehbar ist der innere Notstand, aus dem sie hervorging. Den Hintergrund 
für die Härte der Auseinandersetzung bildete auch die Entwicklung innerhalb der 
Anthroposophischen Gesellschaft. Was damals als Kluft durch die Gesellschaft 
ging, konnte nicht außerhalb der Schule bleiben und erschwerte das Zusammen
kommen im Gespräch zusätzlich. 

In der Folge erwiesen sich beide Schulen als lebensfähig. Zeit, um in allmählicher 
Verständigung Wege der Annäherung und Zusammenarbeit zu finden, blieb ihnen 
allerdings nicht. Der Nationalsozialismus zog herauf und mit ihm die Verbotszeit. 
Die Vorgänge können in den Aufsätzen von Leber/Leist9 und Deuchert10 nachge
lesen werden. 

Eindrucksvoll steht die Tat der Selbstauflösung der Altonaer Schule durch das 
Kollegium da (1938), eindrucksvoll aber auch der für die Wandsbeker Schule 
typische Versuch, bis zu allerletzt die Schule erhalten und den Dienst an den 

8 zitiert nach Ernst Wüst, >>Zur Geschichte der Waldorfschulen in Hamburg.« (Unveröffentlich
tes Manuskript) 
9 Stefan Leber I Manfred Leist, »Waldorfschule im >Dritten Reich«<; in »Erziehungskunst<< 6 
und 7-8/1984, S. 341 und 409. Dies. »Notwendige Bemerkungen zum Beitrag Waldorfschulen im 
Nationalsozialismus<<. »Neue Sammlung••, Heft 1/1984. 
10 N. Deuchert, >>Zur Geschichte der Waldorfschule 1933.-1940<<; in: Berichtsheft des Bundes 
der Freien Waldorfschulen, Advent 1984. 
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Kindern ausüben zu wollen. Die Tatsachen selber lehren uns, wie zurückhaltend 
mit dem Urteil man diesen schweren Schicksalsprüfungen gegenüber sein soll. Als 
Altona schloß, wurde ein Großteil der Schüler wieder in Wandsbek angemeldet. 
Denn vielen war praktizierte Waldorfpädagogik wichtiger als alles andere. Wer 
will über diesen Versuch richten? 

Dann wurden plötzlich am 29. 9. 1939 sämtliche Lehrer von der Geheimen 
Staatspolizei zum Strafdienst in Bezugsscheinstellen abkommandiert. Gleichzeitig 
erhielten sämtliche Eltern die behördliche Mitteilung, daß sie ihre Kinder sofort in 
den zuständigen Bezirks-Volksschulen einzuschulen hätten. Eine Aufnahme dieser 
Kinder in Mittel- oder Oberschulen war verboten. 

Am 18. März 1940 gab es dann, nachdem die Schule schon ein halbes Jahr 
geschlossen war, eine letzte Zusammenkunft in der Aula, wo Lehrer, Schüler und 
Eltern Abschied nahmen von der Schule, die ihnen so lieb und wert geworden war. 
Beim Lesen der Ansprachen, die damals gehalten wurden, ist man ergriffen von 
dem innigen Bewußtsein, das aus ihnen von dem Wesen der Schule und ihrer 
Aufgabe spricht. Gleichzeitig erstaunt man über den Mut, mit dem damals, unter 
der Knute der Machthaber, von den wahren, geistbestimmten Zielen des deutschen 
Volkes gesprochen wurde. Zuletzt sprach Heinz Müller. In seinen Worten lag eine 
geisteswache Stimmung angesichts der zu vollziehenden Aufgabe. Unter der 
Schwelle des Schulhauses ruhte der Grundstein mit dem Grundsteinspruch, den 
Rudolf Steiner der Schule noch vom Krankenlager gesandt hatte. Und in seiner · 
Ansprache vollzog Heinz Müller etwas wie einen Schutz, eine Versiegelung dieses 
Untergrundes, der in den Jahren fruchtbarer Arbeit sich mit den Kräften des 
Umkreises verbunden hatte, der nicht ohne weiteren Schutz zurückbleiben durfte 
und der als Grund und Ziel für eine Zukunft bewahrt werden mußte. 
>>Sehr verehrte, liebe Eltern und Freunde! 
Am Ende unseres Wirkens an dieser Stätte, die uns allen so liebgeworden ist, und von der 
wir jetzt schweren Herzens Abschied nehmen, wandern unsere Gedanken noch einmal 
zurück, um allen denen im Geiste zu begegnen, die hier gelebt und gearbeitet haben, die mit 
uns in frohen und ernsten Stunden verbunden gewesen sind. Eine große Anzahl derer, die zu 
unserer Schulgemeinschaft gehören, sind heute nicht unter uns, weil sie durch ihre Pflichten 
an anderen Orten gebunden sind. Wie mancher der früheren Schüler oder der Väter, der an 
der Front steht, denkt jetzt her zu uns; auch mancher unserer Kollegen sendet seine 
Gedanken in unseren Kreis. Sie alle, die im liebenden Herzen gedenken des Geistes, der hier 
walten und bewirken wollte, mögen sich jetzt mit uns vereinen, wenn wir auch die Men
schenseelen bewußt in unsere Mitte bitten, die immer zu uns gehört haben und auch jetzt zu 
uns gehören, auch wenn sie schon vor Jahren den Weg in die Heimat des Menschengeistes 
beschritten. Zu Rudolf Steiner, unserem Lehrer, zu unseren Kollegen, Herrn Dr. Kändler, 
Herrn Haas, Herrn Schümann und Herrn Pries, zu den aus unserem Schüler- und Eltern
kreis auf dem Felde der Ehre gefallenen Freunden, zu dem ganzen, großen Kreise in jener 
höheren Welt mögen unsere Gedanken sich hinfinden, damit in dieser Stunde ein Band uns 
alle umschlinge. 

In schicksalsdunkler Zeit begannen wir mit diesem Werke. Was Geisteskraft in Liebe und 
Geisteslicht in Güte erwirken konnte, dem war die Stätte geweiht, an der wir jetzt weilen. 
Nachdem in rauhen Stürmen der Anfangszeit unserer Arbeit der zarte Keim mehr als einmal 
zu verderben drohte, kam ein sommerlich leuchtendes Blühen, das uns reiche Frucht 
versprach. Dann aber überfiel uns viel zu schnell ein jähes, herbstliches Siechen und Welken, 
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- noch ein letztes, hoffnungsvolles Farbenglühen - aber da war am Michaelistage der 
Sommer endgültig vorbei; und mit des Winters Frost und Kälte schwand jede Hoffnung für 
die zarte Pflanze dahin. Doch eine Saat ist uns geblieben - wenige Körner leider erst, es 
hätten deren viele Tausende sein sollen! Diese Saat ruht in uns. Sie ruht in unseren Kindern. 
Möge sie einst keimen, wachsen und wirken als schaffende Weisheit, erstarkende Geistes
macht, sich offenbarendes Geistesleben. 

Wir stehen heute am Anfang der Woche, die uns Tod und Auferstehung vor unser inneres 
Auge stellt. Möge Er, der der Welt und der Menschheit erst ihren Sinn verlieh durch Seinen 
Tod und dessen Überwindung, segnen und auferstehen lassen die Saat.« 11 

Dann war die Schule äußerlich wie ausgelöscht, Schüler-, Lehrer- und Eltern
schaft verstreut. Getreu seinem Rudolf Steiner gegebenen Versprechen, für das 
Wohl der Lehrer Sorge zu tragen, unterstützte Hans Pohlmann die Lehrer, welche 
sonst lange Zeit ohne Einkünfte geblieben wären. Auf die Dauer aber konnte er die 
vielfältigen wirtschaftlichen Belastungen nicht tragen. Wegen der hohen Hypothe
kenzinslasten mußten Grundstück und Gebäude 1941 an den Staat verkauft wer
den. Sicherheits- und Hilfsdienst zogen ein. 

Im Untergrund aber entwickelten die in Harnburg Verbliebenen eine rege Tätig
keit. Vor allem Dr. Paula Dieterich, die 1931 mit nach Altona gegangen war, gab 
vielfältigen privaten Waldorfunterricht. Als der Krieg endlich beendigt war, führte 
sie sofort Gespräche init der englischen Militärregierung über die Zulassung der 
Anthroposophischen Gesellschaft und die Genehmigung der Waldorfschule. 

Und so geschah das Wunder: die vor dem Kriege Getrennten vereinigten sich im 
Aufbau der neuen Schule. Da das Altonaer Gebäude völlig zerstört war, von 
Wandsbek aber immerhin Reste erhalten waren, begründete man die Wandsbeker 
Schule neu. Hatte Rudolf Steiner 1922 noch den Rat an Max Kändler gegeben, sich 
durch eine Namensgebung »Rudolf-Steiner-Schule« das Leben nicht unnötig zu 
erschweren und war es deshalb zur Bezeichnung »Goethe-Schule<< gekommen, so 
wurde diesmal der eigentlich gewünschte Name Wirklichkeit. Am 8. Mai 1946 
konnte die Wiedereröffnung gefeiert werden. Der Unterricht begann mit 270 
Schülern in neun Klassen. 

Was das bedeutete, kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Harnburg lag in 
Trümmern. Was vom Schulgebäude noch einigermaßen brauchbar war, diente als 
Notunterkunft für Wandsbeker Handwerksbetriebe. Deshalb gelang es nur all
mählich, die Gebäude wieder für den Schulbetrieb freizubekommen. Das zog sich 
über Jahre hin. Aus dem riesigen Hamburger Trümmerfeld wurden von Eltern, 
Schülern und Lehrern Mauersteine geborgen und auf dem Schulhof gestapelt. 
Hans Pohlmann half wieder durch Materiallieferungen und Bereitstellung von 
Facharbeitern. Schließlich konnten neun Klassenräume notdürftig für den Unter
richt hergerichtet werden. Die Ausstattung war primitiv. Bretter, auf Steinen 
gelagert, dienten als Bänke, Stühle aller Art wurden mitgebracht. Die >>Epochen
hefte<< wurden aus dem unbedruckten Rand alter Zeitungen hergestellt. 

»Die Begeisterung war groß.- Hunger nach Geist war spürbar nach der Zeit der Unterdrük
kung. Es kamen Eltern, die wollten eine Schule, wo Kinder >ZU guten Menschen< erzogen 

11 zitiert aus den Schulmitteilungen vom Mai 1972. 
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werden und fragten nicht nach den Abiturmöglichkeiten wie heute. Bei etwa 250 zerstörten 
Schulgebäuden waren wir die erste Schule in Hamburg, die mit dem Unterricht wieder 
beginnen konnte.« 12 

Das Wachsturn der Schule verlief stürmisch. 1948 hatte die Schule bereits 800 · 
Schüler, im März 1951 machten die ersten Schüler das Abitur, und im Herbst 1951 
gab es 25 Klassen mit 1036 Schülern. 

Gegen diesen Zustand hatte die Behörde aus gesundheitspolitischen Gründen 
stärkste Bedenken. Sie forderte, ca. 250 Schüler an die staatlichen Bezirksschulen 
abzugeben, weil es nicht zu verantworten sei, über 1000 Schüler in den Ruinen zu 
unterrichten. Das führte zu dem Entschluß, im Westen der .Stadt nach einem 
Grundstück für eine zweite Schule zu suchen. Die Stadt war dabei behilflich und 
bot ein Villengrundstück in der Eibehaussee 366 an. In derselben Straße Nr. 101 
hatte von 1931 bis 193 8 die Rudolf-Steiner-Schule Altona gestanden. Durch äußer
ste Anstrengungen konnte hier die Gründung der Nienstedtener-Schule erfolgen. 
Damit erfüllten sich auch die Hoffnungen, in diesem Bezirk, in dem die Waldorf
pädagogik fruchtbar gewirkt hatte, ein Aufgreifen ihrer Wirksamkeit zu erreichen. 
Brüderlich hatte man aus dem einen Verein, unter Einsatz des geringen gemeinsa
men Vermögens, die Eröffnung der beiden Schulen ermöglicht. Eine Würdigung 
dieser glücklichen Entwicklung findet sich, in feiner Weise ausgesprochen, in den 
Worten eines Vorstandsmitgliedes Dr. Günther Goos zur Einweihung: 

»Alle, die unsere Rudolf-Steiner-Schule so tatkräftig gefördert haben, mögen ihren Dank in 
dem Bewußtsein finden, daß die Schule in Nienstedten ihre Entstehung und ihr Leben dem 
gemeinschaftlichen Bemühen, dem gemeinsamen Beitrag und Opfer aller derer verdankt, die 
den Gedanken der Waldorfpädagogik Dr. Rudolf Steiners hier in Harnburg lebendig in sich 
tragen und nun wieder neu verwirklicht haben. 12 

Die Raumnot in Wandsbek wurde durch den Auszug der drei ersten Nienstedte
ner Klassen aber kaum gehindert. Als man nämlich an den Wiederaufbau der Ruine 
gehen wollte, stellte man fest, daß das Gebäude während der Kriegszeit weit 
größeren Schaden genommen hatte als vermutet. Die Schäden waren so gravierend, 
daß die Baubehörde eine sofortige Stillegung der Baustelle anordnete. Schüler und 
Lehrer durften das Gebäude nicht mehr betreten. Es wurde bis auf das Skelett der 
tragenden Stützen abgebrochen, im Grundriß verändert und außen mit gelben 
Klinkersteinen verblendet wiederaufgebaut. Diesen weiteren Einschränkungen 
wurde mit der Einführung von Schichtunterricht und dem Kauf einer Holzbaracke 
mit Raum für drei Klassen begegnet. 

Am 15. September 1956 war dann die Einweihung für das neu erstandene 
Haupthaus. Dem sich sofort anschließenden Baubeginn des Zwölf-Klassentraktes 
entlang der Wandsbeker Allee fiel aber wiederum die Holzbaracke zum Opfer. Sie 
wurde vom Sozialwerk der Christengemeinschaft übernommen und diente dem 
Heim in Friedrichshulde als Festsaal. Der benötigte Schulraum wurde dann in 
einer Baracke in die Lydiastraße, etwa sieben Minuten Fußweg von der Schule 

12 Ernst Wüst, a. a. 0. (Als Prokurist in der Firma Hans Pohlmanns und Anthroposoph hatte 
sich Ernst Wüst der Schule von 1946 bis 1970 als hauptamtlicher Geschäftsführer zur Verfügung 
gestellt und Wesentliches zum Wiederaufbau der Schule geleistet. Er starb 1972.) 
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entfernt, gefunden. Die Räume hatten bis dahin dem Wohnungsamt gehört und 
sollten eigentlich wegen Rattenverseuchling abgerissen werden. Auf drängende 
Bitte wurden sie aber der Schule überlassen. Unseren Hausmeister, Curt Daus
kardt verbinden noch lebhafte Erinnerungen mit ihr: 

>>Die sah vielleicht aus! Die sollte eigentlich abgerissen werden, weil da so viele Ratten drin 
waren; aber dann haben sie gesagt: Gut, die Ratten werden wir verscheuchen mit unserem 
Getrampel, da wird es denen ungemütlich; also wurde alles herausgerissen und die Baracke 
umgebaut, neue Wände eingezogen usw. In jede Klasse wurde nun so ein kleiner Kanonen
ofen hineingestellt. Die mußten ja auch noch geheizt werden. Erstmal hatte ich hier beim 
Haupthaus den ganzen Laden- und dann mußte ich rüber! Da bin ich morgens um vier, halb 
fünf Uhr rüber; habe da geheizt, und da ging das los: Auf einmal die ganze Bude voll Qualm, 
ach, was -ist denn nun bloß wieder? Da hatten die >Banditen< Turnschuhe ins Ofenrohr 
reingesteckt. Ein Qualm! 

Wir gingen nun ewig hin und her mit den Stühlen, der sogenannte Stuhlgang, denn die 
Stühle reichten zum Teil nicht.<< 13 

Am 19. Juni 1958 war dann die Notzeit vorüber. Bis auf eine Turnhalle und die 
Lehrküche war der ehemalige räumliche Umfang der Schule wiederhergestellt. 
Und doch gab es zum Vorkriegsstand einen gravierenden Unterschied. Grund
stück und Gebäude gehörten nicht mehr der Schule. Die Wiedergutmachungsver
handlungen mit der Stadt hatten sich als schwierig erwiesen. Für eine bauliche 
Wiederherstellung verlangte die Stadt einen Verzicht auf alle Ansprüche. Und da 
man angesichts der allgemeinen Wirtschaftslage den Aufbau aus eigenen Kräften 
ohnehin für unmöglich hielt, ging man lieber auf das Angebot eines unbegrenzten, 
unentgeltlichen Nutzungsrechtes im Vorkriegsumfang ein, als auf seinen Ansprü
chen zu bestehen. Dadurch konnte man zwölf Jahre nach dem Neubeginn befreit 
von räumlichen Nöten arbeiten, hatte sich aber sowohl die Einflußnahme auf den 
Baustil als auch den Spielraum in der Entwicklung der Schule unter geänderten 
Bedingungen genommen, bzw. eingeschränkt. Obwohl sich dieser Umstand im 
Hinblick auf die später einsetzende Erweiterung der Schule als nachteilig erwies, 
muß man diesen Beschluß vor dem Hintergrund der katastrophalen Nachkriegszu
stände anerkennen. Schließlich war das verbliebene Vereinsvermögen in die 
zweite, sich ·ebenfalls noch im Aufbau befindliche Schule investiert worden, 
obwohl man nicht einmal den Kaufpreis im mit der Finanzbehörde vereinbarten 
Umfang leisten konnte. 
»So entstand die peinliche Situation, daß wir die zweite Kaufrate nicht zahlen konnten. Der 
Canossagang des Geschäftsführers zur Finanzbehörde verlief aber glücklich. Der Vorschlag, 
jährlich DM 5000,- plus 5 % Zinsen zu zahlen, wurde schließlich akzeptiert und konnte von 
uns eingehalten werden.<< 14 

Nun konnte alle Kraft auf das Unterrichten gelegt werden. Es trat eine Zeit der 
Konsolidierung ein. Natürlich war auch sie nicht frei von Sorgen und Nöten. 
Rückblickend wurde sie von beteiligten Kollegen aber doch gern als die >>goldene 
Zeit<< nach dem Kriege bezeichnet. Dies bezog sich vor allem auf die Ausarbeitung 
des Lehrplanes, die von einigen Kollegen in außerordentlich souveräner Weise 

13 Aus einem Gespräch mit Curt Dauskardt, abgedruckt in den Schulmitteilungen, Juni 1982. 
14 Ernst Wüst, a. a. 0. 
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geleistet wurde. Kontinuierlich entstand das Bild einer beispielhaften zwölfldassi
gen Waldorfschule mit angegliederter Abiturvorbereitung. Die Schule war durch
drungen von einer intensiven, dankbaren Arbeitsstimmung, das künstlerische Ele
ment lebte in glücklicher Entfaltung. Zu den Feiern begegnete sich in der Aula eine 
Schulgemeinschaft, die gemütvolle Lebensformen in überschaubarer Gliederung 
pflegte. Heinz Müller ließ durch viele Ansprachen auch die Zeit der Goethe-Schule 
und die persönliche Begegnung mit Rudolf Steiner den Schülern immer wieder 
lebendig werden. Kann inan die Zeit der Goethe-Schule als ersten großen 
Abschnitt der Schulentwicklung ansehen, so ist die Zeit des Wiederaufbaues und 
das sich anschließende Arbeiten nach innen der zweite. Das Nachkriegsleben hatte 
sich in wunderbar metamorphosierter Weise aus der Gründung heraus entwickelt. 
Die Wunden der Vergangenheit waren geschlossen und heilten durch ein herzli
ches Verhältnis zwischen den Kollegien. 

Nur ein Bereich des Schullebens hatte seine eigentümliche Gestaltung aus der 
Gründerzeit unverwandelt behalten. Das war die Gestaltung der Schulgemein
schaft, wie sie sich aus der Satzung ergab. Nach dem Krieg war die Form des 
Gründervereins unverändert aufgegriffen worden. Zwar wurden seine Bindungen 
nicht mehr so zwingend empfunden wie ehedem, hatten sie sich aus der persönli
chen Kongruenz doch längst gelöst. Immerhin besorgte aber ein gemeinsamer 
Vorstand - ausgestattet mit der Gestaltungskompetenz des Gründervorstandes -
die Verantwortung für zwei Schulen. Das konnte auf die Dauer nicht den Lebens
bedürfnissen entsprechen. Es dauerte dennoch sehr lange, bis sich hier eine Ände
rung ergab. 

Der Zeitpunkt für diese Änderung hängt mit dem bedeutsamen Einschnitt 
zusammen, der weltumspannend für die geistige Entwicklung seit Mitte der 60er 
Jahre eintrat. Das Zeitinteresse, die Suche nach geistiger Orientierung, pochte an 
das Tor der Waldorfschule, und auf einmal begann eine Phase neuer Initiative. 
Jetzt entstand eigentlich erst, was wir als das Ideal einer Schulgemeinschaft aus 
Lehrern, Eltern und Schülern bezeichnen. Es entstand das gemeinsame starke 
Bedürfnis, sich an der Schulträgerschaft rückhaltlos zu beteiligen. In diese Zeit 
paßte nicht mehr der alte Schutzgestus des Gründervereins. Mit der Hilfe Ernst 
Weißerts konnte der fällige Schritt 1970 vollzogen werden. Es entstanden eigen
ständige Schulvereine aus gleichen, stimmberechtigten Mitgliedern mit Vorständen 
aus vier gewählten Elternvertretern und von drei vom Kollegium delegierten 
Lehrern. Dieser Schritt erwies sich in der Folge für beide Schulen als sehr segens
reich. Für W andsbek war es, als sei ein Gordischer Knoten durchschlagen worden. 
Es war Raum geöffnet worden für einen neuen Lebensabschnitt der Schule. 

Die. neuen Entwicklungsanstöße drängten vor allem durch die Kinder heran. 
Der Anmeldedruck nahm unaufhörlich zu, und es trat die Frage auf, wie man ihm 
begegnen sollte. 1972, zum SOjährigen Bestehen der Schule, wurden dann zwei 
Entscheidungen gleichzeitig verwirklicht. Ein Kindergarten mit zwei Gruppen 
wurde eingerichtet und der Ausbau der Schule zur Zweizügigkeit begonnen. 
Charakteristisch für die Entwicklung, die jetzt eintrat, war, daß sie ganz ins 
Ungewisse ging. Zwar gab es ausgedehnte Beratungsphasen, wie die künftige 
Schule aussehen sollte, wie die Zweizügigkeit gegriffen und strukturiert, die bauli-
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ehe Gestalt verwirklicht werden sollte. Doch alldas konnte zunächst nur orientie
renden Sinn haben. Was zählte, war zunächst immer nur der nächste kleine Schritt, 
die Form mußte »lebend sich entwickeln<<. Oft wurde die Entscheidung zur 
Zweizügigkeit wieder in Frage gestellt. Die Rückkehr zur Einzügigkeit wurde aber 
schon dadurch unmöglich, daß Kollegium und Elternschaft unter keinen Umstän
den eine Teilung in zwei Schulen wollten. Es gab manchen Kollegen, der die 
Aussicht auf eine erträgliche Zukunft für hoffnungslos hielt und günstigere Vor
aussetzungen für seine Arbeit an anderem Ort suchte. 

Die Zustände wurden aber auch immer schwieriger. Die Schulräume reichten 
schon bald nicht mehr aus. Daraufhin wurde jenseits der Wandsbeker Allee, einer 
der verkehrsreichsten Straßen Hamburgs, »Pavillonien« eingerichtet. Von nun an 
lebten einige Kla~sen, getrennt durch die große Straße, auf der anderen Seite der 
Allee. Vier Klassen wurden so untergebracht. Als auch dieser Raum nicht mehr 
reichte, errichtete man auf einem dritten Grundstück, von den anderen durch die 
Wandse getrennt, einen weiteren Pavillon. In ihm wurden ebenfalls vier Klassen 
untergebracht. Für die folgenden vier Jahre mußten dann noch einmal vier Räume 
in einer staatlichen Schule gemietet werden. Die Aula war für die Schülerschaft 
längst zu klein geworden. Gemeinsame Feiern waren nicht mehr möglich. Monats
feiern, Weihnachtsspiele usw. mußten zweifach durchgeführt werden. Das Schul
leben drohte zu zersplittern. Die Pausenordnung mußte geändert, die kürzesten 
Pausen auf zehn Minuten ausgedehnt werden, damit Lehrer und Schüler überhaupt 
rechtzeitig die Unterrichtsräume erreichen konnten. Und doch sind in dieser 
schweren Zeit keine Abstriche am Lehrplan gemacht worden. Vielmehr wurde der 
handwerklich-künstlerische Unterricht kräftig ausgeweitet und eine Reihe wichti
ger neuer Initiativen ergriffen. 

In Volksdorf-Bergstedt hatte sich eine Schulgründungsinitiative gebildet, die 
von Wandsbeker Lehrern, vor allem Helmut Eller, betreut wurde. 1974 Wu.rde die 
erste Bergstedter Klasse als Gastklasse in Wandsbek aufgenommen, 1975 folgte die 
zweite. In diesem Jahr gab es in Wandsbek drei erste Klassen. 1976 konnte dann 
mit Helmut Eller als Gründungslehrer die Bergstedter Schule eröffnet werden. Am 
Anfang fuhren noch einige W andsbeker Kollegen die nicht ganz kurze Strecke hin 
und her, um den Fachunterricht mit zu versorgen. Die Zeit der Patenschaft verlief 
einträchtig und unproblematisch. Doch die eigenen Fragen, denen sich das Kolle
gium gegen übersah, nahmen zu. Immer drängender wurde die Suche nach Lebens
formen, welche das Schulleben in fruchtbarer Weise stützen konnten. Viele Kolle
gen begegneten sich nur noch in den wöchentlichen Konferenzen. Ein Lehrerzim
mer im eigentlichen Sinn gab es nicht mehr. Und doch wurde nie das Heil in der 
Auferlegung von starren Formen gesucht. Die organisatorische Aufgliederung in 
A- und B-Zug lehnte man ab, über die Konferenzordnung wurde immer wieder 
gesprochen. Großer Wert wurde auf die geschmeidige Ablösung bei Ämtern und 
Delegationen gelegt. Die Bereitschaft, aufeinander zu hören und zur Einmütigkeit 
zu finden, war immer vorhanden. Alles blieb sehr im Fluß. Manchmal trat die 
Frage auf, ob die Dinge, über eine wünschenswerte Offenheit hinaus, nicht zu sehr 
ins Schwimmen gerieten. Immer aber wurde auf das Bemühen um eine Tugend 
besonderer Wert gelegt: die Toleranz. Wenn es in dieser Phase der Schulbiogra-
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phie ohne größeren Streit abging und hinwirkend zu den anderen Schulen ein 
immer engeres, vertrauteres Verhältnis der Zusammenarbeit entstand, dann war 
das im besonderen die Leistung von Helga Sewering, die bis zu ihrem Tode 1982 in 
allen Prüfungen mit sozialer Phantasie und innerer Stärke Hilfe gab. In dieser Zeit 
entwickelte sich auch im Verhältnis zu den Schülern manches Neue. In der 
Oberstufe fand sich eine zunehmende Bereitschaft, sich den neuen Erkenntnisan
sätzen des Unterrichts zu öffnen und die Fixierung auf tradierte Lehrmeinungen zu 
vergessen. Gerade für künstlerische Unterrichtsansätze- ganz gleich in welchem 
Fach - zeigten sich die Schüler sehr zugänglich. 

