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LAGEPLANSK/ZZE MIT ERDGESCf!OSS GRUNJJRISS 

A Äuaaerer Pau senhof 1 - 6 Klassen 1 - 6 10 Festsaal 

B Innerer Arzt 11 Bühne 

C Ob er er Aufen thalt s raum f . Schü l er 11a Musiksaal 

D Haupt e ingang Verwaltung 12 Eingangshalle 



Die Entwicklung der Schule 

Der Beginn der Bauarbeiten für unseren neuen Schulbau im September dieses Jahres 
ist uns Anlaß, auf die bisherige Entwicklung unserer Schule seit ihrer Eröffnung 
Ostern 1958 zurückzublicken. 

Die Gründung der Rudolf-Steiner-Schule Ruhrgebiet wurde u. a. dadurch möglich, 
daß die Stadt Bochum dem Waldorfschulverein Ruhrgebiet e. V. das Grundstück 
Langendreer, Hauptstraße 238, mit einer Fläche von 11 800 qm für 99 Jahre in Erb
pacht überließ. Auf diesem stand die alte Villa Müser, die für Schulzwecke umgebaut 
und instandgesetzt werden mußte. Nachdem angrenzend an diese ein Holzbau mit 
2 Klassen und der Eurythmiesaal errichtet worden waren, konnte die Schule Ostern 
1958 eröffnet werden. 

Der Unterricht wurde mit 149 Kindern in den Klassen 1 bis 5 aufgenommen. Es unter
richteten 8 Lehrer. Gleichzefüg war auch der Kindergarten eröffnet worden, und im 
Herbst folgte die Eröffnung der Schulküche. 

Zu Beginn des Schuljahres 1963/64 hatten wir in den Klassen 1 bis 10 zuzüglich zweier 
Parallelklassen 402 Schüler. Seit der Eröffnung der Schule sind demnach pro Jahr 
durchschnittlich 50 Kinder hinzugekommen . 

Das Lehrerkollegium ist gleichzeitig von 8 auf 24 vollbeschäftigte Mitarbeiter ange
wachsen. Der Kindergarten hat jetzt zwei Gruppen mit etwa 50 Kindern. 

Diesem Wachstum der Schule an Lehrern und Schülern um ungefähr das Dreifache 
· konnte in räumlicher Hinsicht nur dadurch entsprochen werden, daß, mit einer Aus

nahme, in ihrer Größe und Eignung unzureichende Behelfsräume in Benutzung ge
nommen wurden. So wurden an der Hauptstraße zwei Holzbaracken errichtet, die 
wieder abgerissen werden müssen. Weitere provisorische Unterrichtsräume wurden 
im Obergeschoß und in den Kellerräumen der Villa, sowie im Hause Hauptstraße 247 
errichtet. Von Dauer sind nur die im „Gartenhaus " für den späteren Biologie- und 
Gartenbauunterricht erstellten zwei Räume. Grundsätzlich ist, abgesehen vom Garten
haus, kein Unterrichtsraum für die heutigen Anforderungen ausreichend. 

Bei der Planung des Schulneubaues wurde davon ausgegangen, daß unsere Schule 
ab 1966 mit der Vorbereitungsklasse für das Abitur 13 Schuljahren Raum bieten muß. 
Es werden dann voraussichtlich 500 Schüler und Schülerinnen von etwa 35 Lehrern 
unterrichtet werden. Den Lehrplänen entsprechend werden dann folgende Räume 
benötigt werden: 
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13 Klassenräume, dazu Gruppenräume und Ausweichklassen , Werkstätten für Schnit
zen, Plastizieren, Schreinern, Metallbearbeitung (Schmieden , Kupfertreiben} , Keramik, 
Nähen, Weben und Buchbinden ; 
Lehr- und Übungsräume für Physik und Chemie ; 
Räume für Chor- und Orchesterarbeit ; 
Eurythmierräume und ein Zeichensaal ; 
Festsaal mit Bühne ; 
Turnhalle, Sportplatz und genügend große Pausenhöfe ; 
Konferenzzimmer, Sprechzimmer, Arzt- und Verwaltungsräume, Bibliotheks- und 
Sammlungsräume, sowie sonstige Nebenräume. 

Unser Schulträger konnte für das Bauvorhaben angrenzend an unser erstes Schul
gelände von der Gelsenkirchener Bergwerks AG. weitere 13 000 qm in Erbpacht über
nehmen, so daß uns ein zusammenhängendes Gelände von ca. 25 000 qm zur Ver
fügung steht. 

Mit der Planung des Schulneubaus wurde 1959 begonnen. Nach einem freien Wett
bewerb, an dem sich neun Architekten beteiligt hatten, wurde Herr Werner Seyfert, 
Stuttgart, mit der Ausarbeitung eines Entwurfs beauftragt. Die Bauzeichnungen waren 
im Herbst 1962 eingabereif. Sie waren in ständigem Gedankenaustausch mit unserem 
Vorstand und Kollegium entwickelt worden . Alle erforderlichen Baugenehmigungen ' 
lagen uns bis zum April . 1963 vor. 