Die Arbeit mit den Eltern und einer interessierten Öffentlichkeit an pädagogi
schen Fragen intensivierte sich. Eine Fülle künstlerischer Kurse und mindestens 
ein großes >>Pädagogisches Wochenende« pro Jahr mit seminaristischer Arbeit, 
Vorträgen, künstlerischen Kursen und Darbietungen wurde veranstaltet. Dazu trat 
die gesprächsintensive Begegnung in den Eltern-Lehrer-Konferenzen, die Bildung 
eines Baukreises. Kollegium und Vorstand begannen sich mit der Wahl eines 
Architekten zu beschäftigen. Man ging davon aus, daß die Stadt sich dem öffentli
chen Interesse der Schule gegenüber nicht verschließen könne. Auch wollte man 
unbeschadet der seinerzeit aufgegebenen Wiedergutmachungsansprüche mit der 
Stadt in neuerliche Verhandlungen eintreten. Schließlich hatte auch die städtebauli
che Entwicklung einen Ausbau unter zurnutbaren Bedingungen verhindert. Mit 
diesen Argumenten hoffte man, die Verweigerung von staatlichen Investitionszu
schüssen überwinden und auf dem Pavillongelände einen Neubau errichten zu 
können. All diese Hoffnungen zerrannen in nichts, als der Ankauf von bestimm
ten, noch fehlenden Grundstücksparzellen sich als unmöglich erwies und ein 
Lokaltermin mit der Schulbehörde ergab, daß die Stadt sich angesichts rückläufiger 
Schülerzahlen und zu erwartender leerstehender Schulgebäude außerstande sähe, 
für einen Neubau der Rudolf-Steiner-Schule Mittel im Haushalt bereitzustellen. 
Allenfalls käme die Überlassung eines frei werdenden Schulgebäudes in Frage. 

Dieser Sturz ins Nichts brachte den qualitativen Sprung, der für eine positive 
Entwicklung notwendig war. Nach lebhaften Beratungen faßte die Gemeinschaft 
der Eltern und Lehrer ohne die Aussicht auf irgendein konkretes Projekt den 
Beschluß, mit dem Ansparen einer Bauumlage zu beginnen. Es fiel nicht leicht, 
sich ohne die befeuernde Wirkung eines konkretisierbaren Anreizes zu monatli
chen Zahlungen zu verpflichten. Aber gerade durch diese Willensqualität, im 
festen Vertrauen auf eine ganz und gar im Ungewissen liegende Zukunft den Bau 
der Schule zu beschließen, wurde das Werk erst möglich. Der weitere Weg war 
nicht ohne Hindernisse. Darüber mag im Baubericht nachgelesen werden. Für die 
Schulentwicklung signifikant war der eine Augenblick, als sie für kurze Zeit ig 
Gefahr war, sich untreu zu werden. Aus politischer Vorsicht wollte die Behörde 
den Verhandlungskreis des Vorstandes auf Stillschweigen über ein bestimmtes 
Verhandlungsobjekt dem Kollegium gegenüber verpflichten. Der zukünftige 
Schulort sollte ohne die Meinungsbildung des Kollegiums festgelegt werden. 
Nachdem die sich hier anschließende Auseinandersetzung über die Selbstverwal
tungskompetenz des Kollegiums und die Bewertung des Angebotes (es wurde 
abgelehnt) mit beratender Hilfe des Bundes der Freien Waldorfschulen glücklich 
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bestanden war, ging es mitunter stürmisch, aber doch zielgerichtet auf die heutige 
Lösung zu. 

Obwohl die Bauvorbereitung vielfältige Kräfte in Anspruch nahm, gab es 
zunehmende Aktivitäten auch auf anderem Felde. Die Arbeit in den Umkreis 
steigerte sich. Das größte Vorhaben war 1981 die Einrichtung der dritten Sommer
tagung des Bundes in Hamburg. Aus dem Zusammenwirken der inzwischen vier 
Hamburger Waldorfschulen konnte dies getragen werden. Auch auf anderen 
Gebieten machte die regionale Zusammenarbeit gute Fortschritte. Verhandlungs
kreis, gemeinsame Vorstandssitzungen, Regionalkonferenzen und gemeinsame 
Konferenztage der Kollegien sind Ausdruck dieser Entwicklung. Eine schulnahe 
Lehrerausbildung geschieht seit acht Jahren durch den gemeinsamen berufsbeglei
tenden Lehrerkurs. Eine wesentliche Bereicherung des Sch~llebens geschah durch 
die Aktivität der Elternschaft. Eine erste, in neuer Weise auftretende Gruppe gab 
sich selber die Bezeichnung >>Elterninitiative«. Später übertrug sich dieser Name 
als Qualität auf nahezu die gesamte Elternschaft. Durch ihren unglaublichen 
Einsatz konnte der Neubau letzten Endes erst geschafft werden. 

Und so erfüllt sich eine gewisse Entwicklungslinie der Schulbiographie. Drei 
Phasen sind es, die in ihr deutlich unterschieden werden können. Die beiden ersten 
sind die Gründerzeit und der Wiederaufbau mit anschließender Konsolidierung. 
Die dritte beginnt um 1970, bildet die neue Schulgemeinschaft und schafft in 
Fortsetzung des Gründungsimpulses von Ha.ns Pohlmann und Max Kändler die 
ersehnte ausgebaute Schulgestalt. 

Betrachtet man die Geschichte der Schule, so gibt es Aufgaben, die wiederholt 
auf ihre Bewältigung pochen. Aus ihrer Wiederholung könnte man auf bestim
mende Züge dieser Schulindividualität schließen. Bei genauerem Hinsehen ent
deckt man aber, daß dieselbe Aufgabe niemals dieselbe ist und daß sie auch niemals 
auf dieselbe Art gestellt ist. Was sich als Schulgestalt bilden möchte, kann sich nur 
als Prozeß bilden. Sie ist dabei angewiesen auf die guten Kräfte derjenigen, die an 
ihr wirken. So tritt wirkliche Entwicklung ein. Und man kann gespannt sein, 
welche Aufgaben der Schule nun, nach der Schaffung ihrer Behausung, als Men
schengemeinschaft gestellt sind. Gewiß ist es die Suche nach den Lebensformen, 
die eine segensreiche pädagogische Arbeit ermöglichen, ein Arbeiten nach innen, 
nachdem der äußere Bau vollbracht ist. Und gewiß ist es auch eine Suche nach den 
Quellen, aus denen ein schöpferischer Unterricht erfließen kann, auf daß Wirk
lichkeit werde: 

Lebendig werdende Wissenschaft, 
lebendig werdende Kunst, 
lebendig werdende Religion. 

Als Heinz Müller an Rudolf Steiner die Frage nach dem Genius loci richtete (er 
konnte mit Mattbias Claudius, dem »Wandsbeker Boten« nicht viel anfangen) 
erhielt er den Hinweis auf das Wirken Tycho Brahes, des Astronomen, der im 16. 
Jahrhundert im Wandsbeker Schloß seine Himmelsbeobachtungen nur 500 Meter 
vom Schulort entfernt gemacht hat. Während unserer letzten Weihnachtsfeier, die 
eine Abschiedsfeier vom alten Schulort war, fügte Ilse Bimstein dem in sehr feiner 
Weise hinzu, daß ihr neben der königlichen Stimmung des Umkreises Tycho 
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Brahes doch auch immer der andere Wandsbeker- Mattbias Claudius- gültig für 
die W andsbeker Schule gewesen zu sein schiene. Das Königliche Tycho Brahes 
und die Hirtenstimmung um Mattbias Claudius empfände sie als die zwei Ele
mente, mit denen Wandsbek durch das Wirken dieser beiden Persönlichkeiten 
verbunden sei. 

Mögen Hirtenstimmung und königliches Leuchten auch künftig mit der W ands
beker Schule verbunden sein. 

Erfüllen möchten wir uns vor allem aber mit Dank. Dank den Taten, Siegen und 
Niederlagen der Freunde gegenüber, die an diesem Schulwerk von Anfang an 
gebaut haben. Wir fühlen uns getragen durch ihr Wirken. Und wir empfinden in 
uns Dank den Schicksalsmächten gegenüber, die in allen Lebensaugenblicken der 
Schule durch ihr Antlitz haben leuchten lassen: Den Menschen in seiner wahren, 
göttlichen Gestalt, dessen Dienst wir uns in Ehrfurcht und Liebe anschließen 
möchten denjenigen, die uns vorangegangen sind. 

Manfred Elson . 

Die konstitutive Bedeutung von Todesprozessen 
in der Natur 

Aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht 

Innerhalb weniger Wochen hatte ich Gelegenheit, in drei Klassenstufen die 
Pavianherztransplantation an einem Säugling zur Sprache zu bringen. Wir erinnern 
uns: >>Baby Fae<< war mit einem unvollständig gebildeten linken Herz geboren 
worden, mit dem es nur noch kurz hätte leben können; man pflanzte ihr nach einer 
Lebenswoche ein Pavianherz ein; zwei Wochen nach der als gelungen bezeichneten 
Operation starb das Kind an Herz- und Nierenversagen. Zu einem solchen Pro
blem genügt es, die Umstände detailliert zu schildern: die adventistisch-christliche 
Begründung des Operateurs, die Rolle der sogenannten Ethik-Kommission des 
Krankenhauses, das Schicksal der Eltern in den Tagen nach der Operation, die 
Tatsache, daß auch ein menschliches Organ zur Verfügung stand. Es entsteht 
sofort ein unter Umständen kontrovers geführtes (10. Klasse, Menschenkunde) 
oder ein mehr von Einmütigkeit geprägtes Gespräch (12. Klasse Vertretungs
stunde, 13. Klasse Genetik-Leistungskurs) über das Für und Wider eines solchen 
Eingriffs. Die Schüler kommen sehr schnell auf sehr verschiedene Fragen, die dazu. 
gestellt werden können; Fragen, die auf die Sache direkt zielen, aber auch Fragen, 
die eine weitere Verständnissuche erkennen lassen (Welche Verantwortung haben 
die Eltern? Dürfen sie ihre Handlungsweise für ihr Kind von ihrer eigenen Not 
bestimmen lassen? Was heißt hier: Verantwortung für den Tod des Kindes?). 
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In allen Fällen berührte das Gespräch einen Fragenkreis, für den die jetzige 
Schülergeneration in einer ganz anderen Weise empfindsam ist als eine frühere: 
Was ist mit dem Tod eines Menschen eigentlich verbunden? In einer 10. Klasse 
kommen die Schüler sehr bald in weltanschauliche Gebiete, wenn man das anato
mische verläßt. Da ist es gut, bestimmte Äußerungen unkommentiert stehen zu 
lassen; es gibt später genügend Gelegenheiten, diesen Fragenkreis von ganz ande
rer Seite naturwissenschaftlich zu beleuchten. Aber man kann an diesen Gesprä
chen bemerken, wie stark das Bedürfnis ist, begriffliche Klarheit in einem Bereich 
zu erlangen, der in unserer Gesellschaft so leichtfertig ausgeklammert wird und der 
sich doch aus sehr unterschiedlichen Gründen heute stärker denn je in unser 
Bewußtsein drängt. Denn wer fühlte sich nicht genötigt, über die Begrenztheit 
menschlichen Lebens auf der Erde nachzudenken angesichts der so überlaut ausge
tragenen Konflikte zwischen Ost und West oder aber des immer deutlicher sich 
abzeichnenden Problems des Baumsterbens! 

Gerade an letzterem Vorgang wird sichtbar, wie notwendig es ist, Klarheit in 
diesem Bereich zu gewinnen, um die Phänomene sachgerecht beurteilen zu kön
nen: Welches sind die Kennzeichen von Todesprozessen in der Natur? Welche 
Phänomene sind für Alterungsvorgänge charakteristisch? Ist Alterung gleichzuset
zen mit Degeneration? Wie stellt sich der von Rudolf Steiner für den Menschen als 
charakteristisch herausgerarbeitete Vorgang der Devolution1 in dieses Problem
feld? Im folgenden soll versucht werden, die angesprochenen Phänomene anfäng
lich herauszuarbeiten. Ihre Behandlung im Unterricht ist mit einer gewissen 
Geschlossenheit wohl erst in der 12. Klasse möglich, während Teilaspekte in jeder 
Altersstufe erarbeitet werden können. 

Vor kurzem hat J. BockemühF eindringlich darauf hingewiesen, wie das Leben 
und Sterben der Wälder eine Frage ist, die mit unserer Art des Umgangs mit der 
Natur, ja schon mit der Betrachtungsart aufs engste zusammenhängt. In immer 
stärkerem Maße wird der Mensch auf die Tatsache gestoßen, daß er nicht nur eine 
evolutorische Beziehung zum Tierreich hat, sondern daß er bis in seine Seelen
kräfte hinein mit allen Naturreichen verknüpft ist. Seine Gedanken sind nicht 
wertfrei - wie es Rudolf Steiner an verschiedenen Stellen auseinandersetzt -, auch 
nicht im Hinblick auf die Naturvorgänge. Deshalb ist auch der immer wieder 
auftauchende Hinweis, das heute zu beobachtende Baumsterben sei ein in der 
Pflanzenevolution immer wieder auftretendes Phänomen, eine allzu bequeme Art, 
sich aus der Verantwortung zu stehlen, die sich aus der engen Verknüpfung des 
Menschen mit der Natur ergibt. 

Welches aber sind die Merkmale des Baumsterbens? Man beobachtet bei Fichte 
und Tanne äußerlich zunächst das sogenannte Lametta-Syndrom; die Krone wird 
schütter dadurch, daß vermehrt Nadeln abfallen. Dabei sind zunächst die alten 
Nadeljahrgänge betroffen, während jüngere noch ausgetrieben werden. Es ist also 
der gesamte Nadelbildungszyklus noch erhalten, aber er verkürzt sich kontinu-

1 Rudolf Steiner, Menschenwelt und Tierwelt nach Ursprung und Entwicklung im Lichte der 
Geisteswissenschaft. Berlin 15. 4. 1918. 
2 J. Bockemühl, Sterbende Wälder- eine Bewußtseinsfrage. Dornach 1984. 
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ierlich, so daß schließlich statt neun oder zehn nur noch drei Nadeljahrgänge am 
Baum zu finden sind. Die Spitzen der Zweige allein sind benadelt, und dies bedingt 
das schüttere Aussehen der Krone. Der Baum hat nicht mehr genügend Kraft, 
seine Lebensvorgänge aufrecht zu erhalten und stirbt ganz ab. Dies kündigt sich 
schon vorher durch geringeren Längen- und Dickenzuwachs an. Die Jahresringe 
der letzten Jahre werden immer dünner, sind jedoch noch vollständig, die Fein
wurzeln sterben ab, die Wurzeln stocken aus. Diese Phänomene sind Symptome 
dafür, daß die Lebenskräfte des Baumes abnehmen, die Lebensprozesse sich 
zurückziehen. Dem entspricht, daß sich regelmäßig Parasiten einstellen, z. B. 
Pilze, die den gesunden Baum nicht befallen3

• Man erhält so das Bild von Degene
rationsprozessen, die im Pflanzenbereich verhältnismäßig selten sind, im Tierreich 
jedoch oft sogar artbildend wirksam waren. Man denke hier beispiels~eise an die 
im Tierreich häufig auftretenden Augenreduktionen bei solchen Tieren, die dem 
Licht entzogen wurden, so daß das Auge im Verlauf der Evolution sich vollständig 
zurückbildete4

• 

Daß es sich bei diesen Symptomen nicht um Alterungsvorgänge handelt, wird 
nicht nur durch die Tatsache erhellt, daß die erkrankten Bäume in der Regel noch 
nicht einmal die Hälfte der durchschnittlichen Lebensdauer der jeweiligen Art 
erreicht haben, sondern auch dadurch, daß Alterungsprozesse im Pflanzenreich 
durch andere Merkmale gekennzeichnet, sind. Das Bild, das uns durch den Jahres
rhythmus der Vegetation in unseren Breiten gegeben ist, vermittelt uns bis ins 
Detail einen vollständigen Eindruck von Werden, Blühen und Vergehen, wie es 
auch für die einzelne Blütenpflanze charakteristisch ist, wobei-man den Rhythmus 
ins Auge fassen muß, bei dem man zu dem Vergehen das folgende Werden als 
notwendigen Prozeß mitdenkt. Jeder Herbst führt uns sinnenfällig den Unter
schied zwischen Alterung und Degeneration vor Augen: Dem Laubfall im Herbst 
geht eine erhöhte Stoffwechselaktivität voraus, die mit dem Abbau des Chloro
phylls verbunden ist; gleichzeitig kommt die Knospenreifung zu einem Abschluß, 
so daß der nächste Frühjahrsaustrieb vorbereitet ist. Auch hier ziehen sich die 
Lebensprozesse zurück, aber nur, um in einer metamorphosierten Form - in 
höchster Konzentration - eine neue Entfaltung vorzubereiten. Dagegen werden 
die Entfaltungsmöglichkeiten bei den oben beschriebenen Degenerationserschei
nungen geringer, bis sie schließlich gänzlich entzogen sind und kein Leben mehr 
möglich ist. 

Im Aufblühen und V erblühen einer einzelnen Blütenpflanze stellt sich das Bild 
der Alterung noch konzentrierter dar und wird im Gestaltwandel in dreifacher Art 
sichtbar. Goethe spricht von einer dreimaligen Ausdehnung und Zusammenzie
hung5, und die Absterbeprozesse sind stets verbunden damit, daß auf einer ande
ren Ebene sich neues Leben entfaltet - in jeweils metamorphosierter Form. Es 

3 E. Elstner, Baumkrankheiten und Baumsterben. Naturwissenschaftliche Rundschau 9/83. 
E. Elstner und W. Oßwald, Fichtensterben in »Reinluftgebieten«: Strukturresistenzverlust, 
Naturwissenschaftliche Rundschau 2/84. 
4 H. Wilkens, Zeitung für zool. Systematik und.Evolutionsforschung Band 8 (1970) Heft 1, 
Seite 1 - 47. Dort auch weitere Literatur! 
5 J. W. v. Goethe, Naturwissenschaftliche Schriften. 
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konnte jüngst gezeigt werden, daß das Verwelken, das ja eine Bedingung für die 
Frucht- und Samenreife ist, nicht ein einfaches Zurückziehen von Lebensprozessen 
ist, sondern eine gezielte und gesteigerte Stoffwechselaktivität erfordert, was sich 
z. B. in einer erheblich vermehrten Kohlendioxydbildung kurz vor dem Sichtbar
werden des Welkens äußert6

• 

Sterbeprozesse sind also nicht bloß auf den Tod des Organs oder Individiuums 
hinführende Vorgänge. Vielmehr kann man sie geradezu als konstitutives Element 
für das Leben eines Organismus ansehen. Dies an geeigneter Stelle herauszuarbei
ten, könnte von großem pädagogischen Interesse gerade für die Jugendzeit sein. 
Denn gerade in der Übergangszeit von der Kindheit zum Erwachsensein durchlebt 
und durchleidet der junge Mensch das Verlassensein mit seinen Idealen, die Ein
samkeit in seinem noch kaum beherrschbaren Gefühlsleben, den Absolutheitsan
spruch für seine ureigenen Handlungsimpulse. War er vorher gehalten und getra
gen in einer Umgebung mit sicheren und festen Bezügen, so bricht diese Welt 
zusammen, weil er selber sie nicht mehr so will, weil er selber die Brücken einreißt 
und innerlich etwas zum Schweigen, zum Sterben bringt, was nicht mehr trägt. 
Die Suche nach neuen Haltepunkten geschieht unsicher, wie auf schwankendem 
Boden, und es kann manchmallange dauern, bis diese Suche von Erfolg gekrönt 
wird. Aufgabe, Resignation ist die Gefahr, die sich in dieser Situation ergibt, und 
immer wieder sind die Erzieher Zeugen und Mitgestalter und damit Mitverant
wortliche dieses oft dramatischen Kampfes zwischen Neuentfaltung und seelischer 
Degeneration. 

Wie befreiend-klärend kann dann die Arbeit in der 12. Klasse an denjenigen 
Evolutionsprozessen sein, die zum Menschen geführt haben! Denn hier kommt 
abermals bildhaft etwas zum Ausdruck, was einen Beitrag zum Selbstverständnis 
des Jugendlichen leisten kann. Beim Erarbeiten der Evolution des Menschen 
kommt es zunächst nicht so sehr darauf an, wie man die Vorgänge benennt. Die 
Phänomene sprechen für sich und sind ausführlich von F. A. Kipp7 zusammenge
faßt worden. Hier soll auf einen Zusammenhang besonders hingewiesen werden, 
der sich aus der Betrachtung verschiedener Altersstadien des Menschen und einiger 
Primaten ergibt. 

Ein Vergleich der Proportionen der Erwachsenen-Schädel ergibt die bekannte 
Tatsache, daß beim Tier ganz andere Schädelbereiche betont sind als beim Men
schen: Während beim Tier die arttypische Differenzierung sich besonders im 
Gesichtschädel zeigt und hier Ausdruck wird für die gleichfalls spezifische 
Instinktbetonung des Verhaltens, kommt es beim Menschen gegenüber dem Tier 
zu einer stärkeren Gewichtung des Gehirnschädels, der beim Erwachsenen etwa 
gleichgewichtet zum Gesichtschädel ausgebildet wird. Die Aufwölbung des 

6 H. Schnabl, Seneszenz bei Blüten. Naturwissenschat!iche Rundschau 4/84. 
7 F. A. Kipp, Die Evolution des Menschen im Hinblick auf seine lange Jugendzeit. Stuttgart 
1980. 
8 A. H. Schultz, Postembryonie age changes. Primatologia (Hdb.) 1956. 
9 W. Platzer, Taschenatlas der Anatomie Band 1, 3. Auflage, Stuttgart 1979. 
10 0. H. Schindewolf, Phylogenie und Anthropologie aus paläontologischer Sicht. Neue 
Anthropologie Band 1, Stuttgart 1972. 
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Gehirnschädels wird beim Menschen zum Spezifikum, das räumlich Unspezifische 
zum Arttypischen. 

Gleichzeitig ist der Gesichtschädel zurückgenommen, und was beim Tier Aus
druck einer unter Umständen hochspezialisierten Instinktorganisation ist, wird . 
beim Menschen Ausdruck für lnstinktmangel11

• Andere Verhältnisse findet man bei 
den kindlichen Schädeln vor: Hier ist der Primatenschädel bezüglich der Propor
tionen relativ harmonisch; demgegenüber zeigt das Menschenkind eine im Verhält
nis zum eigenen Gesichtschädel stärkere Betonung des Gehirnschädels. Diese 
Unterschiede werden um so deutlicher, je weiter man in der kindlichen Entwick
lung zurückgeht: Das Affenjunge geht bei der Geburt von harmonischen Propor
tionen aus und entwickelt sich zu differenzierten, spezialisierten Formen, der 
Mensch wächst in harmonische Proportionen hinein, indem er von räumlich 
unspezialisierten Formen ausgeht. 

Der Zeitpunkt, zu dem die jeweils artgemäßen Verhältnisse manifest werden, ist 
die Pubertät. Im Schädelbereich des Menschen findet der letzte Wachstumsschub 
des Kiefers bis etwa zum 16. Lebensjahr statt, und auch das Tier erreicht entspre
chend früher, aber ebenfalls in der Pubertät seine >>definitive« Gestalt. (Die danach 
noch eintretenden geringen Veränderungen bis zum Greisenalter sollen in diesem 
Zusammenhang nicht berücksichtigt werden, obwohl auch sie anthropologisch 
von großer Bedeutung sind.) Mit diesen äußeren Veränderungen gehen seelische 
Entwicklungen einher, die für das Erwachsenwerden gleichfalls charakteristisch 
sind. Bei den in Gruppen lebenden Tieren beginnt die Auseinandersetzung um den 
Rang innerhalb der Gemeinschaft, und das gesamte artgemäße V erhaltensreper
toire steht jetzt zur Verfügung. Beim Menschen ist die Pubertät u. a. verbunden 
mit der Reifung des Urteilsvermögens und mit der Entwicklung des begrifflichen 
Denkens etwa vom 12. Lebensjahr an. Die Fähigkeit zu abstrahieren reift und wird 
im Reifen erobert. Das Tier geht auch im Verhalten den Weg in die Spezialisierung 
zu Ende, während dem Menschen auf dem Boden der leiblichen Instinktgebunden
heit neue Seelenfähigkeiten zuwachsen. 

In Entsprechung dazu macht Rudolf Steiner darauf aufmerksam, daß die gestalt
bildenden Kräfte der Tiere im Menschen auf einer anderen Ebene wiederzufinden 
seien - als ein übersinnÜches bewegliches Element, » .•. was es macht, daß wir 
über die Dinge denken können ... «1 Im gleichen Vortrag gibt Rudolf Steinerden 
wichtigen Hinweis darauf, wie sich im Laufe der Evolution ein Wesen herausbil
den konnte, das das Gestaltenbilden der Tiere verinnerlichte zu einer übersinnli
chen Fähigkeit. Für die Entwicklung zum Menschen seien nicht nur Entfaltungs
kräfte von Bedeutung gewesen, sondern auch Prozesse, die Rudolf Steiner als 
Devolution bezeichnet. Dies darf nicht mit den Vorgängen der regressiven Evolu
. tion 12 verwechselt werden, die auf degenerativen Prozessen beruht und auch 
artbildend gewirkt hat. Jedoch besitzen die solcherart gebildeten Merkmale keines
falls die gleiche konstitutive Bedeutung wie diejenigen, die als Ergebnis der Devo
lution beschrieben werden können. 

1l ·-J\rn.old Gelil~~·A::nthropologische Forschung. Reinbek 1961. 
12 Chr. Schemmel et'al., Regressive Evolution und Phylogenese. Berlin/Hamburg 1984. 
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Was bedeutet Devolution? Sie bedeutet die Zurückbildung der Schädelgestalt 
des Menschen gegenüber denjenigen Wesen, die man als fossile Seitenzweige des 
Menschen bezeichnen kann (z. B. Neandertaler oder. Australopithecus) und 
gegenüber seinen Nächstverwandten im Tierreich. Sie realisiert sich durch ein 
weitgehendes Keimhaftbleiben der Schädelgestalt in der menschlichen Individual~ 
entwicklung. Der Gestus dieses Vorganges- die Zurücknahme des äußeren Gestal
tenbildens hin zu einer Verjüngung, die die Voraussetzung ist für das innere 
Aufblühen dieses Gestaltenbildens - findet sich wieder in dem, was sich zunächst 
als Alterungsvorgang bei der Pflanze im Übergang vom Kelchblatt zum Blüten
blatt zeigt. Es ist dies ein Sterbeprozeß, eine Zurücknahme des Vegetativen, der 
aber gestaltlieh ein Keimhaftbleiben der oberen grünen Blätter ist und stets dem 
Neubeginn der Blütenbildung vorangeht13

• 

Die Aufgabe des Biologieunterri~hts muß es sein, diese Vorgänge gewissenhaft 
anzuschauen und an ihnen genaue Begriffe zu entwickeln. Es genügt nicht und ist 
unsachgemäß, Alterungs- und Sterbeprozesse gleichzusetzen mit Degeneration, 
und den Tod als Schlußpunkt solcher Vorgänge zu sehen. In bezug auf die 
Blütenpflanzen ist die Biologie heute schon weiter6 

- aber noch nicht weiter als 
Goethe, der mit diesen Fragestellungen intensiv umgegangen ist und viele offene 
und verborgene Hinweise auf sein Verständnis dieser Vorgänge gegeben hat. 
Welche Bedeutung er ihnen zugemessen hat, möge die Schlußstrophe aus seiner 
Dichtung >>Selige Sehnsucht« aus der Sammlung Westöstlicher Diwan erhellen: 

Und so lang du das nicht hast, 
Dieses: Stirb und Werde! 
Bist du nur ein trüber Gast 
Auf der dunklen Erde. 

13 J. Bockemühl, Der Pflanzentypus .als Bewegungsgestalt. Elemente der NaturWissenschaft 1/ 
1964. Bildbewegungen im Laubblattbereich höherer Pflanzen dto. 4/1966. Äußerungen des Zeit
leibes in den Bildbewegungen der Pflanzen dto. 7/1967. 
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Lothar Steinmann 

Intervallstimmungen 
m der kindlichen Entwicklung 

Kinder in der ersten Klasse sprechen oft noch von hellen und dunklen Tönen, 
wenn sie Tonhöhenunterschiede beschreiben wollen. Offenbar spricht sich in 
dieser Beobachtung mehr aus, als auf den ersten Blick sichtbar wird. Es scheint, als 
ob im Erleben der Kinder das Licht vor dem Raum rangiert. In ihrer Entwicklung 
leben die Kinder zunächst mehr in Licht-Sinnesqualitäten, um erst in einem 
späteren Entwicklungsschritt den Raum zu ergreifen. Auf dieser Entwicklungs
stufe ist die Tonleiter noch keine Treppe, auf der verschiedene Töne von unten 
nach oben aufsteigen, sondern vom Kinde wird die zunehmende Aufhellung oder 
Verdunklung erlebt. Nun sagen offensichdich die »hellen« und »dunklen« Töne 
auch etwas darüber aus, wie das Musikalische im kleinen Kinde lebt. >>Hell« und 
>>dunkel« ist dem Erleben näher als >>hoch<< und >>tief«. So muß das Kind mit der 
Musik noch in einer ganz andersartigen Weise zusammenhängen, als dies beim 
Erwachsenen normalerweise der Fall ist. 

Kann man überhaupt in diesem Alter schon von einem Tonerleben sprechen? 
Wenn die Sprache des Kindes auch etwas über dessen >>Nähe« zum Musikalischen 
aussagt, dann scheint es, als ob die Welt der Töne in diesem Alter noch in einer 
ganz unmittelbaren Weise als seelenbildende Kraft im Kinde wirkt. Wie sehr die 
Musik noch einverwoben ist in das gesamte Erleben jüngerer Kinder, kann man 
gut beobachten, wenn man z. B. in einer ersten Klasse etwas vorspielt. Das Ohr als 
isoliertes Organ spielt noch kaum eine Rolle. Einige Kinder fangen sofort an, mit 
den Armen zu taktieren, andere springen auf und bewegen sich zur Musik, und es 
kommt auch vor, daß manche sich über den Lehrer amüsieren, wenn er bei einer 
schwierigen Passage sein Gesicht etwas verzieht. Ein Unding wäre es auch, von 
den Kindern zu erwarten, stilllauschend an ihrem Platz zu verweilen. Natürlich 
kommen solche Augenblicke auch vor, sie sind aber meist nur von kurzer Dauer. 
Ist das Stück vorüber, wird sofort intensiv geklatscht. Sicherlich hat manch einer 
beim Klatschen die Musik schon wieder vergessen. Hier hat man ganz den Ein
druck, daß das Hören noch ausgebreitet ist über den ganzen Leib des Kindes, der 
sich mitschwingend zur Musik bewegen will. Ebenso wie das seelische Erleben des 
Kindes überhaupt noch angebunden ist an Leibeserfahrungen, gewissermaßen 
noch nicht >>für sich« besteht, kann man sagen, daß die Musik im Kinde noch nicht 
als Musik geboren ist. Sie ist als wirkende Kraft noch eingebettet in einen viel 
größeren Bereich. Wie sehr der Umkreis, ein das Kindumgreifendes Sein, gerade 
in der Musik eine Bedeutung hat, kann man unmittelbar erleben, wenn eine erste 
Klasse singt. Man fühlt sich in einer ganz besonderen Weise angesprochen durch 
die Zartheit. Die Kinder singen sehr leise. Genaugenammen singen sie einem auch 
noch nichts vor, sie singen noch nicht für ein Publikum. Die Scheu, erste Klassen 
auf der Monatsfeier auftreten zu lassen, ist ebenso berechtigt wie es schade wäre, 
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sie nicht auf die Bühne zu lassen. Eigentlich sind es noch nicht die Kinder, die von 
innen heraus ein Lied singend ergreifen und gestalten. Es tönt einem oft wie aus 
weiter Ferne entgegen, und man hat den Eindruck, daß die ganze Klasse selber zu 
einem Instrument wird, auf dem wie von außen musiziert wird. Bezeichnend ist 
auch, wie gerne gerade kleinere Kinder beim Singen in Bewegung sind. Die Musik 
ist noch eng an das Wort, an die Gebärde gebunden, und es ist sicherlich von 
großer Wichtigkeit, immer die richtigen - musikalischen - Gebärden zu finden. 
Wenn bei einem Lied z. B. die Tauben aus ihrem Haus fliegen, dann möchten die 
Kinder dies eigentlich nicht nur singen, sondern sie möchten es singend auch tun. 
Und oft wird das Tun viel wichtiger genommen als das Singen, und die Kinder, die 
beim Spielen nicht drankommen können, vergessen vor lauter Zusehen ganz das 
Singen. 

Rudolf Steiner hat aufmerksam gemacht auf die Verwandlung der in der Ent
wicklung des Kindes wirksamen Kräfte. So werden zur Zeit des ersten Gestaltwan-' 
dels aus leibbildenden seelenbildende Kräfte, die das Kind zugleich für die 
gedächtnismäßig lernende Aufnahme der Außenwelt öffnen. In der musikalischen 
Entwicklung scheint sich nun ein vergleichbarer Vorgang zu vollziehen. Auch die 
Musik ist zunächst gebunden und eingebettet in viel größere Bezüge. Der Gedanke 
einer Musik, die vorhanden ist als seelenbildende Kraft, ohne schon äußerlich 
hörbar zu werden, ist schwer zu fassen. Und doch ist die Musik im Kind keine 
hörbare, sondern wird als eigene Musik, sich und das Kind verwandelnd, erst nach 
und nach geboren. 

Auf diesen »unhörbaren<< Bereich ist verwiesen, wenn davon gesprochen wird, 
daß das eigentlich Musikalische zwischen den Tönen lebt. Wie eine Saite nur 
schwingen kann, wenn sie von zwei Seiten festgehalten wird, so sind die hörbaren 
zwei Töne eines Intervalls nur die äußeren Begrenzungen eines in der Spannung 
ertönenden Klanges. In einer eigenartigen Weise hört man beim Interv~ll zwei 
Töne, die gewissermaßen als Eckpfosten Begrenzungen markieren. Zugleich erlebt 
man das schwer zu beschreibende unhörbare- fast möchte man sagen: sinnlich
übersirinliehe -, dazwischenliegende Musikalische. Will man nun an den Bereich 
der musikalischen seelenbildenden Kräfte herankommen, so geht es zunächst auch 
um eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Intervall-Stimmungen. Man 
muß versuchen, das Musikalische an einer Stelle zu erfassen, wo es noch nicht als 
mit Ohren hörbare äußere Musik erschienen ist. Nun sind es die hörbaren Inter
valle selber, die uns hineinführen in einen musikalischen Zwischenbereich. Inter
valle bieten, so angesehen, ein überaus reiches Material zur Schulung neuer Wahr
nelunungsmöglichkeiten und sind zugleich ein Schlüssel zum Verstehen der kindli
chen Entwicklung. Rudolf Steiner sagt vom kleinen Kinde, daß es sich zu seiner 
Umwelt wie ein Sinnesorgan verhalte. Dem entspricht auch, was über das im 
Kinde wirksame musikalische Element dargestellt wurde. Etwas von diesem ganz
heitlichen Bezogensein auf die Umwelt steckt auch in der pentatonischen Reihe. 
Man kann versuchen zu erleben, was es ausmacht, ohne einen Grundton zu 
musizieren: Die Musik will einfach nicht an. ein Ende kommen und erklingt schwe
bend und in sich selbst ruhend. Nun kann man diese Reihe auch auseinanderlegen in 
Quintenabstände, wie sie nacheinander im Quintenzirkel erscheinen. 
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Versucht man - vielleicht am Klavier - diese Töne nacheinander oder zugleich 
anzuschlagen, dann wird man die fast grenzenlose Offenheit und Weite erleben, 
die verborgen liegt in der pentatonischen Reihe. Und man möchte fast sagen, daß 
sich die Quinten auf i}lrem Weg in den musizierenden Menschen hinein miteinan
der verschlingen und verweben zu einem Knotengebilde. 

Auch im Intervall der Quinte ist etwas von der Stimmung eines in die Weite 
ausgebreiteten Seins enthalten. Deutlich ist zu spüren, daß die qualitative Entfer
nung von der Quart zur Quint größer ist als z. B. der Schritt von der Sekund zur 
Terz. Im Erleben der Quint komint m:;J.n in einen Grenzbereich hinein, in welchem 
der Grundton als Ausgangston seine Bedeutung verloren hat. 

Wurde die Phase der Quintenstimmung in der kindlichen Entwicklung beschrie
ben als weitgehend aus dem Umkreis bestimmt, so zeigen die Kinder der dritten 
und vierten Klasse ein ganz anderes Bild. Einige Beispiele mögen diesen Entwick
lungsschritt etwas veranschaulichen: Die meisten Kinder einer Klasse können nun 
Hausaufgaben behalten. Sie übernehmen zuverlässig und gern Aufgaben in der 
Klasse, die sie auch zu Ende führen. Den Erwachsenen sehen sie vielfach kriti
scher, aus einer gewissen fragenden Distanz heraus. Sie schirmen sich selber nach 
außen hin ab, so daß man in manche Kinderzimmer nur noch nach bestimmten 
KlOpfzeichen eingelassen wird. Interessant wird die Größe und Weite der Welt 
und vor allen Dingen, wie man sie mit den Händen verändern kann. Zwischen 
Kind und Welt richtet sich eine unsichtbare Grenze auf .. Die nun außerhalb des 
eigenen Wesens erlebte Welt möchte das Kind sehnsuchtsvoll neu ergreifen lernen. 
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Zugleich verspürt es auch den Drang', ·sich selbst zu bewahren, einen eigenen 
Innenraum zu bilden. Bei vielen Kindern hat man ganz den Eindruck, daß sie jetzt 
beginnen, ihr eigenes »Gehe~mnis<< mit sich herumzutragen als einen Innenbereich, 
an den der Erwachsene nicht mehr ohne weiteres herankommt. So spürt man bei 
den Kindern der dritten und vierten Klassen deutlich das Bedürfnis, die Außenwelt 
t~nd die eigene von innen her neu zu gestalten. Viele Fragen und auch Zweifel 
zeigen, wie leise versucht wird, verschiedene Ereignisse aufeinander zu beziehen. 
Das setzt aber etwas wie einen inneren Bezugspunkt voraus, der wie ein Grundton 
in das Kind eingezogen ist. Sicherlich darf man dies noch nicht mit der später 
einsetzenden Urteilskraft verwechseln. Wieder scheint es so zu sein, als ob sich ein 
neuer Entwicklungsschritt zunächst als eine im Seelenleben wirkende und gestal
tende Kraft ankündigt. Die Fähigkeit, Außen- und Innenwelt als Dur- und Moll
Stimmung zu erleben, ist sicherlich noch nicht vorhanden, auch wenn Dur und 
Moll unterschieden werden kann. In der Reihe der Intervalle erscheinen Dur und 
Moll erstmals bei der Terz, dann wiederum bei der Sexte. Beide Stimmungen 
können nur dann entstehen, wenn sie auf einen Grundton bezogen werden kön
nen. Und wenn in diesem Lebensalter von einem Ich-Einschlag gesprochen wird, 
dann muß dieses Ich als strukturierende Kraft zugleich die Bedeutung des Grund
tones haben, der von nun an im Kinde wirkt. Nach außen hin zeigen viele Kinder 
jetzt ein starkes Selbstbewußtsein. >>Was kostet die Welt?<< - dieses Wort kenn
zeichnet gut die Stimmung, in der viele Kinder leben. Die Gebärde, die nun als 
Seelenhaltung hervortritt, ist von innen welterschaffend nach außen gerichtet. 
Manche Kinder beginnen jetzt, Satzgestalten beim Lesen nach und nach als Ganz
heiten zu erfassen. Sie hängen nicht mehr am einzelnen Wort, sondern das Ganze 
kommt in einen fließenden Zusammenhang. In der Ganzheitserfassung steckt auch 
immer etwas von der Fähigkeit, das Ende innerlich schon vorwegzunehmen. So 
liegt hierin zugleich Musikalität, und es ist sicherlich nicht übertrieben, zu sagen, 
daß nun in vielen Kindern die Fähigkeit zu individuellem musikalischen Gestalten 
erwacht. Deshalb liegt in diesem Alter auch der sinnvolle Anfang des lnstrumen
talunterrichtes. Die gesungenen Lieder sind nicht mehr nur deswegen zu Ende, 
weil der Text aufhört, sondern das Musikalische kann nun auch für sich selbst 
bestehen und sich eigenständig gestalten. 

Man hat den Eindruck, als ob sich von der Quintenstimmung der frühen 
Kindheit her gesehen eine Umkehrung vollzogen hat. Hatten früher der Umkreis 
und die in ihm lebenden musikalischen Kräfte eine große Bedeutung für das Kind, 
so ist die Musik nun dabei, im Kinde selbst geboren zu werden. Um das 9./10. 
Lebensjahr richten sich die Seelenkräfte auf die Außenwelt, und zugleich wird im 
Ich unbewußt der Grundton gefunden, auf den sich die Musik bezieht, auf den 
aber auch alle anderen Erlebnisse in der zu erobernden Welt bezogen werden 
können. Die Verwandlung von einem mehr unbewußt lauschenden Hingegeben
sein an die Welt zu einem aktiven Ergreifenwollen hat sich vollzogen. 
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Gabriele Böttcher 

Erfahrungen mit Großstadtschülern 

In unserer Wandsbeker Großstadtschule, die bisher mitten in einer der verkehrs
reichsten Zonen Hamburgs lag und sich auch ihren neuen Standort nicht gerade auf 
der grünen Wiese gesucht hat, zeichnet sich vielleicht manches Zeitsymptomati
sche deutlic;her ab als an anderen Waldorfschulen, wo noch hält und trägt, was bei 
uns schon neu gegriffen werden muß. Einige Beobachtungen und Gedanken dazu 
möchte ich als eine Klassenlehrerin äußern, die sich in ihrem dritten Klassendurch
gang ganz neuen Fragen und Aufgaben gegenübergestellt sieht. 

Nichts hört man häufiger und leichtfertiger in allen Gesprächen über pädagogi
sche Fragen ausgesprochen als die Klage über unsere heutige kinderfeindliche Zeit. 
Alle irgendwie mit Erziehung befaßten Menschen sind sich schnell darüber einig, 
daß die Kinder schwieriger geworden sind, daß die Medien schuld daran sind, und 
daß alle pädagogischen Bemühungen schwach sind gegen den Zerstörerischen 
Einfluß der Außenwelt. 

Natürlich ist das richtig, besonders in einer Großstadtschule, wo zu den Bedro
hungen durch Funk- und Fernsehberieselung, Video- und Computerspiele, die 
Beunruhigungen durch ein noch atemloseres Lebenstempo, durch den Verkehr, 
durch die aggressiven Plakate und Zeitschriftencovers hinzukommt. Natürlich 
korrumpieren die Zeiterscheinungen eine ruhige Entwicklung nach den Rhythmen 
und Gesetzen der Kindheit. Nur ist diese Feststellung eine zu ungenaue, um zu 
mehr als einem pauschalen Urteil zu führen. Alles kann man darin unterbringen: 
die Unhöflichkeiten der Kinder, ihre haarsträubenden Ausdrücke, ihre Unordent
lichkeit und ihre Lust, sich zu zanken. Oft reibt der Erwachsene sich an Formfra
gen, die bei näherer Betrachtung ruhig leicht genommen werden könnten. Was 
muß unbedingt erhalten bleiben, was kann geopfert werden, was muß an ganz 
neuen Formen des Umgangs, der Arbeit, des Lernens gefunden werden? Wo 
überhaupt liegen die Veränderungen, die das Erziehen schwerer werden ließen -
liegen sie nur in den Umwelteinflüssen? Welches sind die Erscheinungen des 
Schulalltags, die den Erwachsenen beunruhigen und auf neue Ideen bringen 
müssen? 

Unser alter, weise gewordener Hausmeister sagte einmal, die Kinder seien vor 
35 Jahren in der Schule viel schlimmer, frecher und wüster gewesen. Er schob das 
auf die Kriegs- und Nachkriegsverwahrlosung. Aber kann man es wirklich nur 
darauf zurückführen? Mir scheint es in meiner eigenen Waldorfschüler-Erinnerung 
dieser Zeit, als sei es damals tatsächlich oft lauter und rüpelhafter zugegangen, aber 
doch im Widerstand gegen eine Schul- und Lehrerautorität, die deutlich und tief 
innerlich empfunden und vorausgesetzt wurde- Streiche gleichsam auf dem Gold
grund der Hochachtung. Jetzt, so wird von den Alten oft gesagt, gebe es gar keine 
Streiche mehr. Ein Teil dieses Eindrucks entsteht vermutlich aus der vergoldenden 
Kraft des Erinnerns. Aber doch war es wohl anders damals: Boshafter, gezielter, 
auch witziger war so manche Störung, eine mutige Widersetzlichkeit aus einem 

108 



Gefühl der Kraft heraus. Jetzt entstehen die Disziplinlosigkeiten, die Verweige
rungen häufig aus einer Schwäche, einem Unvermögen heraus. Schon das Aufste
hen und Stillwerden am Anfang der Stunde - in alten Zeiten geleistet, ehe der 
Lehrer den Klassenraum betrat - ist ein Pädagogikum geworden, zu dem Kraft, 
Humor und nahezu therapeutische Fähigkeiten des Lehrers gehören. Und jedes 
Aufstehen und Stillwerden ist eine Übung, ein sinnvolles, wirksames Werk! 

Es kann sich dabei nämlich ein sehr wichtiger Vorgang vollziehen, der vollstän
dig unbeachtet bliebe, wenn der Lehrer die Ruhe mit raschem Druck erzwingen 
würde: der Vorgang des allmählichen Stillerwerdens durch die Wahrnehmung der 
anderen allmählich Still werdenden. Wenn diese Wahrnehmung eintritt, ist der 
einzelne Schüler an seinen Mitschülern ein kleines Stück aufgewacht, und die Ruhe 
wird in ihm selbst erzeugt, wird nicht von außen erzwungen. 

Keineswegs ist es selbstverständlich, daß ein erster Schultag in einer ersten 
Klasse so gelingt, daß er das entscheidende Erlebnis für alle wird. Durchaus kann 
es vorkommen, daß ein Kind laut und abschätzig sein Unvermögen, in die heilige 
Gestimmtheit dieser Augenblicke einzutauchen, ungeniert kundtut. »Was soll der 
Quatsch!« (oder Schlimmeres) bekommt der arme, von strahlenden Kinderaugen 
träumende Junglehrer zu hören. Er weiß dann, daß er einen langen, sehr mühevol
len Weg mit den Kindern zusammen vor sich hat, bis alle fähig sein werden, sich 
von einer Unterrichtsatmosphäre einfangen zu lassen. Was man für den Ausgangs
punkt des Unterrichts gehalten hatte, beginnt man als dessen Ziel zu begreifen. 

Die Bewegungsspiele, die man, auf die Nachahmungskräfte bauend, einführen 
will, können manche Kinder gar nicht aufgreifen. Sie müssen ihren eigenen Bewe
gungsdrang ausleben und haben keine Kraft, sich den Intentionen des Lehrers 
hinzugeben. Der muß sorgfältig schrittweise anlegen, wovon er glaubte, ausgehen 
zu können. Nachahmen, eigentlich eine mitgebrachte Fähigkeit, wird zur übenden 
Therapie. 

Das wiederholende Üben, eine unabdingbare Grundlage allen Unterrichts, ist 
vielen Kindern eine mühsame, langweilige Qual. So wird zu einem reizvollen, 
immer aufs neue riskanten methodischen Auftrag, was »früher« selbstverständliche 
tägliche Gepflogenheit war. Die Kinder müssen lernen, etwas gern zu tun, was sie 
zunächst gelangweilt taten: Welch eine neue erzieherische Möglichkeit! Und wie 
sehr hängt ihre Realisierung von dem Einfallsreichtum des Lehrers ab! 

So kann er nicht, beruhigt wenigstens über den rhythmischen Teil des Hauptun
terrichts, das Übungsrepertoire wie gestern, vorgestern und vorige Woche wieder
holen; beruhigt deshalb, weil ja die Wiederholung die Grundlage aller Willenspro
zesse ist. Er muß dem Gedicht, an d~m vielleicht wochenlang gearbeitet wird, 
täglich einen neuen Einstieg verschaffen - durch den Herausgriff eines einzelnen 
Wortes, das lautlich glitzert, durch eine Gegenüberstellung zweier Zeilen, auf die 
man für diesen Tag die Arbeit beschränkt, durch ein Sprechen im Rückwärtsablauf 
von der letzten bis zur ersten Strophe. 

Die Geschichtenzeit am Ende des Hauptunterrichts - in meinen beiden ersten 
Klassendurchgängen in allen Altersstufen der Moment, auf den sich alle, Lehrer 
wie Kinder, erleichtert aufatmend freuten (»Macht doch schnell! Die Geschichten
zeit ist so kostbar!« riefen sich die Kinder beim Einpacken zu)-, sie ist jetzt etwas, 
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was durchaus mißlingen kann, was icn bisweilen wie ein Unterrichtspraktikant 
voller bangem Lampenfieber erwarte. Denn auch das Zuhörenkönnen ist inzwi
schen bei vielen Kindern eine Kunst, die erübt werden muß. Dieses zu erfahren, 
steigert beim Lehrer die Erzählkunst auf das Ergiebigste. Da hilft es gar nichts, 
noch spannender und dramatischer zu erzählen. Eher bringen die in sorgfältiger 
Ruhe geschilderten Feinheiten und Einzelheiten die Kinder zum Zuhören. Je 
verhaltener der Erzähler spricht, um so aktiver wird die· Aufmerksamkeit. Es ist, 
als wollten die Kinder nicht bedrängt und behelligt werden, als wollten sie selbst 
aus eigener Freiheit auf die Geschichten zugehen. Diese innere Geste empfand ich 
besonders stark in der ersten Geschichtsepoche des 5. Schuljahres, in der es um die 
alte Atlantis, um Manu, Indien und den Buddha ging. So erzählte ich nicht einfach 
von den Wundern bei der Geburt des Buddha. Ich schilderte den· alten Einsiedler 
Asita, wie ihm seine in die Königsstadt geschickten Schüler heimgekehrt berichte
ten, was sie staunend darüber gehört und gesehen hatten. Wie der Bodhisattva von 
den Himmlischen auf seinen letzten Erdenweg gesandt wurde, erzählte nicht ich 
den Kindern, sondern der Asita seinen Schülern, die ihn über seine Erleuchtung 
befragten und nach der Bedeutung des neugeborenen Prinzen. 

So, auf indirekte Weise, konnten die Kinder sich frei genug fühlen gegenüber 
solchen gewaltigen Bildern. Sind sie empfindlicher, hellhöriger geworden für deren 
Mächtigkeit? Ist das der Grund, weshalb sie sich ihnen oft nicht aussetzen wollen, 
weshalb sie sich manchmal wehren? 

Es ging mir in früheren Hauptunterrichtsepochen im allgemeinen so, daß der 
erste Epochentag der entscheidende war, der den Neueinschlag brachte, das Inter
esse weckte und das Rad zum Rollen brachte. Immer öfter geschieht es neuerdings, 
daß mehrere Anläufenötig sind, daß wir erst nach Tagen ganz eingehüllt sind in 
Stoff und Stimmung des Themas; wobei seltsamerweise die »mißlungenen« 
Anfänge wie eine Hefe in allem Folgenden fruchtbar weiterwirken. Der Kampf um 
den Einstieg scheint fast so wertvoll wie der Einstieg selbst. Das unter Schwierig
keiten Ergriffene ist auch das tiefer Wirkende. 

Interessant sind die Wahrn~hmungen, die man auf dem Hof und in den Fluren 
machen 'kann. Bei Aufsichten kann man erleben, daß Kinder, die einen nicht 
kennen und die man nicht kennt, den Gehorsam verweigern. Aus dieser Situation 
kann etwas Urpädagogisches entstehen: das Bemühen, möglichst viele Kinder in 
der Schule zu kennen. Daß ein Kind einem Fremden gehorcht, bloß weil er ein 
Lehrer ist, braucht ja nicht etwas zu sein, was dringend erstrebt werden müßte. 

Lange war ich daran gewöhnt, daß Schüler mich zu grüßen hatten. Erst als ich 
den Ärger überwunden hatte, weil viele ·es nicht mehr zu tun gewohnt waren, 
begann ich zu begreifen, daß es jenseits aller Reihenfolge vor allem wichtig ist, 
überhaupt einander zu grüßen. In diesem Sinne ergriff ich die Initiative und wurde 
auf eirimal gewahr, daß Gruß und Gegengruß zu einerneuen Selbstverständlich
keit wurden. Auch hier also ging es wie beim Gehorchen zuerst um die amtliche 
und später die persönliche Würde des Erwachsenen und des Kindes. 

Es tritt in den Kindern, fast unmerklich in dem Chaos verlorengehender Sicher
heiten und doch gerade durch dieses Chaos hindurchschimmernd, ein individuell 
fragendes, ein leise zweifelndes, prüfendes Wesen in Erscheinung, das höchste 
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Ansprüche stellt. Der Erzieher hat nicht das Recht, es anzusprechen, aber er muß 
es achten. Er hat nicht das Recht, es .zu beherrschen durch seine Amtsautorität, 
aber er muß es schützen durch die Autorität seiner Persönlichkeit. 

Die Rolle »Lehrer« trägt nur noch bedingt. Als Mensch muß er täglich neu um 
seinen beruflichen Auftrag ringen. Berufserfahrung hilft da nur insofern, als er 
gelassener auf die Wirkung seines pädagogischen Handelns vertrauen kann. Die 
·Kinder sind aus eigener Wesenskraft heraus viel zu modern, als daß sie gegebene 
Formen und Rollen im Ernst noch anerkennen könnten. Ihr unbewußter Maßstab 
ist zugleich die höchste Geistesgegenwart und Willenspräsenz dessen, der sie 
führen und lehren soll- eine in jedem Moment sich neu aufbauende Autorität. Die 
Voraussetzung dazu ist ein solider Boden, auf dem der Lehrer durch seine persön
lich-innere und seine sachlich-stoffliche Vorbereitung steht. 

Manche, vielleicht viele Kinder verlieren immer mehr die Fähigkeit, Kräfte der 
Nachahmung und der Autoritätsfolge altersgemäß in sich zu entwickeln. Fast kann 
man es ein Sich-Wehren nennen. Auf diese Kräfte kann Waldorfpädagogik nicht 
mehr von vornherein bauen. Sie muß sie oft erst stärken, ja manchmal sogar erst 
hervorrufen. Diese Art des Verändertseins geht in die gleiche Richtung, in die die 
Bedrohungen der umgebenden Welt wirken. Und die pädagogische Frage wird erst 
da als eine echte gestellt, wo im Zerstörerischen die Ansätze zum Umbruch 
gesucht werden. Die Ansätze liegen in den Kindern, auch in deren Verhaltensstö
rungen, Beunruhigungen und Unfähigkeiten verborgen. Werden sie schutzlos von 
den gefährdenden Zivilisationstendenzen ergriffen, so verstärken und beschleuni
gen diese das Verderben. Werden sie durch eine geistesgegenwärtige Erziehung als 
ein Verlust verstanden, aus dem intensiver Neugewinn entstehen kann, so kann an 
dieser Stelle der Kampf gegen die Zerstörung beginnen. 