Zur Lösung der Finanzierung des Schulneubaus stellten sich unserem Vorstand viele 
Schülerväter beratend zur Verfügung. Dank der gemeinsamen Bemühungen konnte 
in diesem Herbst mit dem Bau begonnen werden. 

Die Kosten des Neubaus belaufen sich einschließlich der echten Grundstückskosten, 
der Nebenkosten und der Außenanlagen, sowie der Kosten für fest eingebaute Ein
richtungen (ohne die Bestuhlung für den Festsaal und die naturwissenschaftlichen 
Räume und anderes noch fehlende Mobilar) auf 

Dieser Betrag wird wie folgt 
1. Hypothek 
II. Hypothek 
Landesdarlehn 
Hypothek auf das 
alte Scliulgrundstück· 
Eigenleistungen: 

bereits aufgebracht 
noch aufzubringen 

Spenden von dritter Seite 

aufgebracht: 
DM 1.500.000,
DM 1.100.000,
DM 800.000,-

DM 200.000,-

DM 200.000,-
DM 200.000,-
DM 200.000,-

DM 4.200.000,-

DM 4.200.000,-

Die Verzinsung aller Hypetheken ist für 10 Jahre durch Zuschüsse des Landes sicher
gestellt. Auch die Amortisation ist gewährleistet. Vom 11 . Jahre ab dürfte auch die 
Übernahme des Zinsendienstes aus eigenen Mitteln möglich sein , da dann die Til
gungsraten wesentlich geringer sein werden. 

Max Graband 
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Unser Schulneubau aus der Sicht des Waldorflehrers 

Nach der quälend langen Zeit des Wartens auf den immer wieder verzögerten Beginn 
der Bauarbeiten hat sich seitdem in wenigen Wochen viel getan. Neben den riesigen 
Hügeln aufgetürmter Erde im Südzipfel unseres Baugeländes und den anschließenden 
Baubaracken markieren nun drei mächtig tiefe Baugruben den Umfang des werdenden 
Baues. Da hat sich gegen Osten, dicht an unserer Hortbaracke und an der hinteren 
Ecke des Eurythmiesaales, zum täglich neuen Erstaunen unserer Schüler e·in vierzehn 
Meter tiefer Abgrund gähnend aufgetan; er soll den Kohlenkeller unter dem Physik
saal aufnehmen. Im Westen, gegen die Witte Wie, läßt die Baugrube schon die Beton
fundamente der dort liegenden Unterrichtsräume erkennen. Diese beiden Baugruben 
bilden den Ost- und Westflügel unseres kommenden zweigeschossigen Klassentraktes. 
Dahinter öffnet sich gegen Norden die dritte und größte Baugrube; sie läßt in dem 
polygonalen Zug der verschalten Grundmauern den Raum unseres Festsaales er
kennen. Nun, bis das Mitteilungsblatt in den Händen unserer Eltern und Schulfreunde 
ist, wird schon wieder viel mehr ins Sichtbare hervorgetreten sein . 

Seitdem wir die Neubaupläne be·i verschiedenen Veranstaltungen gezeigt haben, 
bewegt die überraschend eigenwillige Gestaltung und Formensprache unseres ent
stehenden Baues viele Gemüter; gibt es doch unter den bisherigen Schulbauten kaum 
etwas Entsprechendes. Es erscheint deshalb angebracht, die hauptsächlichen Beweg
gründe kurz zu skizzieren, die uns Lehrern für die Gestaltung der Planung als rich
tunggebend erschienen und welche dann in jahrelanger Zusammenarbeit von Archi
tekt, Kollegium und Vorstand des Waldorfschulvereins wie des Vereins Rudolf-Steiner
Schule Ruhrgebiet e. V. zur vorliegenden Gestaltung geführt haben. 

Vor etwa vier Jahren begannen wir, uns mit der immer drängender werdenden Auf
gabe eines Schulneubaues zu beschäftigen. Das Studium neu errichteter Schulen 
unseres Gebietes, von denen wir einige besuchten, vermittelten uns manche Anregung 
und schärfte den Blick für die eigene Aufgabe. Besonders ländliche Schulen zeigten 
durch ihr enger umgrenztes Bauprogramm bei landschaftlich oft reizvoller Umgebung 
sehr ansprechende Lösungen. Bei Schulen in Stadtgebieten hingegen bedingte das 
zumeist große Raumprogramm und die moderne städtische Umwelt, daß die Intimität 
der Landschulen großzügigen, klar überschaubaren und vielfach kubischen Baukörpern 
wich. Helle, durchlichtete Räume, blanke Flure und Treppenhäuser, verglaste· Pausen
hallen regen gewiß den jungen Menschen zu eigener Ordnung, Sauberkeit und Wach
heit an. Wir mußten uns jedoch fragen, inwieweit die kühle und nüchterne Atmosphäre 
solcher Bauten geeignet ist, dem Kindeswesen in den entscheidenden Jahren seines 
Wachstums und seelischen Reifens die rechte Heimstatt zu sein. Es ist häufig nicht 
ohne weiteres zu erkennen, ob ein solches Bauwerk als Schule oder als Verwaltungs
gebäude etwa geschaffen wurde. Zweck und Aufgabe eines Gebäudes kommen heut
zutage in der Baugestaltung nur wenig zum Ausdruck. Der gleichartige architektonische 
Charakter von Gebäuden, die verschiedenen Aufgaben dienen, entspringt einem rein 
additiv-mechanischen Prinzip. Müßte die Formensprache eines Schulbaus sich nicht -
entsprechend der kindlichen Entwicklung - mehr dem 0 r g an i s c h e n nähern? 