Angesichts des Geschilderten, das mich als Lehrer in die tägliche, notvolle Sorge 
des eigenen pädagogischen Überfordertseins treibt, wird mir doch eines so deutlich 
wie nie zuvor: Es gilt, den Ideenfluß, das Wahrnehmungsvermögen für Kinder 
und Situationen, die eigene Gelassenheit und den eigenen Humor im Unterrichts
alltag zu steigern. Das aber heißt, den Impuls zur Waldorfpädagogik stärker als 
bisher in sich zu verwirklichen. In der anthroposophischen Menschenkunde, im 
Waldorflehrplan strömen die frischen Quellen, aus denen in jedem Augenblick neu 
geschöpft werden muß. Überlieferte, traditionellliebgewordene Wege und Mittel, 
Schulüblichkeiten und übernommene Ideen bleiben mehr und mehr wirkungslos 
gegenüber den Problemen gegenwärtiger Erziehungssituationen. Waldorfpädago
gik ist oft genug als ein Weg, Kindern und Lehrern die Arbeit und das Leben zu 
erleichtern und zu veredeln, mißverstanden worden. Wenn sie von solcher Art 
wäre, so würde sie spätestens jetzt anfangen, zu einer angenehmen Requisitenme
thodik zu verkommen. Aber an den gegenwärtigen und zukünftigen Schülergene
rationen wird sie zur entscheidenden Existenzfrage für Kinder und Erzieher; Jede 
festwerdende, dauerhaft werdende Form in der pädagogischen Praxis bedarf der 
wachen Infragestellung, des immer erneuten Zugriffs: >>Vernichtung aber dessen, 
was sich sonst verlieren würde, bedeutet aufrufen zur Auferstehung!«':-

'' Rudolf Steiner, in einem Vortrag am 7. Juli 1909, GA 112, S. 226 .. 
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Lageplan des 
Neu- und Altbaus 

Zu den Bildern der Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Wandsbek 

Seite 113 

Seite 114 

Seite 115 

Oben: Der Neubau vom Rahlstedter Weg aus gesehen (Süd-Ost-Ansicht). Unten: 
Der nördliche Klassenflügel, dahinter das hohe Dach des Aulabaus. Rechts die 
Turnhalle des Altbaus. ' 

Oben: Südansicht des Baugeländes mit der staatlichen Weißenhof-Realschule vor 
dem Baubeginn im Juni 1983. Am rechten Bildrand die am Rahlstedter Weg gelegene 
Hausmeisterwohnung. Links im Vordergrund die Pausenhalle (jetzt Schulküche). 
Unten: Die Gußform für die Hülle des Grundsteins wird vorbereitet. 

Oben: Südansicht des Neu- und Altbaus nach dem Einzug im Januar 1985 (zum 
Vergleich mit dem Bild Seite 114 oben). Unten: Eltern und ehemalige Schüler bei den 
Umbauarbeiten am Altbau. 

Seite 116: Oben: Blick vom Südeingang ins Haupttreppenhaus und Foyer mit dem OstportaL 
Links unten der Eingang zur Aula. Unten: Der Raum der 2. Klasse. 

Fotos: Wolfgang Pranz, Volkert Kremer, beide Hamburg. 
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Rudolf Blume 

Aspekte zur Oberstufenarbeit 

Die besonderen Formen der Oberstufenpädagogik, die an den Waldorfschulen 
gesucht werden, haben grundsätzliche Überlegungen in unseren Konferenzen 
angeregt. Das generelle Ergebnis war, daß wir angesichts der Großstadtbeeinträch
tigungen versuchten, dem heranwachsenden jungen Menschen in seinem lebhafter 
werdenden Sich-Öffnen zur Umwelt einen intensivierten und vielfähigeren künst
lerischen und handwerklich-praktischen Unterricht angedeihen zu lassen und 
damit den übrigen Unterricht, der zur Selbstfindung des Jugendlichen beiträgt, 
wirksam zu unterstützen. 

Seit die Wandsbeker Allee zum Ring erweitert wurde und damit zu einer der 
größten Verkehrsschlagadern der Stadt, brandete an die wenige Meter daneben 
liegenden Klassen ein Verkehrslärm, der besonders während des Hauptunterrich
tes anschwoll. - Gegenüber unserem nun ehemaligen Gebäude liegt zudem ein 
Einsatz-Zentrum für Notdienstwagen. Es verging keine Feier, ohne daß in die 
musikalischen Veranstaltungen der schrille Ton der Martinshörner in scharfer 
Dissonanz einbrach. 

Zu diesen Lärmbeeinträchtigungen, die alle unsere Schüler betreffen, kommen 
noch die besonderen Anfechtungen der Großstadt für den Jugendlichen hinzu, auf 
den vieles einstürmt, was nicht immer leicht zu verdauen ist. Glücklicherweise ist 
uns, von individuellen Einzelschicksalen abgesehen, die Drogenszene noch nicht 
zum Problem geworden; anders die Welt der Punker, die durch einzelne Schüler 
immer wieder in die Schule hereingetragen wird und in sehr eigenwilligem Verhal
ten Unterricht und Arbeitsstimmung beeinflußt. Bei immer mehr Jugendlichen 
traten, wo auch die Gründe liegen mögen, Willenslähmungen auf: Schularbeiten 
im sparsamsten Telegrammstil, aber auch ohne Prägnanz im Formulieren; Unfä
higkeit, Termine für die Abgabe von Epochenheften einzuhalten; Mühe sogar, in 
den Gang einer Epoche sich hineinzufinden. Von den Schülern selbst kam dann oft 
die Aufforderung, doch strenger im Fordern zu sein. 

Auf der Suche nach menschenkundlieh angemessenen Hilfen entschlossen wir 
uns, jedem Schüler ab der 9. Klasse, durch sechs Wochenstunden praktisch
künstlerischen Unterricht und durch ein vielseitiges Angebot kunstgestaltender 
Fächer und Techniken eine breite Grundlage zu geben, damit der Prozeß, den 
Willen ins Denken zu bekommen, besser gelänge. Dadurch versuchen wir auch zu 
erreichen, daß es nicht bei müdem Wiederholen im Hauptunterricht und bei 
einseitigen Gedanken bleibt, sondern daß ein Unterrichtsgespräch gelingt und eine 
Vielseitigkeit von Gedanken und Nuancen zustande kommt. 

Auch hatte sich ergeben, daß die Unterscheidung in mehr gedanklich begabte 
und in mehr praktisch veranlagte Schüler nicht unbedingt zutrifft. Häufig stellte 
sich heraus, daß Schüler, die es schwer haben zu lernen, auch ungeschickt im 
Praktischen sind und nur mühsam zur künstlerischen Gestaltung gebracht werden 
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können. Ihnen muß vielmehr, so ergab die Erfahrung, auf besondere Weise gehol
fen werden, und zwar auf verschiedenen Gebieten des Lernens. 

Es wurde deutlich, daß eine verstärkte Binnendifferenzierung geleistet werden 
muß. Lernschwache Schüler werden danach in allen Fächern normal geführt; aber 
man erläßt ihnen die zweite Fremdsprache (Französisch oder Russisch), nicht weil 
sie zu wenig leisten, sondern weil sie mit einer zweiten Sprache neben Englisch 
überfordert wären. An die Stelle der frei gewordenen Sprachstunden treten einer
seits praktisch-künstlerische Kurse (wie. sie der Gesamtklasse nicht angeboten 
werden, so daß keine Verdoppelung eintritt), andererseits epochenweise Förder
unterriebt in Mathematikund Deutsch. Anstatt des immer wieder erlebten Mißer
folges und Nichtkönnens werden die Schüler in den Grundvorgängen der Mathe
matik sicherer und können dem Klassenunterricht besser folgen; sie haben in 
diesen Förderstunden die Muße, etwa eine Formulierung in Deutsch auszuarbei
ten, die ihnen in der Gesamtklasse ein schnellerer wegschnappt; oder es wird eine 
grammatikalische Gesetzmäßigkeit solange geübt, bis sie jeder in solch einer klei
nen Gruppe (7 bis 10 Teilnehmer) ganz beherrscht. 

Dieser kombinierte handwerkliche und fördernde Unterricht bringt manchen 
Schüler dazu, erfolgreicher in anderen Fächern mitzuarbeiten. Für die Klassenge
meinschaft ist es eindrucksvoll, einen Aufsatz anzuhören, den ein »einsprachiger« 
Mitschüler geschrieben hat, weil er oftmals eine innere Gediegenheit und mensch
liche Substanz enthält, wie sie ein leichter zu Papier gebrachter Aufsatz eines 
begabteren Schülers gelegentlich vermissen läßt. 

Andere Formen der Binnendifferenzierung ermöglichen es ebenso, den Klassen
verband zu erbalten und doch unterschiedliche Anforderungen zu stellen. Etwa 
durch das Themenangebot für Haus- und Klassenaufsätze in Geschichtsepochen. 
Bestimmte Aufgaben sind durch einfache geordnete Stoffwiedergaben zu bewälti
gen, während andere Themen ohne gedankliche Selbständigkeit nicht zu meistern 
sind. Es kommt natürlich vor, daß ein sehr anspruchsvolles Thema von einem 
Schüler gewählt wird, für den es eine Überforderung bedeutet. Aber auch die 
Tatsache, daß er sich überschätzt hat, kann pädagogisch bedeutsam werden. Noch 
besser kann· manjeden einzelnen Schüler auf seiner individuellen Basis fördern im 
täglichen Wiederholungsgespräch, indem man unterschiedlichste Fragen stellt. Der 
eine hört bewundernd zu, wenn ein Mitschüler ganz wesentliche Gedanken äußert 
oder durch Fragen neue Gesichtspunkte ins Gespräch bringt; der andere, vielleicht 
aufgewecktere Schüler lernt an der Mühe, die sich einer geben muß, um einen 
Sachverhalt folgerichtig darzustellen. 

Wie erfolgreich Schüler aneinander lernen und sich fördern - eben in der nicht 
differenzierten Waldorf-Oberstufe- wurde einmal in einer 9. Klasse deutlich, als 
es um Referate über zeitgenössische Persönlichkeiten ging und ein hochbegabter 
Schüler in bewußtem Helferwillen eine Biographie gemeinsam mit einem Klassen
kameraden erarbeitete, der kaum in zusammenhängenden Sätzen schreiben oder 
sprechen konnte, aber ein sicheres Gespür für wesentliche und gehaltvolle Gedan
ken hatte. Sie standen zusammen vor der Klasse und wechselten sich ständig im 
Vortrag ab. Es entstand ein lebendiges Gesamtbild, das in der unterschiedlichen 
Tingierung beider Vortragenden seinen besonderen, in dieser Weise einmaligen 
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Wert erhielt. Inzwischen hat der eine von ihnen eine Handwerkslehre abgeschlos
sen; der andere studiert. 

Solche Beispiele von Schülerschicksalen machei;l deutlich, was der entscheidende 
Gedanke in unseren Beratungen über die Gestaltung der Oberstufe war: Die 
Intensivierung und Erweiterung der künstlerischen und praktisch-handwerklichen 
Fächer soll allen Schülern zugute kommen und nicht schon vor dem Ende der 12. 
Klasse zu Ansätzen von Berufsausbildung führen. Durch eine Verstärkung des
Künstlerisch-Praktischen soll jeder Schüler zu sich selbst finden können und den 
Anforderungen unserer Zeit sicherer gewachsen sein. 

Reb.ate Schiller 

Aus der Praxis 
des künstlerisch-bildnerischen Unterrichts 

in der 0 herstufe 

In vielerlei Hinsicht stellt der Schritt von der achten in die neunte Klasse, der 
Übergang aus der Zeit des Klassenlehrers in die Oberstufe, einen bedeutsamen 
Augenblick im Leben des Schülers dar. In fast jeder Epoche lernt er nun einen 
neuen Lehrer kennen - einen Fachlehrer für ein bestimmtes· Gebiet. Aus dem 
Geborgensein der langen Klassenlehrerzeit beginnt er seinen Weg zu neuer, noch 
nicht geübter Selbständigkeit. 

An diesem Wendepunkt des Schülerlebens sieht unser Lehrplan eine außeror
dentliche Steigerung der künstlerisch-handwerklichen Fächer vor. Was bisher an 
Schulung auf diesem Gebiet in der Hand des Klassen- und Handwerklehrers lag, 
wird jetzt aufgefächert in verschiedene Fachbereiche wie Tischlern, Kupfertreiben, 
Töpfern, Plastizieren, Geometrisches Zeichnen und Schwarz-Weiß-Zeichnen. 
Verteilt auf Gruppen von je 12 bis 14 Schülern, durchläuft jeder über das Jahr hin 
den gesamten Fächerkanon. Für jedes Fach stehen drei Doppelstunden in der 
Woche, zum Teil am Nachmittag gelegen, über eine Epoche von sechs Wochen zur 
Verfügung. Es ist für die Schüler sehr anregend und in keinerWeise zwingend oder 
ermüdend, s~chs Wochen lang einer Tätigkeit nachzugehen. Die Aussicht auf das 
folgende Fach mit wiederum neuen Materialien, Werkzeugen und Aufgaben bietet 
erfreuliche Abwechslung. Gleichzeitig erhebt sich die Frage nach einer echten 
Vertiefung und Könnerschaft auf den einzelnen Gebieten. Ist diese wirklich zu 
leisten? Verführt die Vielseitigkeit nicht gar dazu, nur oberflächlich einzutauchen, 
das eine oder andere Fach zu >>durchleiden«, um nur da, wo man sich in seinen 
Fähigkeiten ganz angesprochen fühlt, Besonderes zu leisten? Wäre es nicht gera&· 
in der 9. Klasse besonders wichtig, an einer Stelle für größere Kontinuität zu 
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sorgen und solide Grundlagen zu schaffen? Dies sind Fragen, die nach mehrjähri
ger Erfahrung mit dem geschilderten Werkplan entstanden sind, sich je nach Fach 
modifizieren oder sogar entfallen. Aus der Sicht des Plastizierens, Zeichnens und 
Maiens soll darauf eingegangen werden. 

Kraft und Frische, gepaart mit einem hohen Maß an Beweglichkeit und einem 
letzten Schub kindlicher Begabungskräfte, die in die Oberstufe mitgebracht wer
den, machen es gerade dem Neuntkläßler leicht, sich auf künstlerische Gesetz
mäßigkeiten einzulassen, sie spielerisch zu erproben, Geheimnisse zu erlernen, die 
eigentlich nicht lernbar sind. Er arbeitet rasch, jedoch noch wenig exakt. Die 
Zufriedenheit mit dem vollbrachten Werk stellt sich früh ein, fehlen doch noch die 
Kriterien, nach denen ein Urteil abgegeben werden kann. Seine Schaffenskraft muß 
gezügelt werden, ohne darunter zu leiden. An der Überschaubarkeit und Harmo
nie der Kugel und der platonischen Körper kann im plastischen Gestalten Ge
nauigkeit geübt und über die ihnen innewohnenden Gesetze gestaunt werden. Viel 
zu ausgedehnt scheint zunächst die Arbeit an diesen festgefügten Formen, hatte 
man sich doch vorgestellt, ein schönes Kunstwerk zu gestalten. Mit zunehmender 
Kompliziertheit der Aufgaben steigt dann aber das Interesse, und selbst schwierige 
Durchdringungen verschiedener Raumkörper werden sauber ausgearbeitet. So 
folgt der Schüler gespannt dem Gestaltwandel eines noch formbaren Tonwürfels, 
dessen durch sanften Druck gerundete Spitzen in die nächstliegende Fläche gedreht 
werden. Es entsteht das Oloid1

, das mit seinen gebogenen Flächen und scharfen 
Kanten, seiner rhythmischen Bewegung zu immer erneuter Drehung anregt und 
als Erlösung aus der Starre der kristallinen Form empfunden wird. Die 
Plastizierwerkstatt wird zu eng. Man sucht Raum, um der Bewegung länger folgen 
zu können, läßt das Oloid über eine schräge Fläche laufen und einen Abdruck auf 
weichem Ton hinterlassen. Es ist dies eine ganz besondere Stunde, eröffnet sie 
doch eine neue Welt, die Welt der gekrümmten und doppeltgekrümmten Fläche. 
In dieser bewegen die Schüler sich dann mit erstaunlicher Sicherheit für Gleichge
wicht und Proportionen. Die Aufgaben werden so gestellt, daß die Vorstellung 
weitgehend draußen bleiben kann. Es wird geprüft, wie verschieden gekrümmte 
Flächen miteinander in Beziehung treten, sich Richtungen ergeben, große und 
kleine Flächen Spannungsfelder ergeben, Drehungen und Strömungen entstehen. 
Ganz zuletzt kann dann eine Ähnlichkeit mit den verschiedensten Naturformen 
entdeckt werden. Eine Begegnung des eigenen Schöpferwillens mit den künstleri
schen Gesetzmäßigkeiten findet statt; man ist Schaffender und Betrachtender 
zugleich. Dieses, zusammen mit der Erfahrung, die die Hände beim Plastizieren 
der Raumkörper gemacht haben, schafft die Basis für eine wohlbegründete und für 
den Schüler einsehbare Korrektur, die abgezogen ist von dem Persönlichen des 
einzelnen und nicht mehr verletzen kann. Sogar zu einem berechtigten Lob .oder 
Tadel seiner eigenen Arbeit gegenüber ist er nun in derLage. 

Die Schüler jetzt nach sechs Wochen Tätigkeit zu entlassen, erscheint berechtigt, 
zumal das Plastizieren, in der Unterstufe noch nicht geübt, als einziges Fach 
durchgehend bis zur 12. Klasse unterrichtet wird. Schon in der 10. Klasse emp-

1 P. Schatz, »Rhythmusforschung und Technik«, Verlag Freies Geistesleben. 
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fängt man dann die Schüler als >>Andere«. Mit viel größerer Ruhe und Ausdauer
auch größerem Phlegma - widmen sie sich ihren Aufgaben. Das Veranlagte ist 
Fähigkeit geworden, und mit dem neuen Stoff kann ein neues Ziel der künstleri
schen Qualität ins Auge gefaßt werden. Viel stärker als in der 9. Klasse wird über 
das Bewußtsein gearbeitet, die Form von außen betrachtet und gestaltet. 

Andere Probleme ergeben sich beim Zeichnen. Hier unternimmt der Schüler den 
Schritt aus der beseelten, vollen Farbigkeit in die strenge Polarität von Schwarz 
und Weiß. Auch die Aufgabenstellung fordert Neues von ihm. Durch das Gestal
ten von Licht und Schatten soll auf der zweidimensionalen Fläche die Illusion eines 
Raumes hervorgerufen werden. Das erfordert Vorstellungs- und lntelligenzkräfte, 
die gerade jetzt, wo der Schüler die Zeit der Erdenreife durchmacht, gepflegt und 
gefördert werden müssen. Durch die Schraffur entstehen verschieden dunkle Flä
chen, die nur mit äußerster Disziplin sauber gestaltet werden können. Über all den 
vielen kleinen Strichen, die da gemacht werden müssen, darf nicht das Ganze aus 
dem Auge verloren werden, und es erfordert immer wieder eine willenshafte 
Anstrengung, sich aus der Einzelheit zu lösen, sich zu weiten, einen neuen Über
blick sich zu verschaffen. Es ist schon eine sehr mühsame Sache, ohne Vorlage, nur 
aus der Vorstellung, etwa einen Pentagondodekaeder entstehen zu lassen. Gemein
sam wird an der Tafel seine Perspektive erarbeitet. Besprochen und angedeutet 
wird, wie Licht und Schatten sich auf seinen Flächen verteilen soll. Schon bald 
wird die erste, fertige Arbeit vorgezeigt. Der Pentagondodekaeder ist zu erkennen, 
doch alle Flächen zeigen das gleiche Grau. Auf eine erstaunte Frage kommt dann 
die Antwort: >>Das ist doch ganz einfach! Diese Fläche ist schwarz, diese heller, 
diese noch heller usw. Der Schüler hat genau verstanden, was zu tun ist, hat es aber 
nicht vollbracht und ist dennoch zufrieden. Die Gestaltungsabsicht kann sich noch 
nicht auf die reine Wahrnehmung stützen. Vorstellung und Vorurteil stehen 
dazwischen und trüben den Blick. Dieses Phänomen kann bei einzelnen Schülern 
bis weit in die Oberstufe hinein beobachtet werden und sollte vornehmlich Anlaß 
zur Schulung geben, ist doch eine echte künstlerische Arbeit erst möglich, wenn da 
eine Kongruenz erreicht ist. 

Eine Möglichkeit, auf diesem Felde weckend zu wirken, ist das gemeinsame 
Betrachten und Besprechen der Übungen. Am anderen Beispiel sind Fehler leichter 
aufzuspüren. Die gegenseitige Offenheit der Schüler untereinander darf des 
Humors nicht entbehren, und auch das Staunen über das erreichte Schöne muß in 
den Gesprächen zur Entfaltung kommen. Denn, wer noch Staunen kann, wird 
auch gestalten können. So stellt sich immer mehr heraus, daß die künstlerische 
Arbeit nicht so sehr eine Frage der Geschicklichkeit ist, sondern viel mehr eine 
Frage des Sehens. Das Schauenlernen wird in der neunten Klasse noch durch ein 
weiteres Unterrichtsfach unterstützt, das ganz neu hinzukommt: den Kunstge
schichtsunterricht. Außer fachlichen Kenntnissen, die der Schüler sich dort 
erwirbt, entsteht bei der Betrachtung der Bilder und Plastiken aus Meisterhand so 
etwas wie eine zurückgleitende Bewegung. Es wird das Vollbrachte angeschaut 
und soll nun untersucht werden auf seine Gestaltungsabsicht und Idee hin. 
Ahnungsweise kann sich ein Begriff von der Bedeutung und Wirksamkeit der 
Kunst entfalten, nur dürftig formulierbar, kaum ins Bewußtsein dringend und 

121 



schon gar nicht dort zu halten. Sicherheit und Festigung kann wiederum aus dem 
praktischen Tun erfließen. Im Kunstgeschichtsunterricht stellt sich die dann ganze 
Klasse anders dar als im Gruppenunterricht. Begabungen, Interessen und Auffäl
ligkeiten scheinen harmonischer eingebunden in der gesamten Gemeinschaft. Viel 
voller tönt der Beitrag des einzelnen und findet ein stärkeres Echo. Der Unter
richtsstoff verlebendigt sich und ergreift auch die Stillen, nur Hörenden. 

So ergibt sich die Frage, ob in den kleinen Gruppen, speziell des künstlerischen 
Unterrichtes, der Schüler nicht doch zu früh der Einzelheit preisgegeben ist, ob 
nicht ein Verzicht auf die intensive, individuelle Korrektur ausgewogen würde 
durch die stärkere Anregung, die in der Zusammep.arbeit vieler entstehen kann, ob 
nicht gar das Geborgensein in einer größeren Gemeinschaft manche Fähigkeit 
leichter ausbrüten könnte. Das Zeichnen ist eine langwierige Angelegenheit, die 
Stille erfordert und auch durch die Korrektur des Lehrers nicht zu oft unterbro
chen werden darf. Das Ringen um die Bewältigung einer Aufgabe ist ohnehin 
fruchtbarer als das Erstellen eines schönen Ergebnisses, das durch >>rechtzeitiges<< 
Eingreifen in den dem Schüler richtig erscheinenden Arbeitsverlauf erreicht wurde. 

In der 11. Klasse, wenn dem Schüler die Farbigkeit zurückgegeben wird, zeigt 
sich dann, ob das Leben in der Polarität von Licht und Finsternis und der 
Kausalität der Raumesdimensionen in ausreichender Tiefe von ihm erlebt wurde. 
Soll er doch nun ·der Farbenwelt mit lebendigem Empfindungs- und Gedanken
leben begegnen. Eine wahre Umkehrung ist dazu notwendig! »Das Zeichnen 
nähert sich als solches durchaus schon jenem abstrakten Element, das als Er
sterbendes in der Natur vorhanden ist. Zeichnen sollen wir eigentlich nur so, daß 
wir uns dabei bewußt werden: wir zeichnen im wesentlichen das Tote. Mit Farben 
malen sollen wir so, daß wir uns bewußt werden: wir rufen aus dem Toten das 
Lebendige hervor.<<2 

Beim Betrachten der ersten farbigen Arbeiten des Schülers wird deutlich, wie 
ernst das Zeichnen genommen werden muß. Trägt er die Qualitäten des Schwarz
Weiß unverarbeitet hinüber in das Malerische, so werden seine Farben schwer. Ihr 
Eigenleben kann nicht erlebt und berücksichtigt werden, sondern nur in ein 
Korsett von Vorstellungen gezwängt werden. Sind im Zeichenunterricht der 9. 
und 10. Klasse die Fähigkeiten des Schülers so weit gediehen, daß er befriedigt 
sagen kann: »Zeichnen kann ich eigentlich alles, was ich mir vornehme<<, so wird er 
sich mit viel größerer Offenheit .den Farben widmen können, sie nicht mit Über
kommenem belasten müssen. Das >>aus dem Erleben der Farbe heraus<< Gestalten
können, der Farbe gemäß zu arbeiten, kann oft erst in der 12. Klasse problemati
siert werden. Mit einem Ausblick auf die Möglichkeiten, die sich dann auftun, 
wird der Schüler entlassen. 

So kann jedes der oben genannten Fachgebiete durch sein spezielles Arbeitsange
bot an anderer Stelle ansetzen und aus der gemeinsamen Bemühung eine runde 
pädagogische Arbeit erwachsen. Ein gesundes Gleichgewicht in der zeitlichen 
Ausdehnung, die für die einzelnen Fächer verschieden notwendig ist, sowie deren 
günstigste Kombination zu suchen, sind wir noch auf dem Wege. 

2 R. Steiner, Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches. Vortrag vom 23. 8. 1919 in GA 294: · 
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Angela Weitz-Drewes 

Zur Behandlung Shakespeares in der 11. Klasse 

Als vor noch nicht zweiJahrender Film ,, The Return of the J edi<< (Die Rückkehr 
der Jedi-Ritter) von George Lucas in den USA für die »Zielgruppe<< junger Men
schen zwischen 12 und 25 Jahren auf den Markt kam, hatte er schon nach einer 
Woche 45 Mill. Dollar eingespielt. Man las von jungen Menschen, die, »stilge
recht<< verkleidet, sich den Film wieder und wieder anschauten und sich nicht 
sattsehen konnten. In diesem Film war die Handlung Nebensache, menschlich
dramatische Situationen waren auf ein Minimum reduziert. Der Zuschauer wurde 
eingewickelt in eine Kette von Verfolgungsjagden, Befreiungen und interstellaren 
Schlachten mit Laser und Neutronen. Filme dieser Art werden als »science fan
tasy<< bezeichnet. »Die technische Magie (ist) in einem Maße vervollkommnet 
( ... ), daß beinahe alles und jedes - so bizarr es auch sein mag - glaubhaft 
erscheint<<, kommentierte der ••Spiegel<< (13. 6. 1983), und das amerikanische 
>>Time Magazine<< (23. 5. 1983) charakterisierte die Wirkung so: >>It casts a spell 
and envelops its audience in a magic all its own,<< 

Die meist jugendlichen Zuschauer wurden wie verzaubert, die Bewußtseinsklar
heit verbannt, so daß durch technische Zauberei auch der größte Unsinn glaubhaft 
erschien; Faszination durch Bilder mit Zwangscharakter, bewußtseinsdämpfend, 
ohne Bezug zu irgendeiner Wirklichkeit- kann »fantasy<< hier anders wirken als im 
Sinne einer Kraft, die von der Erde wegführt ins Reich der Illusion, Halluzination? 
Eine gigantische Verfälschung und lrreleitung! Und das in einer Zeit, in der der 
Hunger der Menschen nach Bildern immer drängender wird. Besonders bei jungen 
Menschen ist ja eine tiefe Sehnsucht zu beobachten, Phantasiekräfte zu nähren und 
zu entfalten. 

Wir wissen von Rudolf Steiner, daß der junge Mensch im dritten Jahrsiebt den 
Schritt von der Kenntnis zur Erkenntnis der Welt tun, daß seine Urteilsfähigkeit 
aufblühen will und daß die Kraft, aus der das Urteil geboren wird, gerade die 
Phantasie ist. Der junge Mensch braucht W ahrbilder, an denen er seine Phantasie
kräfte so betätigen kann, daß sie ihm helfen, sich liebend und urteilend mit der 
Welt zu verbinden. Unter diesem Gesichtspunkt soll ein Blick auf Shakespeare 
geworfen werden, dessen Behandlung im Lehrplan der Waldorfschule für die 11. 
Klasse angegeben ist. 

Das wohl schönste Erlebnis, das einem Englischlehrer widerfahren kann, ist, 
wenn eine 10. Klasse aus eigener Initiative fragt: »Könnten wir nicht im nächsten 
Schuljahr einen Shakespeare aufführen?<< Aus einer solchen Frage ergab sich im 
letzten Jahr an unserer Schule die Einstudierung von Shakespeares >>Merchant of 
Venice<< (Der Kaufmann von Venedig). In diesem Stück stellt der Dichter die Welt 
Venedigs und die Welt von Belmont, dem »schönen Berg<<, einander gegenüber. 

Venedig ist Schauplatz von Freundschaft, Liebe und Edelmut, von Trieben, 
Leidenschaften, Schwächen, Lastern, Gemeinheiten, kurz, es ist unsere Men-
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schenwelt. Hier finden wir den reichen, edlen Kaufmann Antonio. Er ist ein 
Mensch, der stark aus dem Gefühl heraus lebt. Schon seine ersten Worte, mit 
denen das Stück einsetzt, weisen darauf hin: >>In sooth I know not why I am so 
sad<< (Fürwahr, ich weiß nicht, was mich traurig macht), aber auch sein Zornesaus
bruch in der Begegnung mit dem Juden Shylock. Antonios Liebeskraft und Selbst
losigkeit sind so groß, daß er bereit ist, sein Leben für seinen Freund Bassanio zu 
opfern. Andererseits ist er ein Mensch, dem es an Vorstellungskraft mangelt. Zwar 
spricht er aus, daß er die Sinneswelt nur für eine Bühne hält, doch ist er in seiner 
Begegnung mit Shylock nicht imstande, die Maske der Menschenfreundlichkeit zu 
durchschauen, hinter der Shylock seinen tückischen Vernichtungswillen verbirgt. 
Ebensowenig ist er fähig, in Shylock die leidende Kreatur zu entdecken - das ist ja 
die den Venezianern, nicht dagegen den Zuschauern verborgene Seite Shylocks. 
Christlicher Zorn gegenüber dem Wucher, das ist eine Sache, unchristliche Ver
achtung des Wucherers- Antonio tritt und bespuckt Shylock sogar- eine andere! 
Antonios Menschenverachtung ist aber nichts anderes als mangelndes Einfüh
lungsvermögen. So gefühlsstark er auch ist, es fehlt ihm an Erkenntnisvermögen, 
an Phantasie, an Urteilskraft. Das Unglück, das daraus entsteht, führt ihn bis an 
die Schwelle des Todes- ein ganz aktuelles Problem! 

In Belmont, dem Ort der Schönheit, Wahrheit, Liebe und Güte, darf nur 
verweilen, wer den Sinnesteppich durchstoßen kann; wer sich vom materiellen 
Wert täuschen läßt, muß ihn sofort verlassen. In einem von drei Kästchen aus 
Gold, Silber tind Blei liegt das Bildnis der schönen, weisheitsvollen Portia. Derje
nige Freier, der das richtige Kästchen wählt, gewinnt ihre Hand. Der erste Bewer
ber, der >>Prince of Morocco«, stellt sich als feuriger, kühner Mann vor, von dem. 
starken Willen beseelt, sich Portia zu erobern. Doch kaum ist er vor die Kästchen 
getreten, spricht er ein Urteil aus, ein Vorurteil: Das bleierne Kästchen sei »dull« 
(matt, glanzlos, dumm). Er wählt das goldene Kästchen und zwar, weil Gold das 
wertvollste Metall ist. Anstelle von Portias Bild findet er im Kästchen einen 
Totenschädel und eine Schriftrolle, die ihn belehrt, daß es ihm an Urteilsfähigkeit 
(»judgment<<) fehle. Der Mensch, der sich allein auf die Sinneswahrnehmung 
verläßt, gelangt nicht zu vorurteilsfreiem Denken, sondern fällt der Sinnes
täuschung zum Opfer. Die geistige Welt stößt ihn zurück, sein Lohn ist der Tod. 
Der nächste Bewerber, der »Prince of Arragon«, versichert zwar, daß er sich nicht 
vom Sinnenschein täuschen lassen wird, doch legt er das bleierne Kästchen sogleich 
beiseite, weil es ihm nicht schön genug aussieht. Seine Überlegungen führen ihn 
bald weg vom Abwägen des wahren Wertes der Kästcl;!en. Aus seinem langatmigeJ. 
Dialog spricht die Dürre und Dürftigkeit eines Denkens, das nur um den Wert der 
eigenen Person kreist. Eitelkeit und Selbstsucht verhindern ungetrübte Erkenntnis. 
Der Spruch, den Arragon in dem silbernen Kästchen findet, hält ihm vor, daß der 
Denkprozeß nur zum rechten Urteil führen kann, wenn er von allem Unedlen 
geläutert ist. Als schließlich Bassanio, »Lord Love<<, vor den Kästchen steht, 
verraten schon seine ersten Worte, daß er sich nicht vom äußeren, materiellenWert 
blenden lassen wird. Zu seinen Erwägungen über Schein und Sein fallen ihm eine 
Reihe konkreter Beispiele ein, die ihn das silberne und das goldene Kästchen 
verwerfen lassen. Kurz entschlossen läßt er sich den Schlüssel zum bleiernen 
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Kästchen aushändigen. Das äußerlich unscheinbarste Kästchen enthält tatsächlich 
Portias Bildnis. Es ist, als ob im entscheidenden Moment die Phantasie den Impuls 
gibt, Denken, Fühlen und Wollen zusammenzuschließen und das rechte Urteil mit 
Blitzesschnelle nicht aus dem Kopf, sondern aus der »Mitte<< heraus, entstehen zu 
lassen. 

Dadurch, daß Bassanio sich aus dem der Materie-Verhaftet-Sein lösen kann, 
gelingt es ihm, Portia und mit ihr Belmont zu erobern. Damit ermöglicht er es 4er 
Macht, die sich in Portia manifestiert, ordnend, rettend und heilend auf dem 
Menschenschauplatz einzugreifen; denn nicht nur rettet Portia, indem sie sich n eh 
Venedig begibt, Antonio vor dem sicheren Tode, sie bewahrt damit ja a eh 
Shylock gleichzeitig vor einem scheußlichen Mord. Durch die Tat des Anto. io 
sind Venedig und Belmont nun nicht mehr getrennte Welten: Geistige und ph si
sehe Welt durchdringen sich. Man wird es so vor den Schülern vielleicht ni ht 
aussprechen, erleben tun sie es dennoch, zunächst unbewußt, manche halbbew ßt 
- Erkenntnisfrüchte werden wohl erst viele Jahre später geerntet werden könn n. 

Filmbilder, tote Bilder, die den Menschen selbst erstarren lassen, indem sie ich 
in ihm einnisten, kommen immer wieder unverändert hoch. Der Mensch schle pt 
sie als Ballast mit durch sein Leben; vielleicht trüben sie gar seinen Blick. Shake
speares geistdurchtränkte Bilder nähren die tiefsten Bedürfnisse der jungen Men
schen nach der Erkenntnis einer geistdurchdrungenen Welt. Wir können gar nicht 
in Verzauberung erstarren, wenn wir uns den Bildern Shakespeares nähern, weil 
wir uns innerlich ganz rege machen müssen mit allen unseren Kräften, um sie uns 
zu erschließen. Sie aber wiederum regen uns an, setzen sich nicht fest in uns, 
unveränderlich und starr, sondern werden im gleichen Maße schärfer, farbiger, 
differenzierter, in dem unsere Phantasiefähigkeit, unser Urteilsvermögen sich an 
ihnen üben und ausgestalten. 

Insofern lieben und brauchen wir Shakespeare als eine Kraft im Sinne Rudolf 
Steiners: »In Shakespeares Dramatik (liegt) eine Kraft, die uns immer wieder und 
wiederum nicht nur neu begeistert, sondern aus unserer eigenen Imagination 
heraus eigene Schöpferkräfte, unsere eigene Phantasie, unsere eigene Geistigkeit in 

, der wunderbarsten Weise anregt. Wir wissen, daß Shakespeare eine wunderbare 
Kraft ist; daß sie sich heute, wenn wir uns derselben hingeben, so modern laus
nimmt, wie nur irgendeine moderne Kraft sein kann.<< (Shakespeare und die nbuen 
Ideale, Stratford, 23. 4. 1922.) ! 
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Aus der Bildungspolitik 

Die Situation der Schulabschlüsse 
an den Hamburger Waldorfschulen 

Für einen Waldorfschüler ist der Schulab
schluß stets mit der Frage verbunden, ob er 
damit auch die Berechtigung erhält, wie die 
Schulabgänger staatlicher Schulen weiterfüh
rende Ausbildungseinrichtungen besuchen zu 
.können. Die Schulbehörden aller Länder wa
chen ängstlich darüber, daß ihr Monopol zur 
Vergabe solcher Berechtigungen nicht unter
höhlt wird und fordern daher im allgemeinen 
einen von ihnen überprüfbaren Wissensstand 
der Schüler, der an den Lehrplänen der staatli
chen Schulen ausgerichtet ist. Die Rechtsposi
tionen, die sich aus der staatlichen Aufsichts
pflicht herleiten, haben Tradition in Deutsch
land und führen seit langem zu Auseinanderset
zungen mit freien Schulen, deren pädagogisches 
Konzept einer Anhindung an die staatlichen 
Lehrpläne widerspricht. Das Herstellen der 
Gleichartigkeit mit den Lehr- und Lernzielen 
einer staatlichen Schule greift tief in die Struktur 
der Schule ein und wirft essentielle Fragen gera
de für die Waldorfschulen auf. Die Probleme 
sind dabei auf den verschiedenen Ebenen sehr 
unterschiedlich und haben sich auch im Laufe 
der Zeit in ihrer Gewichtung verändert. 

Am ältesten und dauerhaftesten ist das Thema 
Abitur. Es war insofern am leichtesten lösbar, 
weil es sich auf die Zeit nach dem Abschluß der 
12. Klasse schieben ließ. Die Vorbereitung auf 
das Abitur wurde darum mancherorts ganz aus 
dem Bereich der Schule herausgehoben und an
deren staatlichen oder privaten Bildungseinrich
tungen übergeben. So war es vor dem Kriege in 
Hamburg. Trotzdem lassen sich auch dadurch 
nicht die Rückwirkungen auf die Schule vermei
den. So haben sich die Schulen in Deutschland 
entschlossen, die Vorbereitung auf das Abitur 
selbst in die Hand zu nehmen, um einerseits 
möglichst zu verhindern, daß der Druck der 
Abituranforderung in die vorangehenden J(las
sen zurückschlägt und die eigenen Bestrebun
gen verbiegt, und andererseits mit den Behör
den zu Vereinbarungen zu kommen, die die 
Schüler vor dem sonst üblichen reinen »Nicht
schülerstatus« bewahren und die Besonderhei
ten der Waldorfschulen berücksichtigen. 
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Die Geschichte dieser Verhandlungen ist lang 
und hat in den einzelnen Bundesländern zu sehr 
unterschiedlichen Ergebnissen geführt, obwohl 
in Vereinbarungen der Kultusminister versucht 
wurde, einen einheitlichen Rahmen abzustek
ken. Die letzte Entwicklung ist so, daß die Län
der sich für eines von drei Modellen entscheiden 
können: 

1. Die Waldorfschulen übernehmen die Be
dingungen der reformierten Oberstufe der 
staatlichen Schulen. Es hat den Vorteil, daß da
mit die Schule das Recht erhält, nach den Bedin
gungen des staatlichen Abiturs in eigener Ver
antwortung - natürlich unter staatlicher Auf
sicht - das Abitur zu vergeben. Diese betreffen 
die Klassen 11 bis 13, und es bedarf sorgfältiger 
Maßnahmen, um sie mit den Intentionen der 
Waldorfschule zu verbinden. 

2. Das Abitur findet im Rahmen der Prü
fungsordnung für sogenannte Nichtschüler 
statt, das in vier Fächern schriftliche und münd
liche und in vier weiteren Fächern nur mündli
che Prüfungen vorsieht, ohne Berücksichtigung 
vorangegangener Leistungen. 

3. Das Abitur erhält eine Form, die es er
laubt, Vorleistungen des Schülers mitzubringen 
und in zwei Fächern auf eine Einzelprüfung des 
Schülers zu verzichten. 

Den Hamburger Schulen schien das 1. Mo
dell zu gewagt, das dritte stieß in der bisherigen 
Form weder bei den Waldorfschulen noch bei 
der Schulbehörde auf Gegenliebe. So blieb nur 
die Nichtschülerprüfung, in Harnburg »Frem
denprüfung« genannt, aber mit dem kooperati
ven Willen der Behörde, die Möglichkeiten so· 
weit auszuschöpfen, daß der Eigenan der Wal
dorfschulen Rechnung getragen wird. Wesentli
che Merkmale sind, daß die vorbereitenden 
Lehrer Prüfungsthemen vorschlagen und daß 
sie in die Prüfungskommissionen berufen wer
den können. Letzteres ist mit der Ausbildungs
qualifikation des Lehrers verbunden, letzdich 
entscheidend ist aber seine Fachkompetenz. Ist 
der vorbereitende Lehrer Prüfer geworden, und 
das ist in der Regel und fast ausnahmslos der 
Fall, hat er auch die Erst-Korrektur der schrift-



liehen Arbeiten und in der mündlichen Prüfung 
das Fragerecht. Die vertrauensvolle Zusammen
arbeit mit der Behörde und den Prüfern hat 
dazu beigetragen, daß das ganze Abitur einen 
erträglichen Verlauf angenommen hat. Etwa 
35 % der Schüler, bezogen auf eine 5. Jahres
klasse, haben in den letzten Jahren das Abitur 
bestanden. Dennoch sind strukturelle Mängel 
da, die vornehmlich durch die Unterscheidung 
von Leistungs- und Grundkursen entstanden 
sind. An den staatlichen Schulen ist die Forde
rung nach erhöhten Leistungen in zwei Fächern 
verbunden mit der Möglichkeit der Auswahl; an 
Schulen mit vergleichsweise wenig Schülern in 
den Abiturklassen ist ein breites Kursangebot 
aus ökonomischen Gründen nicht vertretbar, 
die Leistungskurse müssen also weitgehend vor
geschrieben werden, ob sie den Neigungen aller 
Schüler entsprechen oder nicht. Nach der gel
tenden Regel kann das Abitur aber nur bestanc 
den werden, wenn - unabhängig von allen an
deren Fächern - die beiden Leistungskurse sich 
gegenseitig ausgleichen. Diesen Nachteil würde 
das vor kurzem in der Kulturministerkonferenz 
umgearbeitete 3. Abitur~odell nicht mehr ha
ben. Da es außerdem dem Nichtschülermodell 
sehr weit angeglichen ist, geben sich die Ham
burger Waldorfschulen der Hoffnung hin, daß 
es übernommen werden kann. Doch die Schul
behörde zögert noch. Immerhin versprach der 
zuständige Senator, dieses Modell zu prüfen. 

Die Frage der Mittleren Reife greift viel stär
ker in den Ablauf der Waldorfschule hinein als 
das Abitur. Ursprünglich gingen die Schulen .an 
der Frage einfach vorbei, solange das Zeugnis 
der 12: Klasse genügte, um den Weg in die 
weiterführenden Ausbildungsgänge zu ebnen. 
In Harnburg war die Behörde auch lange Jahre 
hindurch bereit, bei guten Zeugnissen eine 
Mittlere Reife zu attestieren. Bei den zuneh
mend formalisierten Berechtigungen genügte 
das aber nicht mehr. Die Behörde verlangte An
fang der 70er Jahre Prüfungen nach den Bedin
gungen der staatlichen Realschulen. Auf keinen 
Fall wollten wir diese in der 10. Klasse haben. 
Wir erreichten, daß unsere Schüler in der 12. 
Klasse nach den von uns eingereichten Lehrplä
nen geprüft wurden. Außerdem schickten wir 
alle Schüler in die Prüfung, um nicht eine Zwei
teilung in der Klasse zu erzeugen. Das hatte zur 
Folge, daß das Niveau der Prüfungen sehr be-

achtlieh wurde. Trotzdem war nicht zu vermei
den, daß eine verkrampfte Situation auftrat und 
die Prüfungen die Ziele der 12. Klasse über
formten. 

Die Tatsache, daß nach kurzer Anlaufzeit die 
Prüfungen von fast allen Schülern bestanden 
wurden, dann der Eindruck, den unsere Schüler 
bei der Behörde erweckten, schließlich eine 
günstige politische Konstellation und ein neues 
Privatschulgesetz brachten die Möglichkeit mit 
sich, die Hamburger Waldorfschulen staatlich 
anerkennen zu lassen. Es waren detaillierte 
Lehrpläne eingereicht und Gutachten erstellt 
worden, es wurden die Qualifikationen der 
Lehrer überprüft und nach einigen Hospitatio
nen wurden die Klassen 5-:12 als Jahrgangsstu
fen einer Gesamtschule staatlich anerkannt. Der 
ganze Vorgang dauerte fast sieben Jahre und 
brachte eine Fülle von Verhandlungen mit sich. 
Der Effekt war, daß die Schulen am Ende der 
12. Klasse ohne Prüfung die Mittlere Reife in 
eigener Verantwortung aussprechen können, 
die Gleichwertigkeit mit dem Hauptschulab
schluß schon am Ende der 10. Klasse, falls ein 
Schüler die Schule vorzeitig verläßt, Der Ein
griff in die Schulstruktur war verhältnismäßig 
gering. Es müssen den Schülern im Abschluß
zeugnis - als Anhang zu dem normalen Zeugnis 
der Waldorfschule- Noten in 11 Fächern nach 
dem Notensystem der Gesamtschulen gegeben 
werden. Außerdem müssen am Ende der 11. 
Klasse und in der Mitte der 12. Klasse Noten 
festgelegt werden, die der Behörde zugänglich 
sind, aber den Schülern nicht mitgeteilt zu wer
den brauchen. 

Entsprechend müssen in der -12. Klasse die 
Klassenarbeiten benotet werden. Eingriffe in 
den Lehrplan gab es nicht. 

Für die Schulen war diese Anerkennung eine 
Befreiung, da das Abschlußjahr in freier Weise 
gestaltet und wirklich die eigenen Ziele verfolgt 
werden können. Es zeigte sich auch, daß die 
Tendenz, die Schule schon nach der 10. Klasse 
zu verlassen, schwand. Fast alle Schüler bleiben 
bis zum Abschluß der 12. Klasse. In den mei
sten Fällen erhalten sie die Mittlere Reife. 

Einen Abschluß, der den Schülern den Zu
gang zu den Fachhochschulen vermittelt, gibt es 
außer dem Abitur nicht in Hamburg. Bemü
hungen darum führten bisher zu keinem Erfolg. 

Christoph Knauer 
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Berichte vom Neubau 

Die Baustationen der W andsbeker Schule 

Schon weniger als drei Jahre nach Gründung 
der Wandsbeker Waldorfschule im Mai 1922 
konnte die Schulgemeinschaft 1925 in ihren 
Schulneubau einziehen. Auf einem 5000 Qua
dratmeter großen Gelände umfaßte das Gebäu
de zehn Klassen mit den einsprechenden Fach
räumen, Aula mit 400 Sitzplätzen und zwei 
Wohnungen. Der Bauunternehmer Iians Pohl
mann hatte den Erwerb des Grundstückes und 
den Bau durch eine großzügige Stiftung möglich 
gemacht. Ein Erweiterungsbau mit neuen Klas-' 
senräumen, Eurythmiesaal, Musiksaal, Turn
halle und Werkstätten folgte 1928. Der vorläu
fige Endausbau mit weiteren sechs Klassen, ei
nem Ausstellungsraum, sowie der Schulküche 
wurde 1930 in Benutzung genommen. 

Bald nach der Übernahme der Staatsgewalt 
durch die Nationalsozialisten erfolgten schwer
wiegende Eingriffe in das Schulleben. Erst durf
ten Kinder jüdischer Eltern, dann Beamtenkin
der nicht auf der Schule bleiben oder aufgenom
men werden, bis 1936 eine allgemeine Schüler
aufnahmesperre verhängt und 1939 die Schlie
ßung der ganzen Schule angeordnet wurde. Der 
Stifter Hans Pohlmann bemühte sich, das 
Schulgebäude weiter im Besitz zu halten, war 
dann aber 1941 doch gezwungen, Grundstück 
und Gebäude an die Machthaber zu veräußern. 
Die Gebäude wurden von einer Einheit des Si
cherheits- und Hilfsdienstes belegt. Während 
des Krieges wurden die Schulgebäude zum gro
ßen Teil zerstört. 

Gleich nach dem Krieg setzten 1945 Bemü
hungen ein, die Schule so schnell wie möglich 
wiederzueröffnen. Im Mai 1946 konnte die 
Wiedereröffnung gefeiert werden. In seinem 
Bericht zur Geschichte der Schule anläßlich der 

. SO-Jahr-Feier schreibt Ernst Wüst, Geschäfts
führer des Schulvereins, über die Bemühungen 
und den Einsatz der Schulgemeinschaft, Unter
richtsräume im ausgebombten Schulgebäude 

.herzurichten: >>Es begann das Aufräumen von 
Schutt und Trümmern. Mauerreste wurden we
gen Einsturzgefahr eingerissen. Aus dem riesi
gen Trümmerfeld wurden von Eltern, Schülern 
und Lehrern Mauersteine gesammelt, geputzt 
und auf dem Schulhof gestapelt. Es war bei
spielhaft, was in Selbsthilfe in jenen Wochen 
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geschafft wurde. Später gelang es auch, die für 
ausgebombte Handwerksbetriebe beschlag
nahmten Räume nach und nach wieder für 
Schulzwecke freizubekommen. Diese Aktion 
zog sich über einige Jahre hin, denn freiwillig 
wollte niemand räumen. Auch Hans Pohlmann 
half nach Kräften mit am Wiederaufbau durch 
Materiallieferungen und Gestellung von Fachar
beitern. So konnten neun Klassen notdürftig für 
den Unterricht hergerichtet werden. 

Primitiv war die Ausstattung der ersten Räu
me. Bretter, auf Steinen gelagert, dienten als 
Bänke, Stühle aller Art wurden mitgebracht. 
Die Begeisterung war. groß.« 

Nachdem 1946 mit 270 Schülern begonnen 
wurde, stiegen die Schülerzahlen von über 800 
Schülern 1948 auf 1036 Schüler im Jahre 1951. 

Die Schulbehörde forderte 1950, daß ca. 250 
Schüler an staatliche Bezirksschulen abgegeben 
werden sollten, weil es nicht zu verantworten 
sei, annähernd 1000 Schüler in den Schulruinen 
zu unterrichten. Da heraus entstand die Grün
dung der Nienstedtener Schule (7. 1. 1952). 
Wie recht die Behörde hatte, stellt sich 1955 bei 
einer Untersuchung der Decken- und Außen
wandteile heraus: Wegen Einsturzgefahr mußte 
das Hauptgebäude gesperrt werden. 

Bis September 1956 wurde am Hauptgebäude 
gearbeitet, der Unterricht fand in notdürftig 
hergerichteten Nebengebäuden und Baracken 
statt. Im Anschluß daran konnte der Bau des 
12-K.lassen-Traktes, entlang der Wandsbeker 
Allee, begonnen und im Juni 1958 für den Un
terricht freigegeben werden. Die Schule in 
Wandsbek hatte eine neue äußere Gestalt be
kommen. Es fehlte noch eine Turnhalle und 
einige Fachräume sowie die Schulküche. 

Das Gelände war zu klein, um noch mehr 
darauf zu bauen. Nach langen Bemühungen er
gab sich die Möglichkeit, auf der anderen Seite 
der Wandsbeker Allee ein Grundstück für die 
Erweiterungsbauten zur Verfügung gestellt zu 
bekommen. Die Stadt baute dann die Turnhalle 
und übergab sie 1972 der Schule, weitere Ge
bäude wollte man aber nicht mehr bauen. Die 
Schule errichtete dann noch zwei Pavillons auf 
dem neuen Gelände und erlebte bald, wie stark 
die Trennung durch die Wandsbeker Allee den 



Schulbetrieb erschwerte, zumal auch seit 1971 
noch die Zweizügigkeit beschlossen wurde und 
jedes Jahr mehr Schüler dazukamen. 

Die Schule war an einem äußerst schwierigen 
Moment ihrer Geschichte angekommen: Ein 
durch Hauptverkehrsstraßen zergliederten 
Standort mit erheblichen Lärm- und anderen 
Umwe!tbeeinträchtigungen, bei steigenden 
Schülerzahlen. Die Frage der Rückkehr zur 
Einzügigkeit wurde intensiv erwogen und die 
Zweizügigkeit bestätigt. Trotzdem war es ein 
Einschlag, als von der Behörde 1976 die eindeu
tige Aussage kam, auf keinen Fall Investitions
hilfe zu leisten, aber Gebäude einer auslaufen
den staatlichen Schule für uns zu suchen. Damit 
wurde ein Standortwechsel wahrscheinlicher. 

Es war ein dornenreicher Weg, immer wieder 
von den Zweifeln genährt, ob es überhaupt 
richtig sei, vom Wandsbeker Schulstandort 
wegzuziehen. Dann kam, im August 1977, das 
erste Angebot der Stadt, eine Schule im Stadtteil 
Hamm mit einem Backsteinbau, Ende des letz
ten Jahrhunderts gebaut, mitten in einem 
Wohngebiet. Es wurde zusätzlich von uns nach 
anderen Schulstandorten gesucht und auch ein 
Schulgelände näher der Innenstadt gefunden, 
das von der Behörde als nicht unmöglich ange
sehen wurde. Doch es war schwer für Kolle
gium und Vorstand, sich für einen dieser Stand
orte zusammenzufinden. Es wurde der Bund 
der Freien Waldorfschulen um Rat gebeten und 
dann der Standort in Hamm verworfen. Aber 
auch der andere Weg wurde abgeschnitten: die 
vorgesehene Schule sollte doch als Staatsschule 
weiterbestehen. Es war schon Herbst 1979 ge
worden, die Schulsituation in Wandsbek fast 

unerträglich, ohne Zukunftsperspektive. Einige 
Räume einer benachbarten Grundschule waren 
angemietet. Die Schule zergliederte sich immer 
mehr. Auch der nächste angebotene Schulplatz 
konnte nicht ernsthaft in Erwägung gezogen 
werden, er war zu klein und zu weit von öffent
lichen Verkehrsmitteln entfernt. 

Da alle staatlichen Schulen, die in Aussicht 
genommen wurden, geschlossen zu werden, 
viele Aktivitäten enrfalteten, um die eigene 
Schließung zu verhindern, waren bis 1980 keine 
weiteren Angebote von der Schulbehörde ge
kommen. Auch für uns war es nicht erfolgreich, 
unbebaute Grundstücke mit zurnutbarem öf
fentlichen Verkehrsmittelanschluß zu finden. 
1980 endlich wurden wir auf den Schulstandort 
Rahlstedter Weg/W eissenhof in Farmsen hinge
wiesen, eine Grund- und Hauptschule, die kei
ne Chancen hatte, auf Dauer. genügend Schüler 
zu bekommen. Auch die Schulbehörde war mit 
einer Übernahme einverstanden. 

Nach ausführlicher Beratung und der Abklä
rung, daß unser Raumbedarf dort verwirklich
bar war, kam es in mehreren Gesamtelternaben
den und einer Mitgliederversammlung zu der 
Zustimmung für diesen Standort und dem Be
schluß der Erhöhung der Bauumlage. 

So konnte der dritte Bauabschnitt der Schule 
im Juli 1983 begonnen werden. Nach einem 
geschenkten Bau durch den Stifter Hans Pohl
mann und dem Wiederaufbau durch die Stadt 
Harnburg nach dem Krieg, ha:t nun die Schulge
meinschaft aus kleinen Einzelbeträgen und 
praktischer Arbeit den dritten Bau der Wands
beker Schule in Harnburg-Farmsen geschaffen. 

Rainer jubitz 

Zur Gestaltung der neuen Rudolf-Steiner-Schule 
in Wandsbek-Farmsen 

Gleich zu Beginn des Jahres 1985 - im 63. 
Jahr ihres Bestehens - zog die Wandsbeker 
Rudolf-Steiner-Schule von Hamburg-Wands
bek nach Harnburg-Farmsen um. In Hamburg
Wandsbek lag die Schule im Zentrum des Orts
kerns, sie war auf mehrere Gebäude verteilt, 
und die verschiedenen Grundstücke wurden 
von emer übergeordneten Ringstraße durch
schnitten. 