Wir haben eine zum Teil noch im Bau befindliche Schule besichtigt, deren Architekt 
sich von jeder Uniformierung der Klassenräume und damit vom starren rechtwinkligen 
Formprinzip abgekehrt hatte. Weitgehende Dezentralisierung des ganzen Komplexes 
war auf breitem Raum eindrucksvoll durchgeführt. Die Klasseneinheiten waren als 
eigene Baukörper mit allem Zubehör (Garderobe, Toiletten, Freiluftraum und kleiner 
Pausenhof) behandelt, die üblichen rechteckigen Klassenzimmer weitgehend asymme
trisch umgeformt. 

Wiederum die Frage·: Ist der hier nach der anderen Seite gehende Pendelausschlag 
wirklich am Menschen, insbesondere an der Kindesnatur abgelesen worden? Der Bau 
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des menschlichen Leibes ist auf die Symmetrie der rechten und linken Seite hin
orientiert. Müßte nicht die Beziehung der Menschenorganisation zu den sie um
hüllenden Räumen in der Gestaltung dieser Räume zum Ausdruck kommen? 

Ein Aufwachsen in asymmetrischen Räumen scheint uns für die gesunde Entfaltung 
des jungen Mensche·n abträglich zu sein. Andererseits wohnt den völlig kubisch ge
stalteten Räumen, in denen wir heutigen Menschen unser Leben zumeist verbringen 
müssen, eine gewisse Tendenz zum Verhärtende·n inne. Es gilt dies vom einzelnen 
Raum wie von ganzen Bauwerken : die Wirkungen unserer architektonischen Um
gebung auf die Sinnesorganisation, besonders des jungen Menschen, gehen tiefer, 
als wir im allgemeinen zu denken geneigt sind. 

Solche und andere Gedanken beschäftigten uns in vielen Besprechungen . So wurden 
zunächst die uns wesentlich erscheinenden Gesichtspunkte für die Durchführung 
eines Schulneubaus erarbeitet. Bei diesen Vorbesprechungen stand auch -vor uns die 
besondere Zusammensetzung unserer Schüler- und Elternschaft. In unserer Schule 
sammelt sich nicht wie an anderen städtischen Schulen die Jugend eines engeren 
Bezirks. Unsere Schüler sinp im wesentlichen Fahrschüler. Sie kommen aus fast allen 
Städten des Ruhrgebiets, d. h. aus zum Teil recht entfernten Wohnbezirken hier auf 
dem Schulgelände zusammen. Ein freundschaftliches Sichverbinden und Zusammen
leben ist ihnen zumeist nur in der Schule möglich. Die Schule soll deshalb auch 
solchem Verlangen entgegenkommen. Das Bedürfnis der Kinder, sich in ihren Klassen 
zu Gemeinschaften zusammenzuschließen ist ein ganz elementares. Ja, es gehört das 
Bilden echter Klassengemeinschaften, die vom ersten Schuljah r an möglichst durch 
die ganze Schulzeit und darüber hinaus bestehen bleiben und nicht durch „ Begabten
auslese und Sitzenbleiben " immer wieder zerrissen werden, zu den grundlegenden 
Einrichtungen der Waldorfschulen . Das soziale Empfinden und gegenseitige Verstehen 
soll schon frühzeitig im heranwachsenden Menschen veranlagt, gepflegt und für das 
spätere Leben begründet werden. 

All diesen Bestrebungen und Einsichten mußte in der Gestaltung des Baues Ausdruck 
verl iehen werden . So erschien es uns selbstverständlich, eine in ihrem Wohngebiet so 
weithin zerstreute Schülerschaft nicht in verschiedenen Gebäuden, sondern möglichst 
unter einem Dach zu versammeln. Aufnehmende, bergende Gebärde sollte sich auch 
in der lebendigen Führung der Klassenflügel , hin zum Haupteingang, ausdrücken. 
Trotz seiner Bewegtheit w ird der Gesamtbau ein innerlich kla r überschaubares Ganzes 
darstellen. Das wird erreicht durch die annähernd symmetrische Gestaltung der beiden 
Flügel und die kräftig betonte zentrale Stellung der festlich sich weitenden Eingangs
halle, an die sich unmittelbar nach rückwärts der Festsaal anschließt. Dieser wird das 
Herzstück der Schule darstellen. Vorläufig muß er freilich auch der turnerischen 
und gymnastischen Arbeit dienen. Wir haben keine Sorge, daß er etwa nicht in stän
diger Benutzung sein könnte. Werden doch die Monatsfeiern unsere großen Eltern
versammlungen, Konzerte, dramatische Aufführungen und Sd1ulfeste unsere Schul
gemeinde dort zusammenführen . Deshalb beglücken uns auch seine nahezu zentrale 
und doch wieder dem unmittelbaren Tagesgeschehen entrückte Lage, se·ine kräftige 
Formensprache und die große Bühne, an die sich der Musikraum anschließt. 