In vielen Dingen ist es in Harnburg-Farmsen 
ganz anders. Farmsen war noch vor kurzem ein 
eher ländlicher Stadtteil Hamburgs, durchflos
sen von· der Berner-Au mit weiten Über
schwemmungswiesen. Die günstige Verkehrs
anbindung an die übrigen Stadtteile des Ham
burger Ostens hat jedoch bewirkt, daß das alte 
Farmsen seinen Charakter fast ganz verloren 
hat: Verbreiterte Straßen, ein regulierter Aue-
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Bach, Schrebergärten auf den aufgehöhten 
Überschwemmungswiesen und eine heute übli
che bis zehngeschossige Randbebauung in Fer
tigteilbauweise entlang der Aue-Niederung, so
wie ein Einkaufszentrum mit klimatisierten Pas
sagen bestimmen das heutige Bild. So ist die 
Umgebung der neuen Schule auf der westlichen 
Seite zur Berner-Au hin zwar noch relativ na
türlich, nach Norden und Osten aber ist das 
Grundstück von einer verkehrsreichen Straße 
begrenzt, und von Süden her ragt ständig die 
Silhouette einer vielgeschossigen Betonfertig
teil-Siedlung ins Blickfeld. 

Auf dem Grundstück selbst steht seit acht 
Jahren das Gebäude einer staatlichen Realschu
le, erbaut in Fertigteilen nach Hamburger Mu
ster für Staatsschulen als sogenannter Doppel
H-Typ. Dieses Gebäude, das etwa ein Drittel 
der für die neue Schule notwendigen Bausub
stanz ausmacht, liegt an der günstigsten Stelle 
des Geländes und hat von Anfang an die Pla
nung für den Neubau sehr erschwert. 

Zu Beginn der Planung, die mit einer Archi
tektengemeinschaft, bestehend aus dem Stutt
garter Architektenbüro Seyfert und dem Ham
burger Architektenbüro Karsten-Weber-Wup
permann, erarbeitet wurde, war es schnell klar, 
daß das vorhandene Gebäude - Altbau genannt 
- trotz erheblicher Umbauten wegen seiner un
günstigen Gesamtgrundrißgestaltung nur be
dingt für eine Waldorfschule Verwendung fin
den konnte. Brauchbar schien es für den größ
ten Teil der Fachräume; und so wurden in ihm 
im Erdgeschoß vornehmlich Werk- und Plasti
zierräume, im 1. Obergeschoß Handarbeits
und Gruppenräume für den geteilten Sprachun
terricht und im 2. Obergeschoß die naturwis
senschaftlichen Räume, sowie die beiden Abi
turklassen untergebracht. 

Alle 24 Stammklassen, die Eurythmie-, Mal-, 
Zeichen- und Therapieräume und natürlich die 
Aula sollten jedoch eine dem Inhalt möglichst 
weitgehend, architektonisch entsprechende Ge
staltung erhalten. Allerdings wurden im Neu
bau aus finanziellen Gründen dann doch nicht 
alle Stammklassen vorgesehen. Während der 
schrumpfenden Planung rückten vier Stamm
klassen in den Altbau. Das Lehrerkollegium 
war sich einig darin, daß ein »Tapetenwechsel« 
von räumlich freier gestaltetem Neubau zu 
streng rechtwinkligem Altbau für die beiden 
8. und 9. Klassen eventuell sogar von pädagogi
schem Nutzen sein könnte. 

Um die notwendigen Abstände vor den Fen
stern und auch die Flächen für die verschiede-
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Umrahmung einer Klassenzimmertür 

nen Pausenhöfe zu schaffen, wurde der Neubau 
verhältnismäßig dicht an den Rahlstedter Weg, 
die große Straße im Norden und Osten, gelegt. 
Die Klassen wurden in einem Nord- und in 
einem Südflügel untergebracht und sollten mehr 
zur ruhigeren Innenseite liegen, obwohl sich 
dadurch .im Nordflügel z. T. weniger günstige 
Himmelsrichtungen ergaben. Zur Straße hin 
nach Osten liegen möglichst viele Nebenräume 
wie Treppenhäuser und WC's, aber auch Räu
me für Eurythmie und Therapie. Diese letzteren 
Räume wurden mit besonderen Schallschutz
vorrichtungen versehen. 

Auch die Aula liegt mit ihren festverglasten 
Fenstern zur Straße. Es ist auffallend, welch 
zentrale Stelle innerhalb des Ganzen sie ein
nimmt. Das über drei Geschosse gehende Foyer 
schmiegt sich um diese Aula herum, wird da
durch in die Länge gezogen, entzerrt die Schü
lerströme und wirkt - obwohl an Fläche ver
hältnismäßig klein - selbst bei gleichzeitigem 
Aufenthalt aller knapp 1000 Schüler in ihm 
noch frei und mit seinen eingehängten Laufste
gen luftig. Dieses Foyer verbindet auch im Erd
geschoß in übersichtlicher Weise alle vier Ein
gänge miteinander: von Osten den eigentlichen 
»postalischen« Haupteingang und Zugang für 
die mit dem Bus kommenden Schüler, gegen
über von Westen den Zugang durch den Altbau, 
im Süden den eigentlichen Hauptzugang über 



den Südpausenhof und Eingang für die, die mit 
privaten Fahrzeugen gebracht werden oder 
kommen, und schließlich im Norden den Zu
gang vom Nordpausenhof und Eingang für die, 
die zu Fuß vom U-Bahnhof kommen. 

Neu- und Altbau wurden in ihrer inneren 
und äußeren Gestaltung bewußt als Gegensatz 
aufgefaßt. Der Altbau wurde innen funktionell 
wohl umgestaltet, ansonsten aber in seiner Ge
staltung belassen. Auch äußerlich wurde nichts 
»geschönt«. Der Neubau sollte jedoch mit sei
nen Räumen in Grund- und Aufriß so gut wie 
möglich auf die pädagogischen Vorstellungen 
und Absichten eingehen. Das Schulkollegium 
war sich darüber einig, in der Detailgestaltung 
eine gewisse Schlichtheit walten zu lassen. Nur 
in Ausnahmefällen sollten Ecken abgeschnitten 
werden. Die besonders gestalteten Umrahmun-

gen der Klassenzugangstüren (s. Bild S. 130) 
mögen die Empfindung erleichtern, nun in ei
nen nicht alltäglichen Raum zu treten, und auch 
die Aula mit ihren 780 Plätzen sollte einen Cha
rakter haben, der die darin versammelten Men
schen festlich stimmt. Für das Äußere des Neu
baues und das Innere des Saales wurde der in 
Norddeutschland heimische Backstein gewählt. 
Auch hierin ein deutlicher Gegensatz zum Alt
bau mit seinen Fassadenplatten aus Waschbeton 
und Kacheln. 

63 Jahre ist die Wandsbeker Schule nun alt, 
eine Zeitspanne, in der ein Mensch mit seinen 
irdischen Entwicklungsabsichten vorerst einmal 
zu einem Ende zu kommen pflegt. Für die 
Wandsbeker Schule wohl nicht nur äußerlich 
ein Neubeginn. 

Lothar Loewe 

Zur Finanzierung des Schulbaus 

Als am 24. 1. 1977 die Mitglieder des Schul
vereins den denkwürdigen Beschluß faßten, daß 
ein neues Schulgebäude erstellt werden sollte, 
gab es keine materielle Grundlage zur Durch
führung dieses Vorhabens. Eigenkapital hatte 
der Verein nicht, Investitionszuschüsse von der 
öffentlichen Hand waren aufgrund des gelten
den Privatschulgesetzes nicht möglich. Alle an
deren Möglichkeiten, staatliche Zuschüsse zu 
erlangen, fühnen trotz intensiver Bemühungen 
des Schulvereins und wohlwollender Bereit
schaft von den Venretern der Behörde und Par
teien zu keinem positiven konkreten Ergebnis. 

Eltern, Kollegen und Freunde der Schule 
schafften es in den vergangeneo sieben Jahren, 
einen soliden Grundstock an Eigengeld von 
über 6 Millionen DM aufzubringen. Dieser Be
trag setzte sich fast ausschließlich aus regelmä
ßigen monatlichen Zahlungen zusammen. In 
den beiden letzten Jahren ergab sich daraus eine 
jährliche Summe von jeweils 1,1 Millionen DM. 
Genau dieser Betrag wird ab 1985 zur Bedie
nung der Fremdmittel und zur Neuansparung 
von Bausparverträgen benutzt. Die hieraus re
sultierende durchschnittliche monatliche Bela
stung für jeden Haushalt in der Elternschaft 
beläuft sich auf ca. 150,- DM. 

Der Prozeß der Eigengelderbringung hat sich 
ausgesprochen dynamisch entwickelt. Er wurde 
gefördert bzw. verstärkt einerseits dadurch, daß 
sich im Laufe der Zeit an den Plänen eine Kon-

kretisierbarkeit ablesen ließ und andererseits der 
Bau in den letzten 1 V2 Jahren (siehe Bau beginn) 
vor aller Augen anschaubar entstand. Hinzu 
kam ein wachsendes Bewußtsein in der Eltern
schaft davon, daß die anfangs bestehende Fi
nanzlücke von 5 Millionen DM geschlossen 
werden mußte. 

Bedingt dadurch, daß in der Planung das Kol
legium und Eltern sowie in der Durchsicht und 
Bewertung der Ausschreibung für den Bau 
fachkundige Eltern mitgearbeitet haben, ver
wandelte sich die Schul-Elternschaft in eine 
Bau- bzw. bauende Elternschaft. Dieser Vor
gang fühne letztendlich dazu, daß ca. 2 Millio
nen DM an Lohnkosten (im Vergleich zu den 
Ausschreibungsangeboten) in Eigenleistung er
arbeitet wurden, wobei der Umbau des Altbaus 
von insgesamt ca. 2 Millionen DM Kosten mit 
1,4 Millionen DM hier den Hauptanteil dar
stellt. In diesem Zusammenhang ist der Freien 
und Hansestadt Harnburg dafür zu danken, daß 
sie der Vorgeschichte der Schule (Verbot und 
Wiedergutmachung) Rechnung trug und der 
Altbau (Wert ca. 6,5 Millionen DM) der Schule 
kostenlos überlassen wurde. 

Bei der Entwicklung des Finanzkonzeptes 
haben kundige und interessierte Eltern und 
Kollegen mitgewirkt, zeitweise bis zu zwanzig 
Menschen. Wohl fast alle denkbaren Varianten 
der Finanzierung, wie z. B. das Bauherrenmo
dell, sind durchgesprochen, überdacht und 
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letztendlich verworfen worden. Das Ergebnis 
der andauernden Bemühungen endete in der 
klassischen Form mit der Aufnahme einer Hy
pothek. Diese Grundsatzentscheidung wurde 
herbeigeführt unter der Fragestellung, inwie
weit die heutige Elternschaft belastbar sei, in
wieweit eine Risikoabsicherung für jetzige und 
spätere Elterngenerationen erreicht werden 
kann. Konkret führte dies dazu, daß ein Darle
hen tilgungsfrei von netto 10 Millionen DM 
(mit einem festen Zinssatz von 8 %) aufgenom
men wurde und zugleich Bausparverträge in 
Höhe von 5 Millionen angespart wurden. Zum 
Zeitpunkt (nach zehn Jahren), wenn diese Dar
lebensbedingungen auslaufen, werden mit den 
Bausparverträgen- mit einem niedrigeren Zins
satz - 5 Millionen DM übernommen, die restli
chen 5 Millionen müssen dann von einer neuen, 
anderen Elternschaft auf dem freien Markt fi
nanziert werden. 
.. Die eineinhalbjährige Bauzeit war reich an 
Uberraschungen; beweglich und schnell muß
ten Architekten, Finnen und der Bauherr auf 
neue, nicht vorhersehbare Ereignisse, die bei 
einem 20-Millionen-Projekt und dessen Finan
_zierung wohl immer wieder auftreten, reagie
ren. Aus der Sicht der Finanzplanung ist es -
nachträglich gesehen - atemberaubend, wie bei 
allen an der Schule Mitwirkenden oder lnteres-

Kosten (in-Mill. DM) März 82 

Baukosten 20,5 
Zwischenfinanzierung 0,6 
Kosten der Eigenleistung ___Qd 

21,3 

Finanzierung (in Mill. DM) 

Eigenmittel 6,0 
langfristige Darlehen (zinslos) 
Elterndarlehen 
(Zins durchschnittlich 3 %) 
andere z. T. zinslose Darlehen 
Bausparkassendarlehen 
Eigenleistung am Bau ___Qd 

6,2 
Hypothek (Auszahlung) 
(Zinssatz 8 %) .!Q.Q 

16,2 

Unterdeckung ~ 

sierten durch intensive Information über die Fi
nanzlage schlummernde - auch finanzielle -
Kräfte in der Gemeinschaft geweckt werden 
konnten. Die nachstehend aufgeführte Über
sicht gibt einen kurzen Überblick darüber, wie 
noch im ] ahre 1984 dies in außerordentlichem 
Maße gelang. 

Die Finanzlücke von 0,5 Millionen DM wird 
durch vorläufige Rückstellung eines Teiles des 
Innenausbaus und in den Außenanlagen über
brückt. Bei der jährlichen Baubelasrung von· 
1,1 Millionen DM beträgt der Zinsanteil über 
800 000,- DM, der andere Teil dient der Til
gung und vor allem der Ansparung der neuen 
Bausparverträge. 

Abschließend ist noch anzumerken, daß die 
Aufbringung der erforderlichen Mittel im 
Grundsatz auf der eigenen Einschätzung indivi
dueller finanzieller Möglichkeiten beruht. Die 
in Eigenleisrung erbrachte Summe ist beein
druckend und hat die Erwarrung- nicht nur der 
Skeptiker -, sondern auch mancher Optimisten 
noch übertroffen. Wesentlich ist es, daß durch 
die gemeinsame Arbei~ am Bau sich jetzt eine 
Schulgemeinschaft . in verwandelter Form be
gegnet, die sich darum bemühen wird, die neue 
langerhoffte Hülle mit innerer Lebendigkeit zu 
erfüllen. 

H anno H eidorn 

Frühjahr 84 September 84 Dezember 84 

19,0 19,5 19,5 
0,6 0,6 0,6 

___Qd ___Q,L ___Qd 
19,8 20,3 20,3 

6,7 6,4''' 6,4 
1,0 0,5 0,5 

0,5 
0,2 

0,3 0,3 0,3 
M __!,1._ ....1,1 

8,8 8,6 9,8 

.!Q.Q 1M_ .!Q.Q 
18,8 18,6 19,8 

_!_,_Q_ __1L _Q2_ 

'' Die Erniedrigung des zur Verfügung stehenden Eigengeldes rührte von einer Sonderzahlung für die neu abgeschlossenen 
Bausparverträge her. 
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Eltern berichten 

Mitarbeit und Selbsthilfe beim Bau unserer Waldorfschule 

Es gibt landauf, landab viele Waldorfbauvor
haben. Keines dieser Bauvorhaben könnte voll
zogen werden, wenn nicht stets selbstverständ
liche praktische Mithilfe durch die jeweilige 
Schulgemeinschaft gewährleistet wäre. Für Un
terstützung dieser Art kann man kein objektives 
Modell erstellen oder definieren, das - so wie es 
ist - übertragbar wäre. Allenfalls sind Anhalts
punkte festzuhalten, wie organisatorisch eine 
solche Mithilfe-Aktion gedacht, vorbereitet, ge
plant, durchgeführt und nachbereitet werden 
kann. 

Im folgenden wird der Aufbruch, das Wach
sen und die sich ins Selbstverständliche entwik
kelnde Selbsthilfe-Aktion der Elternmitarbeit 
und Schulgemeinschaft in Hamburg-Wandsbek 
beschrieben. Gebaut werden mußte eine neue 
Schule für knapp 1000 Kinder. Teil der Bau
maßnahmen war der Umbau einer bereits beste
henden, recht scheußlichen staatlichen Real
schule. Hauptteil des Baugeschehens war der 
eigentliche Schulneubau mit seinen Klassen
räumen, dem Malsaal, den Musikräumen, den 
Eurythmieräumen und seiner Aula für knapp 
800 Menschen. Die zusätzliche Aufgabe be
stand also darin, den vorhandenen Realschul
komplex bei den Umbaumaßnahmen funk
tionsmäßig und, soweit überhaupt möglich, ar
chitektonisch in das Gesamtprojekt zu inte
grieren. 

Die Eltern- und Lehrerschaft der Rudolf
Steiner-Schule Hamburg-Wandsbek ist ein Ge
misch der Großstadt mit weiten Einzugsgebie
ten über die Landesgrenzen des Stadtstaates 
Harnburg hinaus. Die Eltern untereinander, 
wenn nicht gerade im gleichen Klassenverband 
·oder durch persönliche Bande bekannt, kennen 
sich·dft nicht, wenn sie sich auf der Straße oder 
in der U-Bahn begegnen. Durch die große Zahl 
der Schulgemeinschaft - ca. 1300 Väter, Mütter 
und Mitarbeiter- kann der einzelne leicht in der 
Anonymität einer Institution verschwinden. Es 
ist auch keine·»eingeschworene Gemeinschaft«, 
aber in diesem großen Menschenkreis sind Er
fahrungskräfte, berufliches Können und Bereit
schaft zum gemeinsamen Handeln zu erwarten 
und können gewec_kt werden. 
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Nach Jahren der Willensbildung, Entschei
dungsfindung, Vorbereitung und Planung zur. 
neuen Schule konnte im August 1982 damit ge
rechnet werden, daß ab Mitte 1983 der Bau 
beginnen würde, d. h. es blieb ein 3/4 Jahr der 
konkreten Vorbereitung, Planung und Einstim
mung zur Elternmitarbeit. Die Bauzeit selbst 
wurde auf anderthalb Jahre, von Mitte 1983 bis 
Ende 1984 festgesetzt und vorgegeben. 

In der ersten Vorbereitungs- und Planungs
phase zur Elternmitarbeit hatten wir uns folgen
de Aufgaben und Ziele gesetzt: Es mußte eine 
kleine Gruppe von Initiativen gebildet werden, 
die sich -'- auf einen längeren Zeitraum verbind
lich- regelmäßig einmal pro Woche abends zu 
Gesprächen und Arbeiten zusammenfanden. 
Wichtig für die Zusammensetzung dieser Grup
pe war es, Mütter und Väter aus unterschiedli
chen Berufen heranzuziehen, vom Handwerker 
zum Akademiker, vom :Praktiker zum Theore
tiker, also eine für die Gesamtelternschaft re
präsentative Gruppe und kein »elitärer Kreis«. 
Von Anfang an mußten wir kontinuierliche In
formationsbereitschaft wecken und Informa
tionswege aufzeigen, um nicht zu einem enga
gierten »Klüngel-Club« zu entarten. Jede Ar
beitssitzung wurde sofort anschließend in einem 
Ergebnis-Protokoll f~stgehalten. In diesem 
wurden besprochene Maßnahmen, aber auch 
Fehlplanungen und Mißerfolge kurz festgehal
ten und vor allem vermerkt, wer welche Aufga
ben bis wann übernimmt und ausführt. Dieses 
Protokoll diente als Check-Liste bei der näch
sten Besprechung. In kritischen oder akuten 
Fragen wurde sofort Abstimmung mit dem 
Vorstand der Schule herbeig~führt. In jeder 
Klasse- bei uns sind es 24 Klassen- mußten ein 
bis zwei Vertrauenspersonen in der Elternschaft 
(wir nannten sie Kontaktpersonen) gefunden 
werden, die in der entsprechenden Klasse die 
Idee der kommenden Elternmitarbeit ankündig
ten. Diese Kontaktpersonen wurden ständig 
von der Planungsgruppe über den neuesten 
Stand der Dinge, Entwicklungen und Vorhaben 
entweder perRundschreibenund Telefonrund
ruf unterrichtet oder in Informationsveranstal
tungen verständigt. Durch sie erfuhren wir 



rechtzeitig von Elternabenden, an denen wir 
dann in Absprache mit dem jeweiligen Klassen
lehrer 10 bis 15 Minuten versuchten, die Eltern 
in Kurzvortrag und Diskussion für die Mitar
beit vorzubereiten und zu gewinnen. 

Lehrer-Arbeit mußte auch betrieben werden. 
Dazu gehört auch herauszufinden, wer der Idee 
der Mitarbeit gegenüber ganz besonders aufge
schlossen ist, auf wen man in Notsituationen 
zählen kann, wer uns aktiv mit unterstützt. In 
Abständen trugen wir geplante und unternom
mene Aktivitäten in der Konferenz vor und 
pflegten engen und ständigen Kontakt und 
Ideenaustausch zu einigen wenigen. Es mußte 
in der Elternschaft erfragt werden, welche ge
eigneten beruflichen Voraussetzungen für den 
Bau vorhanden sind. Wir entwickelten einen 
sehr detaillierten Fragebogen und sorgten über 
die Kontaktpersonen in den Klassen, daß sie 
fast vollzählig ausgefüllt an uns zurückkamen. 
Die Auswertung der Fragebögen ergab, daß in 
unserer Schule an die 100 Väter und Mütter 
haupt- oder nebenberuflich mit Bauen zu tun 
haben, da sie Maurer, Tischler, Architekten, 
Elektriker, Statiker usw. sind. Nun galt es, um 
diese Personen fachlich herumzuplanen, bzw. 
ihnen »Hilfspersonal« zuzuordnen. 

Die Gesamtelternschaft mußte sukzessive un
terrichtet und emotional eingebunden werden. 
Dazu dienten anfänglich Rundbriefe, dann die 
Fragebogenaktion, dann ständige Informatio
nen über Zwischenergebnisse auf Elternaben
den, Eltern-Lehrer-Konferenzen, auf Festen 
und dem Wintennarkt. Gesamtelternabende 
wurden durchgeführt, möglichst mit dem har
monischen Ausklang >>Wir alle engagieren uns 
hier für eine gute Sache, da mache ich auch 
mit.« Und das Wichtigste: Überschaubare, 
greifbare Ziele, zumindest praktische Anhalts
punkte mußten definiert werden, damit deutlich 
wurde, was der einzelne einbringen soll und 
kann. Unser Motto war: Wenn 700 Eltern (von 
ca. 1200 Personen - also eine realistische Ein
schätzung) eine Urlaubswoche und zwei Wo
chenenden pro Jahr mitbauen (das sind neun 
Tage- eine vertretbare Zeitgröße, die noch kei
ne »Opfer<< abverlangt), können wir bei guter 
Planung eine Million DM einarbeiten, einspa
ren. Das war eine attraktive Zahl, mehr als das 
Ergebnis eines Hobby-Wochenendes, wenn 
dieser Betrag auch nur 5 % der Gesamtbausum
me von rund 20 Millionen DM ausmachte. 

Die Idee des·Schulneubaus mit intensiver Hil
fe durch die Schulgemeinschaft mußte auch in 
die Schülerschaft hineingetragen werden- zuge-

geben anfänglich nicht immer mit der erhofften 
Unterstützung der Lehrer. Väter und Mütter 
erbaten sich Unterrichtsstunden in den Klassen 
9 und aufwärts, um den Schülerinnen und Schü
lern zu erzählen, was wir alles vorhaben und 
wie wir unser Vorhaben in die Tat umsetzen 
wollen, letzdich auch die Schüler zu fragen, wie 
sie sich ihren Part vorstellen, welche Wünsche 
an die gemeinsame Aufgabe sie haben. 

Man mußte die Architekten überzeugen und 
gewinnen. Sie tragen die Verantwortung für das 
Gesamtvorhaben, und zu Recht befürchteten 
sie, für eine Größe einstehen zu müssen, die für 
sie nicht berechenbar sein würde. Dazu bedurf
te es frühzeitig ausführlicher Gespräche. Die 
Architekten brachten ihre Einwendungen und 
berechtigten Befürchtungen, aber auch ihre 
Wünsche vor. Es mußten Richtlinien erarbeitet 
werden, unter welchen Bedingungen die Eltern
mitarbeit als kalkulierbarer Faktor in die Ge
samtarbeitsplanung eingebracht werden konnte. 
In der Planungsphase führten wir ein halbtägi
ges Seminar unter Leitung eines unbefangenen, 
externen Moderators durch. Die Teilnehmer 
dieses Seminars waren Personen des Schulvor
standes und des Baukreises, Vertreter aus dem 
Kollegium, der »harte Kern<< der Elternmitar" 
beit und die Architekten, insgesamt 20 Perso
nen. Dieses Seminar, in Ergebnisprotokollen 
festgehalten, war der organisatorische Grund
stein für ein mehr und mehr funktionierendes 
»Management<<, 

Ein umstrittenes, immer wieder diskutiertes 
Thema war die »Öffentlichkeitsarbeit«. Dieser 
Begriff gestaltete sich als Reizwortpar excellen
ce. Nicht viele im Kollegium konnten unserem 
Vorhaben einen positiven Reiz abgewinnen, als 
wir zur Presse-Konferenz einluden, als wir 
Presse-Notizen und Artikel zumindest in der 
Regionalpresse lancierten, ja, als später selbst 
Rundfunk und Fernsehen auf dem Bau erschie
nen. So dramatisch gestaltete sich die Öffent
lichkeitsarbeit dann doch nicht. Es fanden sich 
Lehrer, die Gesamtgemeinschaft auch nach au-
ßen hin zu vertreten. · 
· Bei unserem großen Bauvolumen und der 

umfassend initiierten Elternmitarbeit war die 
Bauleitung und Arbeitsanleitung, sowie Pla
nung des täglichen Ablaufs (z. B. ständiges Te
lefonieren mit Eltern, die Einsatzplanung, der 
Bedarf an Hilfskräften) nicht mehr nebenher 
und ehrenamtlich zu schaffen. Die Schulge
meinschaft hat, nachdem sich. ein »geplantes 
Mitmachen« der Elternschaft abzeichnete, einen 
Bauleiter ganztägig und eine Organisatorin für 
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halbtags eingestellt. Schüler der 10. Klassen gin
gen mit Handzetteln versehen in die Haushalte 
der nächsten und näheren Umgebung und in
formierten über unser Vorhaben. Wir baten um 
Verständnis für nachbarschaftliehe Unbill und 
gaben die Adresse für eine »Beschwerdestelle« 
auf ·dem Baugelände an. Später luden wir dann 
zu einem Nachmittag der >>Offenen Baustelle« 
ein: das Schulorchester spielte, Kaffee und Ku
chen wurde gereicht, mit zwei Reden wurde 
anhand der Baupläne die kommende Schule er
läutert. Es kamen mehr als 50 Personen, und 
singend gingen wir zum Schluß nachbarschaft
lieh auseinander. 

Sehr wichtig sind die »sozialen Dienste« auf 
der Baustelle. Sie mußten vorn ersten Augen
blick an funktionieren: vormittags gibt es eine 
Kaffeepause, mittags ein Mittagessen, nachmit
tags Kaffee und meist auch Kuchen. Diese Pau
sen, kräftig mit einer Schiffsglocke eingeläutet, 
gelten dem Ausruhen, dem Gespräch miteinan
der, dem wachsenden Gemeinschaftsgefühl. 

Dazu gehört auch, daß sich fast immer ein 
Erwachsener findet, der sich um die Kinder 
kümmert. Sie dürfen nicht auf die Baustelle, 
genießen es aber meist, am Baurande zu bud
deln und mitzuwirken. 

Der Versicherungsschutz via Berufsgenos
senschaft und durch Abschluß einer Zusatzver
sicherung ist für die Mitarbeitenden gewährlei
stet. Ein Merkblatt mit gerrauen Angaben über 
Arbeitszeit und Arbeitskleidung, über Unfall
verhütung und Erste Hilfe, über Verkehrsver
bindungen und Parkplätze wurde entwickelt 
und an die Eltern verteilt. 

Und dann kam der Baustart selbst! Begonnen 
hat es am 25. Juni 1983 mit einem wahren Bau
vergnügen, dem >>Fest des ersten Spatenstichs«. 
In der Spannung des über Monate vorbereitet~n 
Beginns kamen weit über 100 Mütter und Väter 
zur Arbeit. Sie waren in ihrem Tätigkeitsdrang 
erst einmal kaum zu bremsen. Und naclunittags 
füllte die in viele Hunderte anwachsende Schul
gemeinschaft das erste gemeinsam vollendete 
Gewerk, den Kinderspielplatz. Der Elternchor 
sang, eine Rede wurde gehalten, und im Son
nenschein tanzten alle auf der großen Wiese, auf 
der inzwischen der Neubau steht. 

Und ab dann ging mit unterschiedlichem Er
folg das Arbeiten los. Nach den ersten drei Wo
chen - es waren nun Sommerferien - versiegte 
der Zustrom an Arbeitswilligen auf ein kleines 
Häufchen. Aber es ging weiter. Es gab auch 
Anfangserfolge arn Rande. Presse und Rund
funk berichteten vom emsigen Treiben. Als die 
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Sommerferien zu Ende waren, erstellten wir für 
die Gesamtelternschaft einen >>Presse-Spiegel«. 

Zwischenzeitlich hatte sich eine Bürgerinitia
tive gegen unser Bauvorhaben gebildet. Wir lu
den auf den Bau zum Gespräch ein. Wir sahen 
die Probleme, stellten diese ab und informierten 
sorgfältig. 

Der Vorstand des Bürgervereins Farmsen 
stellte sich auf dem Bau zum· Plausch ein, und 
wir gestalteten in kleiner Abordnung einen ln
fo~ations- und Gesprächsabend im Bürger
verem. 

Auch die Bauleute, Bauhandwerker mußten 
mit eingebunden werden. Wir erzählten ihnen, 
warum wir Eltern auf dem Bau mitarbeiten, was 
wir bauen und warum wir gerade so bauen. 

Auch im Kollegium mußte so viel Aktivität 
der Elternschaft im Laufe der Zeit in Eigen
schwung umgesetzt werden. Ab dann zogen 
sich die Wochen und Monate in manchmal zä
her Bauarbeit hin. Man mußte einfach darauf 
eingestellt sein, daß es »Durststrecken« gibt, 
daß sich zumindest bei so langer Bauzeit die 
Bereitschaft und Motivation, immer wieder 
mitzumachen, abnutzt. Der positive Anstoß
Effekt durch Appelle an die Hilfsbereitschaft 
des einzelnen wendete sich ins Negative. Eini
ge konnten das Wort Bau schon gar nicht mehr 
hören, und Rundbriefe in dieser Sache wurden 
längst nicht mehr von allen gelesen. 

Es gab auch in der Organisations-Gruppe 
Abnutzungserscheinungen. Das, was gestern 
noch besonders ·liebenswert und erfrischend arn 
Partner war, wirkte nun abgedroschen, pene
trant, anmaßend. Auch jener Trupp Unentweg
ter, der fast jede freie Minute auf dem Bau ver
bringt und ein gerneinsames Durchhalten ·erst 
ermöglicht, erlag zeitweise der Anstrengung. 
Hinter vorgehaltener Hand ärgerte man sich, ja 
urteilte über jene, die sich .noch kaum auf dem 
Bau hatten sehen lassen oder die gar nicht mit
machen wollten. Manchmal stellten sich Proble
me zu Hause ein, wo Vater und Mutter in un
terschiedliche Meinung über Sinn und Unsinn 
des Engagements an der Bauarbeit gerieten; 
denn man tat ja schon genug für die Waldorf
schule. Erst letzte Woche hatte man wieder ei
nen Kuchen gebacken ... 

Dann wurden die Klassenwochenenden ein
geführt, die durch den jeweiligen Klassenlehrer 
angeregt und dann organisatorisch vorbereitet 
wurden. Es wurde unternommen, durch· Veran
staltungen auf dem Baugelände mit Konzerten 
und Vorträgen die Baustelle vertraut zu ma
chen. Arbeitsteams formierten sich, um zum 



Teil in wochenlanger Abend- und Nachtarbeit 
ganze Arbeitsbereiche in Eigenregie zu voll
enden. 

Am 8./9. Januar 1985 fand dann der Umzug 
in das neue, fast fertiggestellte Schulgebäude 
statt. Anderthalb Jahre Elternarbeit wurden oh
ne einen Tag Ausfall geleistet. Nur zur Weih
nachtszeit und an den Ostertagen war der Bau 
geschlossen. In dieser Zeit haben eine große 
Anzahl von Menschen Kräfte und Zeit für den 

Bau der neuen Waldorfschule in Harnburg
Farmsen eingebracht. Der unübersehbare Lohn 
der Mühen ist auch dieser: Im Laufe der Zeit 
sind viele Schüler und Schülerinnen während 
der Ferien, an freien Nachmittagen und Wo
chenenden mit ihren Lehrern und Eltern zu har
ter Mitarbeit versammelt und lernen - wie wir 
alle immer wieder auf unserem Bau gelernt ha
ben und noch viellernen werden. 

Hans Theodor Froehlich 

Es fing alles so hannlos an 

Seit Johannes, unser ältester Sohn, die Ru
dolf-Steiner-Schule in Hamburg-W andsbek be
sucht, nehme ich an einem Holzarbeitskreis teil. 
Jeden Mittwoch abends trafen wir uns im Keller 
der Schule und werkelten fleißig unter fachkun
diger Anleitung und stellten KanteJen her, die 
beim Wintermarkt verkauft werden sollten. 
Einige von uns schnitzten wunderschöne Oldti
mer-Modelle verschiedener Automarken. An 
diesen Modellen waren die Türen beweglich, 
und die Autos sahen nicht nur schön aus, son
dern sie waren auch sehr stabil. Neben Tieren, 
Flugzeugen und sonstigen Spielsachen bauten 
wir auch Notenständer, die beim Wintermarkt 
reißenden Absatz fanden. Eine bemerkenswerte 
Entdeckung machte ich, als ich meine Mit
Handwerker beobachtete: Leute, die glaubten, 
sie hätten zwei linke Hände, waren plötzlich 
imstande zu hobeln, zu dübeln, zu verzapfen, 
zu verzahnen. Sie leimten und stellten Stücke 
her, die eines Handwerkers. würdig waren. 
Aber die wenigsten von ihnen sind Handwer
ker. Wir finden hier Chemiker, Mathematiker, 
Maschinenbau-Ingenieure, Systemanalytiker, 
Programmierer, Organistoren, Kfz-Mechani
kermeister, Braumeister und Schauspieler. 

Eines Tages fragte man diese Ansammlung 
von Individualisten, ob sie nicht Podeste für die 
naturwissenschaftlichen Räume bauen könnten. 
Gemeint waren die Räume im Altbau am Wei
ßenhof in Farmsen, die bald ein Teil der neuen 
Rudolf-Steiner-Schule Wandsbek sein sollten. 
Wir alle dachten, vorübergehend könne man ja 
mal die Arbeit für den Wintermarkt unterbre
chen. Inzwischen ist das bei mir und bei vielen 
anderen Vätern - merkwürdigerweise haben 
sich Frauen bei uns nicht eingefunden - ein 
Dauerzustand geworden. 

Und wenn mein kleiner Sohn Sebastian mich 
fragt, was ich nach meiner täglichen Arbeit 

noch vorhabe, so wartet er gar nicht erst die 
Antwort ab, sondern sagt mit spitzbübischem 
Lächeln: >>Gehst du wieder in meine Schule zu 
den Holzwürmern? .. ,«- und meistens hat er 
recht. Zweimal in der Woche, sofern mich mei
ne berufliche Tägigkeit nicht daran hindert, bin 
ich in der Rudolf-Steiner-Schule in Farmsen tä
tig. Und ich kann Ihnen versichern, daß ich 
diese Stunden nicht missen möchte. Aber nicht 
nur deshalb, weil ich dort viel gelernt habe- wir 
arbeiten an der Holzverkleidung der Klassen
zimmerdecken, wir verlegen Parkett, zwischen
durch habe ich gemauert, verputzt, Türbeschlä
ge angebracht und Gartenarbeit verrichtet -, 
sondern weil ich durch diese Arbeit viele neue 
Freunde gefunden habe, und der Gedankenaus
tausch mit diesen mich sehr bereichert. N atür
lich sind wir auch oft sehr albern bei der Arbeit. 
Und nicht nur die beruflichen Qualifikationen 
sind sehr verschieden, sondern auch die Natio
nalitäten. Manchmal können Sie bei uns nieder
deutsche Worte aufschnappen oder hessische 
Witze hören, Sachsen, Niedersachsen, Ham
burger und ein Grieche sind bei uns. Letzterer 
ist meist sehr still, aber nicht deshalb, weil er 
nicht zu Worte käme, sondern weil er lieber still 
arbeitet. So hat eben jeder seine Eigenart. 

Und noch etwas Schönes habe ich hier gefun
den, etwas, von dem ich dachte, daß es das gar 
nicht mehr gäbe, nämlich Kameradschaft. Als 
mich Sebastian fragte: >>Was ist das eigentlich, 
ein guter Kamerad?«, da habe ich ihm geant
wortet: »Das ist ein Freund, der schöne und 
schwere Stunden mit dir teilt, so wie die Holz
würmer in deiner Schule.<< Das, was uns alle 
verbindet, ist das gemeinsame Ziel, nämlich der 
Bau unserer Schule. Neulich sagte ein Vater zu 
mir, der mit mir arbeitete: >>Du, die nicht mitar
beiten, die wissen gar nicht, was sie ver-
säumen!<< Carlo Schultheis 
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23. Jahrestagung der Freien Waldorlschulen 

ERZIEHUNG AUS VERTIEFTER MENSCHENERKENNINIS 
UND DER SOZIALE IMPULS DER WALDORFSCHULE 

Freitag, 26., bis Sonntag, 28. April1985, in der Freien Waldorfschule Wangen 

In diesem Jahr findet die »Jahrestagung«- wir können sie auch Eltern-Lehrer-Schüler-Tagung 
nennen- in der Freien Waldorfschule Wangen statt. Wir freuen uns sehr, gerade in diese Schule 
einladen zu können, die im Allgäu, in der Nähe von Lindau am Bodensee, in einem der reizvollsten 
Landstriche Deutschlands liegt. In dem Städtchen Wangen mit reicher kultureller Vergangenheit ist 
die Schule jetzt bis zur 12. Klasse herangewachsen. Ihr Entwicklungsweg führte sie aus der mehr 
ländlichen Verankerung der Anfangszeit in einen städtischen Bezirk. Viele von uns erinnern sich 
daran, daß die Gründung der Schule hervorging aus den eindrucksvollen sozialen Impulsen, die mit 
der Tätigkeit des Achherger Kreises zusammenhängen. Die Intentionen der Gründungszeit leben 
auch heute im Lehrerkollegium und in der Elternschaft; sie zeigen sich unter anderem in dem, was 
in der Berufsausbildung der Wangener Werkstätten Gestalt annimmt. 

Die Schulgemeinschaft in Wangen hat in den letzten Jahren unter größten Anstrengungen der 
Eltern- und Lehrerschaft und getragen von vielen Opferkräften ein eindrucksvolles neues Schulge
bäude erstellt. Sie kann uns nun mit dem dortigen Festsaal eine günstige Tagungsstätte bieten. Der 
Saal kann über 1000 Menschen aufnehmen, so daß wir diesmal glücklicherweise in der Größenord
nung kaum begrenzt sind. Nicht ganz einfach war es, die Schwierigkeiten zu überwinden, die sich 
aus der verkehrstechnischen Abgelegenheit Wangens ergeben, aber auch hier bieten sich nun durch 
den Einsatz der Gastgeber günstige Möglichkeiten an: mit Autobussen wird zu Beginn und am 
Ende der Tagung eine >>Verkehrsbrücke« nach Ravensburg eingerichtet. Manche Tagungsteilneh
mer, die mit dem eigenen Auto anreisen, werden vielleicht ein Quartier im Umfeld in reizvoller 
Umgebung gerne akzeptieren. 

Die Gliederung der Tagung hält sich an das vielfach erprobte Modell: 26 Gesprächsgruppen in 
drei Runden geben die Möglichkeit zum intensiven Gedankenaustausch in überschaubaren Gemein
schaften. Zugleich werden aber auch Vorträge zu uns alle bewegenden Fragen im Plenum gegeben. 
Als Thema legen wir gleichgewichtig das Motiv einer spirituellen Vertiefung der Pädagogik 
zugrunde wie auch den sozialen Ursprung und das soziale Ziel der Waldorfschule. Aus diesem 
Aspekt der Waldorfschule als einer Einrichtung des "freien Geisteslebens« spricht der erste Vortrag 
»Freie Schule und Dreigliederung- Ursprung und Ziel der Waldorfschule« (Stefan Leber, Stutt
gart). Der lebendigen Erziehungskunst in der Schule ist der zweite Abend gewidmet, •Individuali
tät, Freiheit und Erziehung« (Friedhelm Dörmann, Stuttgart). Im dritten Vortrag am Sonntagvor
mittag werden wir einer sich selbst verwaltenden Einrichtung als sozialem Übungsfeld begegnen, 
»Die Selbstverwaltung der Schule als Übungsfeld« (Dr. Heinz Zimmermann, Basel). Wir wollen 
uns in dieser Tagung intensiv mit den in unserer Zeit wirkenden Kräften auseinandersetzen und aus 
unseren Erfahrungen und Einsichten heraus das besonders impulsieren, was als Wandlungsqualität 
heute gefordert ist. 

So hoffen wir von Herzen, daß eine möglichst große Zahl von Eltern, Lehrern und Schülern sich 
nach Wangen auf den Weg machen wird. Für manchen Teilnehmer wird es fruchtbare Weiterarbeit 
im Sinne der langen Reihe dieser großen Tagungen sein, für viele andere wird es eine im pulsierende 
Erstbegegnung sein können. 

Der Elternrat beim Bund der Freien Waldorfschulen I Der Bund der Freien Waldorfschulen 
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Termine 
1. bis 3. März 1985 

Fonbildungstagung der Hortnerinnen in der 
Rudolf-Steiner-Schule Bochum-Langendreer. 

1. bis 3. März 1985 
"Wohlstandsgesellschaft und U mweltkata

s~rophe. Wie ist Umkehr möglich?« Wochen
endtagung im Rudolf-Steiner-Haus Sruttgart, 
veranstaltet von der Sozialwissenschaftlichen 
Forschungsgesellschaft in Verbindung mit der 
Anthroposophischen Gesellschaft Sruttgart. 

1. bis 3. März 1985 
Kolloquium der Pädagogischen Forschungs

stelle für tätige Waldorflehrer über Elektronik
und Computertechnik in Kassel. 

15. März 1985 
Anmeldeschluß für einen neuen dreijährigen 

Abendkurs zur Ausbildung zum Waldorflehrer. 
Der Kurs beginnt nach Ostern 1985. Bitte In
formationen anfordern bei »Berufsbegleitende 
Kurse für Waldorfpädagogik Ruhrgebiet e.V.«, 
Holsterhauser Straße 70, 4690 Herne 2. 

26. März bis 4. April1985 
Einführungs-Kurs in die Schulungs-Skizzen 

Rudolf Steiners. Leitung: Walther Roggen
kamp. Freie Kunstschule Munzingen. Schu-

lungsstätte für Goetheanistisches Gestalten, 
Dorfgraben 1, 7800 Freiburg-Munzingen, Tele
fon (0 76 64) 48 03. 
29. März bis 4. April1985 

Fortbildungswoche für Oberstufenlehrer in 
Kassel. 
8. bis 14. April1985 

11. Pädagogische Arbeits- und Besinnungs
woche auf Schloß Wanensee/Schweiz. »Evolu
tion und Pädagogik. Anregungen aus der Päd
agogik Rudolf Steiners.« Freier Pädagogischer 
Arbeitskreis, Anmeldung und Auskunft bei 
Christine Büchi, Schulhaus Ötzikon, CH-8634 
Hombrechtikon/Schweiz. 
26. bis 28. April 1985 

Jahrestagung des Bundes der Freien Waldorf
schulen in Wangen, siehe ausführlichen Hin
weis auf Seite 138 in diesem Heft. 
10. bis 12. Mai 1985 

Übungskurs für Pädagogen und pädagogisch 
Interessierte: »Langobardische Kunst und Kul
tur. Von Odin über Vidar zu Michael.« Mit 
Rudolf Kutzli und Christa Slezak-Schindler. 
Freie Studienstätte Unterlengenhardt, Burg
haldenweg 46, 7263 Bad Liebenzell 3, Tele
fon (0 70 52) 35 01. 

Öffentliche Sommertagungen des Bundes der Freien Waldorfschulen 1985: 

15.-23. Juni 

12.-20. Juli 

24. Juli-
1. August 

in der Hiberniaschule in Wanne-Eickel/Herne die 9. Tagung mit dem Thema 
>>Liebe als Erkenntnisprinzip. Welche Aufgaben hat Erziehung heute?« 

in der Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Wandsbek die 4. Tagung mit dem Thema 
»Krise der Zeit- Krise des werdenden Menschen« 

in der Freien Waldorfschule Sruttgart-Uhlandshöhe die 35. Tagung mit dem 
Thema »Die dreifache Aufgabe des Erziehens - gestalten, beleben, erwecken. 
Anthroposophie als praktische Menschenkunde« 

Nähere Informationen beim »Bund der Freien Waldorfschulen«, Libanonstraße 3, 7000 Stuttgart 1 

Anschriften 

Hartwig Schiller, Auf der Strenge 4c, 2000 Harnburg 65 
Manfred Elson, Finkenweg 52a, 2070 Ahrensburg 
Lotbar Steinmann, Am Waldrand 20, 2000 Harnburg 73 
Gabriele Böttcher, Falkenburger Ring 1, 2000 Harnburg 73 
Rudolf Blume, Heinsonweg 22h, 2000 Harnburg 67 
Renate Schiller, Auf der Strenge 4c, 2000 Harnburg 65 
Angela Weitz-Drewes, Dorfstraße 6, 2071 Harnfelde 
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Neuausgaben in der Rudolf Steiner Gesamtausgabe 
Die Rätsel der Philosophie 
in ihrer Geschichte 
als Umriß dargestellt 
Mit Gesamtregister und Nachweis 
der Zitate. 9. Aufl. 1985, GA 18, 
ca. 688 S., Ln ca. sFr. 56.- I DM 65.-
ISBN 3-7274-0180-X (Januar) 
tb 6101611, ca. sFr. 16.80 I DM 18.80 
ISBN 3-7274-6105-5 (ca. April) 

Wo und wie fmdet man den Geist? 
Achtzehn Vorträge, Berlin 1908109 
GA 57, 2. Aufl. 1984, 470 S. 
Ln sFr. 44.- I DM 52.-
ISBN 3-7274-0570-8 

Das Ereignis 
der Christus-Erscheinung 
in der ätherischen Welt 
Sechzehn Vorträge in verschiedenen 
Städten 1910. 3. Aufl. 1984, GA 118, 
236 S., Ln sFr. 32.50 I DM 38.50 
ISBN 3-7274-1180-5 

Die Geheimnisse der biblischen 
Schöpfungsgeschichte 
Das Sechstagewerk 
im 1. Buch Moses 
Elf Vorträge, München 1910. 
6. Aufl. 1984, GA 122, 200 S., 
Ln sFr. 30.- I DM 35.50 
ISBN 3-7274-1220-8 

Die geistigen Wesenheiten 
in den Himmelskörpern 
und Naturreichen 
Zehn Vorträge und ein öffentlicher Vortrag 
in Helsingfors (Helsinki) 1912 
5. Aufl. 1984, GA 136, 246 S., 
Ln sFr. 32.50 I DM 38.50 
ISBN 3-7274-1361-1 

Heilfaktoren 
für den sozialen Organismus 
Siebzehn Vorträge, Dornach und Bern 
1920. 2., teilw. durchges. Aufl. 1984, 
GA 198, 320 S., Ln sFr. 40.- I DM 47.
ISBN 3-7274-1980-6 

Initiationswissenschaft und 
Sternenerkenntnis 
Der Mensch in Vergangenheit, Ge
genwart und Zukunft vom Gesichts
punkt der Bewußtseinsentwicklung. 
Acht Vorträge in verschiedenen Städten 
1923. 2. Aufl. 1985, GA 228, ca. 160 S., 
Ln ca. sFr. 25.- I DM 29.50 
ISBN 3-7274-2280-7 (Januar) 

Erziehungskunst, Seminar
besprechungen und Lehrplanvorträge 
Fünfzehn Seminarbesprechungen und drei 
Lehrplanvorträge, Stuftgart 1919. 
4. Aufl. 1984, GA 295, 198 S., 
Ln sFr. 30.- I DM 35.50 
ISBN 3-7274-2950-X 

Neu als Taschenbuch 
tb 639, sFr. 10.80 I DM 12.80 
ISBN 3-7274-6390-2 (Januar) 

Zur Geschichte und aus den Inhalten 
der ersten Abteilung der 
Esoterischen Schule 1904 - 1914 
Briefe, Rundbriefe, Dokumente und Vor
träge. GA 264, 1. Aufl. 1984, 476 S. mit 
Zeichnungen, Paks. und einer farbigen 
Beilage, Ln sFr. 58.- I DM 68.-
ISBN 3-7274-2640-3 

Geisteswissenschaftliche Grundlagen 
zum Gedeihen der Landwirtschaft 
Landwirtschaftlicher Kurs 
Acht Vorträge, eine Ansprache und Fra
genbeantwortungen, Koberwitz bei Breslau 
1924, und ein Vortrag, Dornach 1924. 
7. erg. Aufl. 1984, GA 327, 308 S. mit 
zahlr. Faksimiles, erstmals mit farb. Tafel
zeichnungen, Ln sFr. 42.- I DM 49.
ISBN 3-7274-3270-5 

Separatdruck der Tarelzeichnungen 
Br. sFr. 5.- I DM 6.-
Best.-Nr. 3279 

Neu als Taschenbuch 
tb 640 (Ohne Tafelzeichnungen) 
sFr. 12.80 I DM 14.80 
ISBN 3-7274-6400-3 (Januar) 

RUDOLF STEINER VERLAG, CH-4143 DORNACH I SCHWEIZ 
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Unverwüstliche Ranzen, 
Aktentaschen, Schultertaschen, 
Hebammenkoffer, Jagdtaschen 

und vieles mehr. 
Individuelle Einzelanfertigung 

aus pflanzlich gegerbtem Rinds
leder in solider Sattlerarbeit

kein industrieller 
)) Naturleder-Look«. 

W. H~uk, An der Eiche 3, 6407 Schlitz-Fraurombach, Telefon (0 66 42) 4 52 

Die freie Waldorfschule Heilbronn sucht 
zur Mitarbeit ab dem kommenden Schul
jahr Fachkollegenl-innen für den Unter
richt in 

Französisch und 
Mathematik/Physik 
Wir sind eine Schule im Aufbau mit den 
Klassen 1 bis 11. Bitte richten Sie Ihre 
Bewerbung an das Kollegium der Freien 
Waldorfschule Heilbronn 
Max-von-Laue-Straße 4, 7100 Heilbronn 
Telefon (0 71 31) 5 10 12 

Wir sind eine junge Waldorfschule mit 
derzeit fünf Klassen und mehreren Kin
dergärten. Wir suchen ab sofort: 

KLASSENLEHRER 

ENGLISCH- und/oder 
FRANZÖSISCHLEHRER(IN) 

TURNLEHRER(IN) 
(mit Ausbildung 
ln Bothmer-Gymnastik) 

ERZIEHER(INNEN) 

GESCHÄFTSLEITER(IN) 

welche sich auf die pädagogischen und 
sozialen Intentionen Rudolf Steinars 
ernsthaft einlassen wollen. 

Freie Waldorfschule Kempten-AIIgäu e.V. 
Poststraße 22, 8960 Kempten 
Telefon (OB 31) 1 30 78 

Wir suchen Mitarbeiter 
für Gruppenarbeit 

Bewerbungen bitte an: 

WERKHOF DRUSEL 
Im Druseltal 95-97 
3500 Kassei·Wilh. 

Wir suchen Z'Jm 
Schuljahr 1985/ 86 

Klassenlehrer(in) 
Eurythmie lehrerlinnen) 
Heil eurythmist(in) 
Handarbeitslehrerin 

für Oberstufe 

Das Kollegium der 

RUDOLF·STEINER·SCHULE 
LANDSCHULHEIM SCHLOSS HAMBORN 

4799 Borehen 

Telefon Paderborn (05251) 389·210 
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Welche erfahrene 

Gruppenleiterin 
übernimmt unseren bereits bestehenden 
Waldorfkindergarten in Meran? 
Unsere bisherige Kindergärtnerin wird 
uns aus persönlichen Gründen zum 
Sommer 1985 verlassen (Italienisch
kenntnisse sind nicht erforderlich). 

RUDOLF-STEINER-SCHULVEREIN 
zur Förderung der Waldorfpädagogik 
1-39012 Meran, Matteottistraße 8 
Telefon (04 73) 3 02 93 

An welcher Waldorfschule oder welchem 
Altenheim fehlt ein zuverlässiger 

Hausmeister? 
Als gelernter Schreiner, 42 Jahre alt, ver
heiratet, 1 Kind, suche ich eine solche 
Tätigkeit in Dauerstellung (Kind an Wal
dorfschule). 

Zuschriften erbeten an: W. Grimm 
Pregelstraße 1 a, 4300 Essen 1 

Wir suchen zur Gründung 

erfahrene 
Waldorf
kindergärtnerin 
für Waldorfkindergarten 
in Ahrensburg. 

Ahrensburg ist reizvolle Klein
stadt (25 000 Einwohner) vor den 
Toren Hamburgs (Verkehrsver
bund) - nächster Waldorfkinder
garten in 5 km Entfernung in 
Hamburg-Volksdorf. 

Bewerbungen und Anfragen 
bitte an: 
Herrn H.-H. Neitzke 
Rantzaustraße 84 
2070 Ahrensburg/Holstein 
Telefon (0 41 02) 5 78 28 

Gründungsinitiative Waldorfkindergar
ten im südlichen Schwarzwald sucht 
eine 

Waldorfkindergärtnerin 

Kontaktaufnahme bitte mit: 
Helga Böckmann, Telefon (0 76 27) 10 37 
oder Angelika Berger, Telefon (0 76 27) 

73 96 

Hellpädagogische Initiative in Nord
deutschland sucht verantwortungsbe
wußte, warmherzige 

Mitarbeiterin für Haushalt 
und Pflege 

Angebote unter Chiffre E 1285 an den 
Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Wir suchen ab Schuljahr 1985/86 
eine Lehrkraft für 

Mathematik 
in der Oberstufe 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an das Kollegium der 
Michael-Bauer-Schule 
Freie Waldorfschule mit Förder
klassenbereich 
Othellostraße 5 
7000 Stuttgart 80 
Telefon 6 87 10 34 
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Die Rudolf·Steiner-Schule Chur- zur Zeit 1. bis 10. Klasse und Kindergar
ten - sucht einen 

Französischlehrer 
zum neuen Schuljahr (Herbstschulbeginn) oder nach Vereinbarung. 

Interessenten wenden sich bitte an das Lehrerkollegium der Rudolf-Stei
ner-Schule Chur, Münzweg 20, CH-7000 Chur, Telefon (00 41) 81 22 32 88 

Crossroads Waldorf School, Charlottesvllle, VIrginia USA sucht für das Schuljahr 1985/86 

eine(n) Klassenlehrer(in) für die 1. Klasse und 
eine Kindergärtnerin 
Wir sind eine im Aufbau begriffene junge Schule und planen für den Herbst 1985 einen 
zweiten Kindergarten und unsere 3. Klasse. Wir suchen nach erfahrenen Lehrkräften mit 
grundsätzlichen anthroposophischen Kenntnissen, die uns in diesen kritischen Aufbaujah
ren helfen wollen. 

Richten Sie Anfragen bitte an: 

Crossroads Waldorf School, P. 0. Box 5221, Charlottesvllle, VIrginia 22905, USA 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

1m • Februar rei 
Hans Börnsen: Leibniz' philosophische Haltung und die Idee des Christentums. 