Der Pausenhof wurde in Abkehr von der Straße ganz in den inneren Bezirk ver
legt, so daß der fröhliche Pausenlärm unsere Nachbarn nicht zu beunruhigen braucht. 
Den Oberklassen wird bei Raumbedrängnis zudem der Platz vor dem Haupteingang 

zur Verfügung stehen. 

Besondere Aufmerksamkeit haben wir natü rlich den Urzellen unserer pädagogischen 
Arbeit zugewendet - den K 1 a s s e n räumen . Sie sind in ihrer fre·ien, dabei doch 
weitgehend symmetrischen Gestaltung, die auf die einzelnen Altersstufen Rücksicht 
nimmt, in das Gesamtbild einbezogen. 
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Die Skizze des Gesamtbebauungsplanes bietet uns das Bild einer reichgegliederten 
„ pädagogischen Provinz " mit ihren ganz verschiedenen Bereichen , die sich in orga
nischer Weise zu einem Ganzen zusammenfügen können , wenn die für das ganze 
Gelände vorgesehene reiche Bepflanzung mit abschirmenden Baumgruppen und 
Sträuchern erst ihre belebende Wirkung tun wird. 

Der nach Süden anschließende Geländezipfel zwischen Hauptstraße, In der Schornau 
und Witte Wie bietet als Turnplatz genügend Raum für die· körperliche Betätigung 
der Schüler. 

landschaftlich reizvoll und durch seine Baumkronen weithin sichtbar steigt hinter 
dem Neubaubezirk der unseres bisherigen Haupthauses mit seinem Hofgebiet an. Er 
wird in der Hauptsache künftig Gruppenräume, den Kinde.rgarten , den Hort und die 
Schulküche mit dem Eßsaal aufnehmen. 

Modell des Schulneubaus mit Blick auf den inneren Pausenhof 

Man darf wohl sagen, daß das zur Verfügung stehende Gelände für eine vielseitige 
Schularbeit selten günstige, ja geradezu ideale Möglichkeiten bietet. Die Neubau
arbeiten werden die schöne Parkanlage und den daran anschließenden großen 
Schulgartenbezirk nicht beeinträchtigen. Dort wird unsere Schülerschaft tüchtig an die 
Arbeit an Erde und Pflanzenwelt herangeführt. Das vorläufig von zwei Klassen 

bezogene Gartenhaus wird später dem Gartenbau- und Biologie-Unterricht der Ober
stufe dienen. 

Ein letzter nördlicher Geländeteil bleibt noch übrig, der an der hohen Mauerbastion 
zwischen Schulgarten, Witte-Wie und Pausenhof liegt. Hier ist reichlich Platz für die 

7 



Errichtung zusätzlicher Werkstätten vorhanden, die bei weiterem Ausbau der Schule 
erforderlich werden können . 

Die glückliche, allen unseren Forderungen Rechnung tragende Erweiterung des Schu l
geländes verdanken wir der zielbewußten Arbeit des Vorstandes unseres Schul
vereins und dem verständnisvollen Entgegenkommen der Gelsenkirchener Berg
bau AG ., die es uns in Erbpacht für 99 Jahre zur Verfügung gestellt hat. Bei den 
umfangreichen Vorarbeiten haben wir reiche Hilfe erfahren. Wir sind vielen Helfern 
zu großem Dank verpflichtet, so besonders den Herren der Stadtverwaltung Bochum, 
die uns bei der Lösung der schwebenden GrundstücksangelegenheHen tatkräftig unter
stützt haben. Dann möchten wir Lehrer an dieser Stelle unseren aufrichtigen Dank 
all den Freunden aus den Reihen der Architekten sagen, die durch fachliche Beratung, 
angefertigte Entwürfe, überhaupt durch viel aufgewendete Mühe und Arbeit uns bei 
der Gestaltwerdung unseres Baugedankens so selbstlos geholfen haben! 