Georg Unger: Der Begriff der Information - Versuch einer Begründung aus 
dem reinen Denken 

Rolf Kerler: Über die soziale Urteilsbildung in der Gemeinschaftsbank 
Fragen eines Bankiers 

Wilhelm Ernst Barkhoff: Die Selbsthilfe in der sozialen Arbeit - Ein Grund
element in der sozialen Arbeit 

Hans Müller-Wiedemann: Die Würde der Unvollkommenheit 

Bertold Hasen-Müller, Wilfried Heidt: Vplksentscheid?- not-wen
dig 

Dorothea Rapp: Rückwärts durchs Labyrinth Michael Ende: Der 
Spiegel im Spiegel 

Herbert Witzenmann - Ein Dankesgruß zum 80. Geburtstag 

Jahresabonnement DM 49,-, Studentenabonnement DM 36,75, Einzelheft DM 5,-, zuzügl. Porto. 
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~= OlTO WOLFF r== HEINZ HERBERT SCHÖFFLER 

·Anthroposophisch H •• th• 
orientierte Medizin omoo~a _te 

und ihre Ein sanfter Weg 
Heilmittel der Medizin 

O\IO'W()Jf 

Antbnrposo\)h\seb. 
Odentierte Me4'al1\ 

un4\hre 
He\\m\tte\ 

3. Aufl., 51 Seiten, kort. 
DM 10,-
ISBN 3-7725-0682-8 

»Ütto Wolf! gibt Antwort auf die so häufig 
gestellte Frage, wie sich die anthroposophi
sche Medizin von anderen Therapierichtungen 
unterscheidet. Die kleine Schrift, in der die aus 
der Anthroposophie hervorgegangene Heil
kunst in kurzer, klarer und allgemeinverständli
cher Form dargestellt wird, dürfte für alle am 
Heilwesen Interessierten aufschlußreich sein 
und eignet sich auch besonders zur ersten In
formation. Die Ausführungen gliedern sich wie 
folgt: 
Zur medizinischen Situation. Krankheit und 
Heilung. Vom Wesen der Heilung. Zur Heilmit
telfindung. 
1. Volksmedizin, Naturheilkunde. 2. Chemo
therapie. 3. Homöopathie. 4. Heilmittel der an
throposophisch orientierten Medizin. 
Neue Wege der Heilmittelzubereitung. Mistel 
und Krebs. Typische Heilmittel. Metall-Thera
pie. Wie geschieht die Heilung? 
Ausblick.« We/eda Nachrichten 

HE'NL.I-\~~ 

Romö~ 
E\n sanfta'Wet. 
4et' Me4b.\n 

56 Seiten, kort. 
DM12,-
ISBN 3-7725-0833-2 
erscheint März 

H. H. Schäffler beschreibt hier die Entstehungs
geschichte der Homöopathie, die Entdeckun
gen ihres Begründers S. Hahnemann, ihr Ver
hältnis zur zeitgenössischen Naturwissen
schaft, ihre Methoden und therapeutischen 
Verfahren, ihre Aufnahme- aber auch ihre 
Fortentwicklung durch die anthroposophisch 
orientierte Medizin. Diese kleine Medizinge
schichte informiert knapp und treffend über die 
Gründe und Grundlagen dieser notwendig 
gewordenen alternativen Medizin. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES· 
LEBEN 

~ 
145 



Zum 1. März 1985 oder später 
suchen wir 

eine examinierte 
Waldorfkindergärtnerin 

Freie Waldorfschule Hannover 
Rudolf von Bennigsen-Ufer 70 
3000 Hannover 1 

Wir suchen eine erfahrene 

Waldorfkindergärtnerin 
die zwei mehrjährige Spielgruppen in 
kürzester Zeit übernehmen und beim 
Aufbau eines Kindergartens helfen soll. 

Bewerbungen bitte an: 
Kinderspielgruppe 
Wlesneck-Unterlbental, Weihermatten
weg 7, Telefon (0 76 61) 45 05 
D-7801 Buchenbach 

Wer sich für soziale, pädagogische, the
rapeutische und handwerklich-kreative 
Berufe vorbereiten will, sowie Interesse 
an anthroposophischer Gedankenarbeit 
und künstlerischen Übungen (Eurythmie, 
Sprachgestaltung, Zeichnen, Malen) hat, 
ist herzlich willkommen. 

Wir bieten für junge Leute ab 19 Jahren 
ein 

berufspraktisches Jahr 
an in den Bereichen: 

Küche und Hauswirtschaft: vegetari
scher Mittagstisch für 40 Personen, Pfle
ge einer volkspädagogischen Einrich
tung; 

in den Produktlonswerkstätten: Weberei, 
Schreinerei 

Schriftliche Bewerbungen mit Lebens-
lauf an 
»der hof« Nlederursel, Alt-Niederursel 51, 
6000 Frankfurt 50, z. Hd. Frau M. Ewald 

146 

Wir suchen für den weiteren Aufbau un
serer Schule (zur Zeit bis 11. Klasse) qua
lifizierte Fachlehrer für die Fächer 

Eurythmie, Heileurythmie, 
Mathematik, Physik 
Wer mit uns und einer aufgeschlossenen 
Elternschaft im Sinne der anthroposo
phischen Pädagogik zusammenarbeiten 
möchte, nehme bitte Kontakt auf mit dem 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Darmstadt, Arndtstraße 6, 6100 Darm
stadt-Eberstadt, Telefon (0 61 51) 5 40 33 

Freie Waldorfschule für Erziehungshilfe 
ln Essen (L und E - im Aufbau) 

Wir suchen zum Schuljahresbeginn 
1985/86 

zwei Klassenlehrer(innen) 
mit hellpädagogischer Ausbildung 

für unsere 1. und 2. Klasse. 

Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Lehrerkollegium der Freien Waldorf
schule in Essen, Schellstraße 47, 4300 
Essen 1 

Rudolf-Steiner-Schule Loheland 
Freie Waldorfschule mit 

INTERNAT 
Es sind Plätze für Kinder aller 
Altersstufen frei. Sie wohnen in 
Gruppen bis zu 15 Schülern, 
zum Teil in eigenen Häusern mit 
Garten und Spielwiese und sind 
vorwiegend in Doppelzimmern 

untergebracht. 

Loheland liegt in den Vorbergen 
der Rhön nahe bei Fulda. 

Alle Schulabschlüsse sind mög
lich. 

Anfragen richten Sie bitte an die 

Rudolf-Steiner-Schule Loheland 
6411 Künzell 5 

Telefon (06 61) 3 10 81 



Die Goetheschule -
Freie Waldorfschule Pforzhelm e. V. -
sucht für das Schuljahr 1985/86 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die erste Klasse 
sowie 

eine(n) Lehrer(in) 
für Mathematik und Physik 
Schwerpunkt Oberstufe 

eine(n) Handarbeitslehrer(in) 
Schwerpunkt: Mittelstufe bis einschließ
lich 9. Klasse mit guten Schneiderkennt
nissen zur Kostümgestaltung. 

Bitte wenden Sie sich mit Ihrer Bewer
bung an die Personaldelegation der 
Goetheschule - Freie Waldorfschule 
Pforzheim e. V., Schwarzwaldstraße 66, 
7530 Pforzheim. 

Zum Brüder Grimm-Jahr 1985 

Übersetzt u~d eing!!· 
leitet von den BRÜ· 
DERN GRIMM. M~ ei· 
nem Nochwort von 
Konrod SondkOhler. 
5. Auli., 223 S.. Ln. 
DM24-
ISBN 3-7725-0499-X 

Überaus schnell, vor
aussehend, wond
lungsfreudlg, kunstfer· 
tig sind die Elfen. Wer 
ihnen mit Vertrauen 
begegnet, dem blei
ben sie ergeben . . lärm 
und Geräusch sind sie 
abhold. Sie gehören 
den Hügeln, dem 
Wasser, dem licht on. 

I 

~LOSS HAMßol?Jv 
Wir suchen für un
ser Landschulheim 

Erzieher oder 
Erzieher
Ehepaar 

Rudolf-Steiner-Werkgerpelnschaft e. V. 
4799 Borchen, Telefon (0 52 51) 3 89-2 29 

Wir suchen ab sofort für das Internat der 
Rudolf-Steiner-Schule Loheland einen 
anthroposophisch orientierten 

Erzieher 
mit Erfahrung 

zur Mitarbeit in einer Gruppe von acht 
männlichen Jugendlichen. 

Bewerbungen richten Sie bitte an: 

Loheland-Stiftung 
6411 Künzell5, Telefon (06 61) 310 81/82 
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Gesünder schlafen! 
Sie erhalten bei uns die gift
freie, individuelle Alternative 
zu dem üblichen Massenan
gebot, z..B.: 
rlntelen·Strobkerumatratzen 
rlntelen-Vollbolzbetten, 
metallfrei 
und weitere Naturprodukte. 

Wir sind eine einzügige, vollausgebaute Waldorf
schule in schöner, waldiger Mittelgebirgsland
schaft nördlich von Osnabruck und suchen zum 
kommenden Schuljahr folgende Lehrkräfte: 

Klassenlehrer/in für die 1. Klasse 

Englisch für Mittel- und Oberstufe 

Musik 

• t 1 Mehr Information von: nn e en Jör& Rintelen, 
0·2124 Horstedt 33 k Naturbetten Telefon 04288/211 

Heileurythmie 
auch teilbeschäftigt oder epochenweise. 
Wir halten uns für ein initiatives Kollegium, das 
neuen Impulsen offen ist. Bitte schreiben Sie uns! 
Auch Anruf erwünscht, Telefon (0 54 68) 3 83 
Freie Waldorfschule Evlnghausen 
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4550 Bramsehe 8 

Für den Ausbau unserer Buchbinde
werkstaU suchen wir Waldorf-Kindergärtnerin 
eine gebrauchte 
Kniehebelpresse 
(Niederfalzpresse) 
oder sonstige Presse 

45 Jahre, sucht ab September 1985 ihre 
Gruppe auf Dauer. Diese sollte ii'T!. süd
deutschen Raum sein (evtL auch Oster
reich oder Schweiz) und in der Nähe ei
ner Waldorfschule. 

Freie Waldofschule Darmstadt, Arndt
straße 6, 6100 DA-Eberstadt, z. Hd. Frau 
Schmelter, Telefon (0 61 51) 5 40 33 oder 
5 87 29 (privat) 

Beatrlx de Carvalho 
7000 Stuttgart 70, Kari-Pfaff-Straße 26 
Telefon 76 00 23 

Wir suchen eine 

Schulsekretärin 
welche nicht jünger als 30 Jahre ist und 
über umfangreiche Berufserfahrung ver
fügt. 

Wichtig ist eine gute Allgemeinbildung, 
Umsichtigkeit und Organisationstalent. 

Es kann eine ausführliche Einarbeitung 
durch die aus Altersgründen ausschei
dende langjährige Mitarbeiterin erfolgen. 

Wenn Sie an einer verantwortungsvollen und vielseitigen Mitarbeit an 
unserer Internatsschule auf der Grundlage der Pädagogik Rudolf Steinars 
interessiert sind, bitten wir um Ihre Bewerbung. 

Rudolf·Steiner-Schule, Landschulheim Schloß Hamborn, 4799 Borehen 
Telefon (0 52 51) 3 89-2 15 (Herr Bruns) 



Hrsg . von Wolfgang 
Schad. 
280 S. mit ca. 200 
Abb., kort. DM 48,
ISBN 3-7725-0787-5 
erscheint März 

Dieser Band ergänzt 
die Reihe der bisheri
gen drei biologischen 
Themenbände durch 
Beiträge zur Anthropo
logie. Die hier zusam
mengestellten Artikel 
sind wieder exemplari
sche Darstellungen, in 
denen die Fruchtbar
keit der goetheanisti
schen Betrachtungsart 
besonders deutlich 
wird . 

Zwei Artikel- zur Ske
lettbildung und zur Fos
silkunde des Menschen 
-bilden Originalbei
träge für diesen Band. 
Ersterer gibt neue 
Grundlagen für den 
Problemkreis um Goe
thes Wirbeltheorie des 
Schädels und letzterer 
Auskunft über die hier 
eingenommene Stel
lung in der gerade wie
der neu aufgebroche
nen Diskussion um die 

Bereits erschienen: 

Herausgegeben von Wolf
gong Schad. 140 Seiten mit 
zahlreichen z. T. farbigen 
Abbildungen, kort. DM 28,
ISBN 3-7725-0736-0 

Goetheanistische 
NatutWissenschaft 

ANTHROPO
LOGIE 

Evolution des. Men
schen. Es war ein An
liegen, die Fülle gerade 
der neueren Faktenfor
schung in ihrer vielfälti
gen Bestätigung ge
wachsener goetheoni
stischer Ansätze in die 
Betrachtung einzube
ziehen. Insbesondere 
sichtet und dokumen
tiert der umfangreiche 
Beitrag »Gestaltmotive 
der fossilen Menschen
formen« die gegen
wärtige Faktenloge der 
modernen Poläontolo-

Herausgegeben von Wolf
gong Schad. 220 Seiten mit 
zahlreichen z. T. farbigen 
Abbildungen, kort. DM 32,
ISBN 3-7725-0737-9 

gie und entwickelt in 
aeren goetheanisti
scher Durchdringung 
ein Evolutionsbild, an 
dem ein neues, näm
lich spirituelles anthro
pologisches Selbstver
ständnis des Men
schen sichtbar wird. 

(I ZOOLOGIE 
Hrsg. von Wolfgong Schad. 
184 S. mit zahlreichen z. Tl. 
farbigen Abbildungen, 
kort. DM32,-
ISBN 3-7725-0786-7 

Inhalt: 

Wolfgang Schad : 
Stauphänomene am 
menschlichen Kno
chenbau. Matthias 
Woernle: Grundzüge 
der menschlichen Kno
chenbildung. Friedrich 
A. Kipp: Indizien für die 
Sprachfähigkeit fossiler 
Menschen. Wolfgang 
Schad: Gestaltmotive 
der fossilen Menschen
formen. Paul Paede: 
Das Ohr als Abbild 
des dreigliedrigen Or
ganismus. Wolfgang 
Schad : Die Ohrorgani
sation. Wolfgang 
Schad : Dynamische 
Morphologie von Herz 
und Kreislauf. Heinrich 
Brettschneider: Der pe
riphere Blutkreislauf als 
Strömungsorgan. An
dreas Suchantke: Der 
Beitrag der Verhaltens
forschung zum Selbst
verständnis des Men
schen. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 
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Die Freie Waldorfschule Mannhelm 
sucht dringend für das Schuljahr 1985/86 
einen erfahrenen 

Werklehrer 
für den Unterricht in der Mittel- und 
Oberstufe. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Mannheim, Neckarauer Waldweg 131, 
6800 Mannheim 24, Tel. (06 21) 85 30 06 

Der Waldorf-Kindergarten in Engen/Hegau sucht 
zum 1. September 1985 eine 

Waldorf-Kindergärtnerin 
Wenn Sie Interesse an der Zusammenarbeit inner
halb unseres Kindergartens und an der Weiterfüh
rung einer Gruppe haben, dann melden Sie sich 
bitte bei uns. 

Der Kindergarten umfaßt zwei Gruppen, wobei je
de Erzieherin eine Praktikantin hat. 

Engen liegt im Hegau, zwischen Schwarzwald und 
Bodensee. 

Waldortkindergarten 7707 Engen 
Goethestraße 4, z. Hd. von J. Egner 
Telefon (0 77 33) 84 78 

.--------origo -----, 

Natursachen 
Schlafsachen 
Matratzen aus Stroh, 
Sisal, Kokos, Kapok, 
Roßhaar, Latex 
Holzbetten U- Latten
roste ohne Metall 
Bettdecken, Unter
betten u. Kissen aus 
Schafwolle, Kamelhaar, 
Lama, Kaschmir, Seieie 
Bettwäsche aus natur
belassener Baumwolle 

Kindersachen 
Wohnsachen 

Wildseide 

Kokos-Auslegware u. Schurwollteppiche 
Naturhaardecken aus Schafwolle, Kamelhaar, 
Lama, Kaschmir 

Basteisachen 
Naturfaser-Polstermaterial im Zuschnitt 
Schafwoll-Vlies u. Stoffe als Meterware 
Federleisten fürs selbstgebaute Bett 

Fordern Sie unseren kostenlosen Katalog an: 
Olle & Manz, lmhofstr.13 e 
7070 Schwäbisch Gmünd, Tel. 0 71 71- 6 58 51 
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Lehrer 
mit Schul- und Hochschulpraxis. Teil
nahme am Waldorfschulseminar, möchte 
in einer Waldorfschule als Oberstufen
lehrer (Deutsch, Geographie, Geschich
te) arbeiten. 

Zuschriften unter Chiffre E 3285, an den 
Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Wir nehmen ab Sommer, evtl. auch 
schon Ostern, 11- bis 15jährigen 

Schüler in Pension 
zu unserem eigenen Siebtklässler. 
Wohnung 15 Minuten Fußweg zu 
süddeutscher Waldorfschule. 

Kontaktaufnahme unter 
Chiffre E 2285 über den Verlag 
Freies Geistesleben, Postf. 13 11 22 
7000 Stuttgart 1 

Die Freie Waldortschule Wahlwies 
(Bodensee), zur Zeit 12 Klassen, 
sucht für sofort oder später Sprach
lehrer für 

Englisch 
für Mittel- und Oberstufe 

Französisch 
für Mittel- und Oberstufe 

Außerdem eine Lehrkraft für 

Eurythmie 

und einen 

Klassenlehrer 
für eine Mittelstufenklasse. 

Bewerbungen bitte schriftlich an das 
Lehrerkollegium der 
Freien Waldorfschule Wahlwies 
nsa Stockach 14 
Telefon (0 77 71) 31 83 



Die Rudolf-Stelner-Schule Loheland, 6411 Künzell5, Telefon {06 61) 3 10 81 

sucht für das Schuljahr 1985/86 Kollegen/ginnen für 

1. Englisch 
halber bis voller Lehrauftrag- Mittel- und Oberstufe, mindestens mit Fakultas für 
Sek.-Stufe I. Die Klassen sind ab 7. Klasse geteilt in Gruppen von 15 bis 18 
Schülern. 

2. · Französisch 
halber bis voller Lehrauftrag = Mittel- und Oberstufe, möglichst mit Abiturfakultas 
(Maitrise bei französischen Kollegen). 
(Englisch in Kombination mit Französisch oder Gemeinschaftskunde; je Fach 10 
bis 12 Wochenstunden). 

3. Gemeinschaftskunde 
halbe Anstellung (12 Wochenstunden) für Sek.-Stufe II- Hinführung zum Abitur 
als Grundkurs. 

4. Musik 
voller Lehrauftrag ab 1986- Einarbeitung ab 1985 mit halbem oder Y. Lehrauftrag 
für alle Altersstufen, eventuell in Verbindung mit Klavierbegleitung oder Einzelun
terricht. 

5. Eurythmie 
alle Altersstufen (Gruppen von 16 bis 18 Schülern). 

Zum Kalevala-Jahr 7 985 

Kalevala 
Die Taten von Väinämöi
nen, I/marinen und 
Lemminkäinen 
neu erzählt von 
INGEOTT. 
Mit 30 ganzseifigen 
und zweifarbigen 
Illustrationen von 
Herbert Holzing. 
2.- Auf/., 288 Seiten, 
geb. mit Schutzum-

32,-
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DER HALLEY'SCHE 
WDMET 
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Wilhelm Pelikan 

Der Halleysche Komet 

Vom Geistig-Wesenhaften 
der Kometennatur 

96 Seiten, kartoniert, 
SFr. 14,50 I DM 17,-

Zur Erringung eines wachen, ichhaften 
Freiheitsbewußtseins mußte der 
Mensch sich in die Tiefen der Materie 
herablassen. Mit dem notwendigen Ab
stieg verbunden können wir die Kome
tennatur erblicken, der Komet zersplit
tert aber, wenn er seine Aufgabe erfüllt 
hat. Aus seiner Natur gehen die Meteo
ritenschwärme hervor. So wird sich 
auch der Halleysche Komet einmal auf
lösen. Wie bald sich seine Helligkeit, 
die mit ungewöhnlicher Gleichmäßig
keit durch zwei Jahrtausende anhielt, 
nach seiner nächsten Erscheinung 
1985/86 plötzlich schwinden, ob sein 
Kern sich auflösen und zerspalten wird: 
Wir werden es mit Spannung erwarten 
dürfen. 

VERlAG AM GOETHEANUM 

152 

Erholung in Haus Freudenberg 

Die Umgebung: Der besondere Reiz der Voralpenlandschaft 
mit Seen, Mooren, Waldem und vielen 
sehr lohnenden Sehenswürdigkeiten. 

Die Betreuung : Individuell - mit gesunder Emahrung -
Teilnahme an Tagungen ist möglich. 

Die Anreise : Über Autobahn Stamberg oder mit direktem 
$-Bahn-Anschluß München-Hbf /Stamberg. 

Sonderpreise für Jugendgruppen und Schulklassen 

08151112379 8130 Stamberg-SOCking Prinz-Karl-Str. 16 

Ferienhaus 
im mittleren Schwarzwald 

(700 m,) ruhige Lage, bis etwa 7 Per
sonen, gut ausgestattet, ohne Ener
gie und Wäsche DM 40.-/Tag. 

Telefon (0 70 31) 5 12 84 

Ferien einmal anders I I I 

. .. auf unserem vollständig renovierten, 
romantisch-urigen Oberpfälzer Vierseit
hof. Entweder einfach nur entspannen 
und genießen, oder »Aktiv-Urlaub«, in 
Zusammenarbeit mit unseren Hand
werksmeistern, in der eigenen Handwe
berei, Spinnerei, Drechslerei oder 
Schreinerei, mit speziell ausgearbeiteten 
Programmen. Lese-, Gesprächs-, Musik
und Spielabende. Gemeinsame Ausflü
ge, Brotbacken, Vorträge, Pantomime, 
Theater, Gärtnern. Plätschernde Quelle 
im Innenhof, viele Tiere, 15 000 m2 eige
ne Wiese, Sauna. 

Urlaub einmal ganz anders ... 

Fordern Sie unverbindliches Informa
tionsmaterial an bei 
MANDALA-Naturhof, Haus-Nr. 8 E 
8591 Redenbach, Telefon (0 96 39) 4 93 



Neue Kinder- und Jugendbücher 

Bruder Staubfuß 
Von Rosemary Sutcliff 
240 Seiten, 12 Zeichnun
gen, Pappband DM 26.
(ab 10 J.) 
Der lljährige Hugh trifft 
auf eine Truppe von Schau
spielern und Komödianten, 
denen er sich anschließt. 
Ein Jahr lang zieht er mit 
ihnen durch die Jahrmärkte 
des elisabethanischen Eng
land, wo sie ihre Stücke 
und Schwänke spielen. Da
bei trifft er viele interessan
te Gestalten des fahrenden 
Volkes: Balladensänger, 
Jongleure, Puppenspieler 
und fromme Pilger. - Ein 
Buch voller .Humor und 
Menschlichkeit, das jetzt in 
neuer Übersetzung wieder 
vorliegt. 

Wie die Jünger 
Christus erlebten 
Für Kinder erzählt von 
Irene Johanson 
188 Seiten, Leinen 
DM 28.-
(zum Vorlesen ab 10 J.) 

Hans~ Die vier 
HeimoJlosen 

Die vier Heimatlosen 
Von Hans Peterson 
124 Seiten, zahlreiche 
Zeichnungen, Pappband 
DM 22.- {ab 11 J.) 
Eine schwedische Geschich
te von vier Kindern, die Not 
und Armut durch ihr Zu
sammenhalten meistern. 

Wenn die Elefanten 
tanzen 
Von lnga Borg 
48 Seiten durchgehend, 
teils farbig illustriert, Papp
band DM 16,80 {ab 8 J.) 
Ein Tierbilderbuch über 
die Tiere Afrikas und ihren 
ökologischen Lebensraum. 

Wenn die Elefanten tanzen . . . 

Matthis der Herold 
Von Thea Reckman 
376 Seiten, Pappband mit 
Schutzumschlag, DM 29.80 
{ab 12 J.) 
Ein historischer Jugendro
man aus dem mittelalterli
chen Frankreich. Matthis 
erlebt zwischen Franzosen 
und Engländern aufregen
de Abenteuer, aber auch 
die Macht der Musik, die 
über den Fronten steht und 
über die er Freundschaft 
mit einem Engländer 
schließt, der ihm zur Frei
heit verhilft. 

Wie Matthis als kleiner 
Junge von drei fahrenden 
Musikanten aufgenommen 
wurde und was diese zuvor 
schon alles erlebt hatten, 
erfahren wir im ersten 
Band von 

Thea Beckman: 

Gib mir die Zügel 
'\ 288 Seiten, Pappband mit 

Schutzumschlag, DM 29.80 

L-----Ufächhaus 



Aus dem Nachlaß her
ausgegeben von Hilde 
Raske unter Mitarbeit 
von Albertv. Baravalle, 
Friedrich Häusler, 
Heinrich Kern und Ge
arg Unger. 
3. Auf/., 272 Seiten mit 
über 300 Abbildungen, 
Großformat, Leinen 
DM68,-
ISBN 3-7725-0534-1 
Soeben erschienen 

Das erste Goethea
num, das in Dornach 
von 1913 bis 1922 als 
Doppelkuppelbau aus 
Holz errichtet wurde, 
brannte in der Silve
sternacht 1922 ab. Ru
dolf Steiner verlieh mit 
diesem Werk neuen 
baukünstlerischen Im
pulsen sichtbaren Aus
druck. Bis in alle Einzel
heit wurde hier ein neu
er Stil, dem der Goe
thesche Metamorpho
se-Gedanke zugrunde 
liegt, inauguriert. Der 
neue architektonische 
Ansatz Rudolf Steiners 
bedeutete den Schritt 
vom geometrisch-dy
namischen zum orga
nischen Baustil. ln aer 
speziellen Anwendung 
am Holzmaterial ist 
Goethes Prinzip der 
Gestaltverwandlung 
erstmalig in praktisches 
plastisches Schaffen 
übergeführt worden . 
Damit wurde für den 

CarlKemper 

DER 
BAU 

Studien zur Architektur 
und Plastik 

des ersten Goetheanum 

Betrachter dieser pla
stischen Bauformen ein 
neues künstlerisches 

Erleben zum glückli
chen und ständigen 
wachsenden Ereignis. 

Carl Kernper 
(1881-1957), Architekt, 
Plastiker und Maler, 
war maßgeblich am 
Ausbau des zweiten 
Goetheanum in Dor
nach beteiligt. Seine 
über lange Jahre sich 
erstreckenden Bemü
hungen galten [edoch 
besonders der Plastik 
und Architektur des er
sten Goetheanum. Aus 
der Fülle des in seinem 
Nachlaß vorgefunde
nen Materials wird hier 
das Wichtigste veröf
fentlicht, insbesondere 
Studien zur Plastik (Au
ßenfronten, Säulen), 
zum Grundriß (mit um
fangreichen mathem_a
tischen und geometn
schen Berechnungen) 
sowie zur Anwendung 
des Metamorphose
Gedankens in der bil
denden Kunst. DerText 
wird ergänzt durch ei
ne große Zahl hervor
ragender Abbildungen 
aus der Bauzeit des 
ersten Goetheanum, 
durch geometrische 
Konstruktionen zur Er
läuterung des Grund
risses sowie durch 
Zeichnungen und Skiz
zen zu künstlerischen 
Problemen wie den 
Siegeln, der Metamor
phose der Kapitäle 
oder der Inversion. 
Neben Rudolf Steiners 
eigenen Erläuterungen, 
die Kernper mit umfas

--------------------------send er Kenntnis heran

Die Form soll der 
Farbe Werk sein. 
HILDE RASKE 
Das Farbenwort 
Rudolf Steiners Malerei und 
Fensterkunst im ersten 
Goetheanum. 
324 5. mit 31 z. Tl. sechsfarbigen 
und I 00 schwarz-weißen Abb., 
Leinen mit Schutzumschlag und 
Schuber, DM 138,-
ISBN 3-7725-0750-6 

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt 

zieht, werden die vor
liegenden Studien zu 
einem besseren Ver
ständnis dieses einzi
gartigen Bauwerks bei
tragen können. 
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