überblicken wi r die Jahre des Werdens unserer Schule, so dürfen wir immer mit 
dankbarem Herzen die schirmenden Kräfte der geistigen Mächte über uns spüren, 
die dem guten, wahren Geiste unserer Zeit den Weg bahnen und deren Zielen sich 
die Waldorfschulen zutiefst verbunden wissen dürfen. Oft sagten wir uns im Auf
blick zu diesen helfenden Mächten: Ein guter Stern strahlt über diesem Werk. Wenn 
wir nun aus der Zeit der Vorbereitung in den neuen Abschnitt der Verwirklichung 
eintreten, so wollen wir uns als Schul- und Helfergemeinde dieser Schule in dem 
Bewußtse·in vereinen, daß wir mit jeder Hilfe und jedem Opfer, welches wir dafür 
bringen, an einem Werk mitarbeiten, das nicht nur für unsere eigenen Kinder errichtet 
werden soll. Im Sinne des guten Zeitgeistes bauen wir mit an der Erziehung kommen
der Geschlechter, an der Gestaltung der kommenden Menschheit. In dieser zukünf
tigen menschlichen Gesellschaft darf der Beitrag e·iner Erziehung nicht fehlen , die 
den Menschen als ein leibliches, seelisches und geistiges Wesen erkennt. 

Robert Zimmer 
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Eltern helfen Bäume fällen 

Wieder einmal erging der Ruf an die Eltern, Hand anzulegen : „ Der neue Bau braucht 
Raum. " 

Jetzt war es an uns, einen bescheidenen Teil dazu beizutragen. In al te Gemäuer 
mußte eine Bresche geschlagen werden, ein Zaun sollte allzu Neugierige abhalten, 
und eine Reihe schöner, alter Bäume mußte dem im Bauplan vorgesehenen Zugang 
vom bisherigen zum neuen Schulgebäude weichen . 

Bald war ich von einer Gruppe von Vätern aufgenommen, mit denen unser Haus
meister, Herr Keil , gemeinsam alte wuchtige, granitene Steinstufen mit Pickhacken 
und Brecheisen löste und auf einem stabilen Karren über den Schulhof hinweg, auf 
dem gerade die 4. Klasse die Dreschflegel schwang, zu einem Platz an der Garten-

Zwei Monate nach Beginn: Der südliche Klassentrakt zeichnet sich ab . 

mauer schaffte. Nicht lange, so stand uns allen der Schweiß auf der Stirn, die feuchte 
neblige Luft an diesem Oktobermorgen tat nocl1 ein übriges : Wie eine Waschküche 
war es ! Man merkte, daß ein ige Väter außer ihrem Beruf noch manche andere Dinge 

verstehen , und so ging die Arbeit bei allem nötigen Bedacht gut vorwärts . Das spür
ten wir auch , als es daran ging , den hohen Zaun zu ziehen . Hier sorgte unser Schrei
nermeister, Herr Hesselbarth, dafü r, daß die langen Pfähle gut gegründet und aus
gerichtet wurden. 
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Mitten in die Arbeit hinein ertönte der Gong zu einer Tasse Kaffee. In der Schulküche 
war es gemütlich, und besonders gut schmeckten die frisch aus dem Garten geholten 
Rettiche, die Frau Tielsch uns auf den Tisch stellte. 

Nun wurden Sägen, Axte und Leitern herbeigeholt. Hier führte unser Werklehrer, 
Herr Pütz, das Kommando, galt es doch, kostbare Stämme, die fürs Werken und 
Schnitzen willkommen waren , nicht zu beschädigen und dafür zu sorgen, daß sie 
nicht über die hohe Mauer hinabschlugen. So mischte sich in das Bedauern darüber, 
daß die Bäume fallen mußten - „ Nun werden uns der Schatten und der Blick auf das 
Grün fehlen! " - die Vo rfreude auf manch ' schönes, durch übende Hände zu neuem 
Leben zu erweckendes Stück Holz. Eine Weile mußte das Hämmern und Schlagen 
aufhören , um die Feier im Eu rythm iesaal nicht zu stören. Wi r sägten und schlangen 
derweil hoch oben die Taue um die Stämme. Dann wurde es mächtig lebhaft auf dem 
Platz : die Mannschaft zog im Rhythmus . . . - da, die Krone neigt sich, unter Krachen 
und Rauschen stürzt der Baum. - Aber auch der Kameramann war auf seinem Po
sten - er hat die Szene für d ie Bauchronik im Film festgehalten . l ängst waren d ie 
Nebel gewichen, und es war son nig und warm geworden. Viele Ki nder hatte das 
Schauspiel he rbeigelockt, die größeren hal fen beim Sägen und Ausästen und schlepp
ten ei frig die Äste auf den dafür bestimmten Platz. 

Das Mittagessen an der gemeinsamen Tafel mit den Lehrern und Gespräche mit 
ihnen gaben uns Hel fern noue Kräfte. Das schöne Wetter half uns, und so konnten 
wir bald befried igt feststellen : Was wir uns vorgenommen hatten, war geschafft. 
Und sicher wi rd auch der Tag kommen , an dem das größere Ziel , dem wir an d iesem 
Tage gedient haben, du rch gute Gedanken und weitere Taten erreicht sein wird . 

Herbert Werne r 
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Wie können die Eltern das Gedeihen der Waldorfschule fördern? 

Wer sein Kind der Waldorfschule zur Bildung und Erziehung übergibt, dürfte dies wohl 
kaum aus gleichgültigen Anlässen tun, vielmehr wird ihn ein besonderes Interesse 
dazu leiten. Mag dieses Interesse sich auf die besondere Pädagogik richten, die dort 
gepflegt wird, mag es ein Grund sein, der in dem Kinde selbst liegt, oder mag es das 
Bestreben der Eltern sein, im lebendigen Austausch mit der Schule erziehen zu wol
len: immer geht voraus, daß die Erziehung in irgendeiner Form zum Problem ge
worden ist. Dieses Verhältnis der Eltern zu Erziehungsfragen muß keimhaft vorhanden 
sein , es sollte sich aber immer mehr entfalten und sich im Nachdenken darüber, in 
der Gemütseinstellung und in der tatkräftigen Mithilfe verstärken . 

Selbstverständlich bringen wir unser Kind oder unsere Kinder in die Schule und 
sind an ihrem Gedeihen zunächst interessiert. Doch bald erkennen wir, daß die 
Erziehung nie recht am einzelnen Menschen isoliert zu wirken vermag , sondern daß 
die Entwicklung des einzelnen Kindes nur gesund in der Gemeinschaft mit anderen 
Kindern möglich ist. Daraus entsteht auch der Begriff der Schulgeme·inde, die sich aus 
den Kindern, den Lehrern und den Eltern zusammenfindet. So ist eine solche Schul
gemeinde ein sehr vielfältiger, recht lebensvoller Organismus, dessen Glieder zu
sammenwirken müssen. Ein solcher Schulorganismus hat sogar noch einen großen 
Vorteil , daß er nämlich vom Einzelnen jeweils zu übersehen ist und daß sein Leben 
sich nicht in der Anonymität verliert. Das letztem aber ist der Grund, weshalb wir als 
Eltern gern und durch unmittelbare menschliche Beziehungen zur Mittätigkeit ange
spornt werden. 

Betrachten wir das Verhältnis zur Schule auf dem Hintergrund der Fürsorge für unser 
eigenes Kind , so gibt es vielfältige Möglichkeiten der Mithilfe bei der Erziehung, 
indem wir das aus dem Unterricht heraus beim Kinde Veranlagte aufgreifen, mit
erleben und so selbst noch einmal aus den Kräften des Erwachsenen heraus Sprache, 
Musik, Kunstverständnis und künstlerisches Tun , aber auch handwerkliche Betätigung 
erneuern. Darin liegt eine große Hilfe für das Kind selbst, eine Hilfe, die auch dem 
Lehrer wiederum spürbar im Unterricht zugute kommt. Noch stärker konzentriert sich 
die Förderung des eigenen Kindes durch die in der Waldorfschule üblichen Eltern
besuche der Lehrer, durch die das individuelle Wesen des einzelnen Kindes mit seinen 
Möglichkeiten und seinen Schwierigkeiten in das Zentrum der gemeinsamen Beratung 
von Lehrern und Eltern gestellt wird. 

Auch auf dem Gebiete· der Musikausbildung (Geigenunterricht) und vor allem der 
ärztlichen oder heilpädagogischen Betreuung richtet sich die Tätigkeit der Schule 
in Gemeinschaft mit den Eltern auf die individuellen Verhältnisse bei den einzelnen 
Kindern (Heileurythmie oder heilpädagogische Beratungen einzelner Kinder). Schließ
lich hilft die Schule bei Berufswahl und Lebensfragen. 

Von einem größeren Strom aufgenommen wird die Aktivität der einze·lne.n Glieder 
der Schulgeme·inde durch die vielfältigen Gemeinschaftsveranstaltungen der Schule, 
wie Monatsfeiern und andere Feste, aber auch durch Elternchor oder Eurythmie für 
Eltern und durch Bastelstunden. Wie erfrischend solche zumeist künstlerisch ge
tragenen Erlebnisse sein können, wird wohl jeder schon dankbar empfunden haben. 
Auch im bloßen Zuhören und Anschauen des Dargebotenen liegt eine große Hilfe. 
Was wäre ein Künstler ohne ein herzlich aufnahmebereites Publikum! Aber auch das 
itmmer tiefere Eindringen in die in der Waldorfschule zugrundegelegte Pädagogik 

kann zur wesentlichen Förderung dienen. Zu diesem Zweck finden sich Eltern und 
Lehrer zu Elternabenden und pädagogischen Vorträgen zusammen. 

Bei allen Eltern dürfte sich aber die Erkenntnis eingestellt haben, daß ein solcher 
Schulorganismus nicht nur einen ideelen Bestand oder einen menschlichen Zusam-
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menhang darstellt, sondern daß er mit seinen Wurzeln in dem festen Erdreich des 
Wirtschaftslebens Halt finden muß und von dorther seine physische Nahrung erhält. 
Die Schule hat auch materielle und finanzielle Probleme zu lösen ; auch hier kann ihr 
von seiten der Eltern Hilfe zuteil werden. Unsere Schule in Bochum-Langendreer kann 
auch auf diesem Gebiet bereits wesentliche Hilfen der Eltern ve rzeichnen. So gelang 
es, für den inzwischen begonnenen Schulneubau aus direkten Spenden der Eltern 
ca. DM 200 000,- aufzubringen. Weitere solche Hilfen sind zum Gelingen des großen 
Projektes erforderlich. Über Geldspenden hinaus nimmt die Schule gern manche Art 
von Hilfe entgegen , z. B. Steine für die· Mineraliensammlung, Geräte für die physikali
sche und chemische Sammlung, wie Mikroskope, Globen, auch Musikinstrumente, be
sonders ein Flügel , aber auch andere Ein richtungsgegenstände, wie Spezialbeleuch
tungen, Textilien u. v. a. m. Auch für die Ausgestaltung des Geländes kann man an 
persönliche Mitarbeit oder an Spenden von Bäumen und Sträuchern, Papierkörben 
und Gartengeräten denken. Tatkräftige Phantasie wird hier noch manches zutage 
fördern , was der Schule als Ganzem dienen kann. 

Der Neubau der Schule wird nach seiner Fertigstellung dem einzelnen Kinde zu einer 
bedeutungsvollen Heimstätte werden. Er wird darüber hinaus in seiner inneren Ge
staltung ein architektonischer Ausdruck gerade des Gemeinschaftslebens der Schule 
sein . Aber er wird darüber hinaus auch eine Wirkung in dem Kulturraum des Ruhr
gebietes entfalten als sprechender Ausdruck dessen, was mit der Waldort-Pädagogik 
geleistet und gewollt wird. Gernde dies ist ein nicht zu vergessender Faktor bei 
der Betrachtung des Gesamtlebens der Schule, und hierbei fällt vielleicht einzelnen 
Eltern bewußt oder unbewußt ebenfalls eine Aufgabe zu, die sich aus dem Leben 
heraus ergibt, nämlich für die Schule im allgemeinen Kulturleben zu wirken. Um nur 
Gin Anliegen zu nennen: wie bedeutungsvoll wäre es für die Schule, wenn ihr zwölf
jähriger Bildungsgang eine staatliche Anerkennung in Form der sogenannten mitt
leren Reife finden würde, ohne daß eine besondere Prüfung gefordert wird, wie das 
noch heute der Fall ist. Damit würde ein Grundzug, der für die Schule in ihrem 
ganzen Wirken so wesentlich ist, nämlich das Zusammenwirken mit den allgemeinen 
sozialen Bildungsverhältnissen, in konkreter Form erfüllt werden. 

Dr. Klaus Dumke 
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Mensch, Bär und Hase 

Ein Fabelspiel nach einem Balkantiermärchen 
In den untersten Schuljahren sprechen Märchen und sinnige Geschichten am besten 
aus, was das Kind vom Menschen und der nächsten Umgebung erfahren möchte. 
Vom zweiten Schuljahr an treten Fabeln und Legenden hinzu, die im Kinde die Auf
merksamkeit für menschliche Schwächen und Einseitigkeiten und für das Streben 
nach Vollkommenheit wecken helfen. Welche Freude, wenn die Kleinen nicht nur 
lauschen und zuhö ren, sondern auch selber kleine Rollen spielen können: So ent
stand dieses Fabelspiel. 

Chor : 
Mensch, sei du Herr im Reich der Tiere, 
und nicht sogleich den Mut verliere; 
ein Bär ist stark, doch nicht sehr klug, 
hat Kraft, doch nicht Verstand genug. 
So will uns diese Fabel lehren, 
wie man sich mit Vernunft kann wehren . 

Erzähler: 
Herr Lampe ist zur Frühlingszeit 
zu manchem Schabernack bereit, 
die kleinen Bären zu verhöhnen, 
rief er mit honigsüßen Tönen: 

Ein Hase : (der zwei junge Bären hänselt) 

Chor : 

„ Ihr braven Vöglein, laßt euch hören, 
ihr singt so lieblich, ich will schwören, 
daß kein Gesang dem euren gleicht, 
kein Lied so milden Klang erreicht. " 

Das können Bären nicht verschmerzen, 
denn Spott geht vielen sehr zu Herzen. 
Als Meister Petz zur Höhle kam, 
da klagten sie : 

Die Bärenkinder: 
„Ach, welche Scham! 
Uns hat Herr Lampe ausgelacht!" 

Der Bär: 

Chor: 

„Jetzt wird ihm der Garaus gemacht! 
Ich werd mich im Gebüsch verstecken 
und mir derweil die Lippen lecken! " 

Herr Lampe, ahnungslos und keck, 
da kommt er schon! 0 weh, lauf weg ! 

Erzähler: (während der Bär den Hasen verfolgt) 

Nun ging die Hetzjagd durch den Wald, 
bis zu dem schmalen Felsenspalt. 

Zwei Kinder treten vor und bilden einen Felsenspalt. Der Hase springt hindurch, 
während der Bär eingeklemmt stecken bleibt. 

i3 



Der Bär: 
„ 0 Weh und Schande für uns Bären! 
Wie komm ' ich jemals neu zu Ehren?" 

Erzähler: 
Just g 'rad in diesem Augenblick 
ein Bauer kehrt vom Feld zurück. 

Der Bär: 
„ Ach , lieber Bauer, hilf mir doch! 
Befre·ie mich aus diesem Joch! 
Ein Honiglager sei dir Lohn." 

Der Bauer: 
„Wart' nur, Herr Petz, ich komme schon. " 
(befreit den Bären) 

Der Bär: 
„ Nur eins versprich mir hoch und teuer -
es ist so schändlich ungeheuer, 
wie hier ein Has' den Bär'n geprellt, 
was für ein Spott in aller Welt! " 

Erzähler: 
Drauf zeigt ihm Petz die Honigstelle, 
der Bauer holt ein Faß sich schnelle, 
kehrt mit dem Honig heim geschwind 
und schenkt ihn freudig Frau und Kind. 

Ein Kind: (tritt vor und flüstert heimlich) 
· „ Der Bär schlich heimlich hinterher, 
er traut dem Bauersmann nicht sehr, 
will lauschen, ob er stille schweigt 
und nicht die Schand ' verrät vielleicht. " 

Ein Kind tritt als Fenster vor, links der lauschende Bär, rechts der Bauer mit dem 
Honigfaß, Bäuerin und Kinder, gestikulierend. 

Erzähler: 
Dem Vater läßt man keine Ruh' , 
man setzt ihm lang mit Fragen zu, 
woher den Honig er bekommen. 
Und immer neu beim Wort genommen, 
wird es ihm endlich doch zu dumm -
er stößt den guten Vorsatz um: 

Der Bauer: 
„ Der Bär, das dumme Trampeltier, 
in einem Spalt erstickt' er schier, 
weil er dem Hasen nachgerannt, 
der ihm zuletzt doch durchgebrannt. " 

Der Bär: (hinter dem Fenster) 
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„ Das muß er teuer mir bezahlen, 
zerstückeln werd ' ich ihn, zermahlen! " 



Neues Bild 

Erzähler: 
Schon früh , als kaum der Hahn gekräht, 
der Bauer auf die Felder geht, 
den Sack mit Saatgut auf dem Rücken, 
da steht der Bär mit bösen Blicken: 

Der Bär: 

Chor : 

„ Halt ein , du hast dein Wort gebrochen, 
hast du mir gestern nicht versprochen, 
den Schandfleck keinem zu entdecken? -
Jetzt werd ' ich dich zu Boden strecken! " 

0 weh! Das ist der sichere Tod! 
Der Bauer ist in arger Not. 
Mensch, Mensch, im Haupt hast du Verstand 
und einen Sack in deiner Hand. 

Der Bauer: 
„Erlaubt mir, Bär, bevor ich sterbe, 

. daß ich nicht ganz und gar verderbe, 
als frommer Christ die. Schuld zu büßen, 
hier werf' ich euch den Sack zu Füßen, 
kriecht nur hinein, ihr seid recht schwer, 
nichts anderes begehr' ich mehr, 
will dreimal um das Feld euch tragen , 
könnt sündenfrei mich dann erschlagen ." 

Der Bär: 
„Das will ich gerne euch gewähren! 
Welch' Ansehn gibt es einem Bären, 
man wird es weit und breit verkünden : 
Mich trug ein Mensch für seine Sünden! " 

(Der Bär kriecht in den Sack.) 

Chor : 
Nun hat er ihn in seinem Sack 
und trägt ihn heim als Huckepack. 
Ein guter Rat zur rechten Zeit 
hat manchen schon aus Not befreit. 

Werner Bode 
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Mit dem Schiff durch Holland 

Aus den Tagebüchern der 7. Klasse 

1. Tag: „Wir fuhren mit Gesang nach Arnhe im. An der Rheinkade angekommen, er
blickten wir unsere „Vios". Wir stürzten an Bord und wollten sofort in die Kajüten. 
Die Mädchen hatten Vortritt ; die Jungen schimpften sehr. Unten waren immer drei 
Betten übereinander. Als wir sie gebaut hatten, gingen wir wieder hinauf. Wir muß
ten uns aber alle dicker anziehen, denn auf Deck, da weht es doll! Manche zeichneten , 
andere sangen, und wieder andere freuten sich. " 

„ Zum Abendessen gab es furchtbar leckere Sachen, z. B. Pindakaas, Pastachoca, 
Schokoladenstreusel und Marmelade. " 

„ Gegen 22 Uhr fuhren wir in das hellerleuchtete Amsterdam ein. Das Schlafengehen 
ging mit viel Krach vor sich. " 

2. Tag: „ 1/4 vor 7 Uhr wachten wir auf - komisch! - alle mit einem Schlag. Flüsternd 
unterhielten wir uns. Von den Jungen nebenan hörten wir Lachen und das Quietschen 
der Betten." 

„ Nach einem guten Frühstück machten wir einen Bummel durch Amsterdam. " 
„ Viele schiefe und verzierte Häuser gab es dort." 

„Am Nachmittag gingen wir ins Reichsmuseum. Besonders gefiel mir die „ Nacht
wache " von Rembrandt. Alles Licht auf diesem Bild war auf die Gesichter und die 

. glitzernden Rüstungen der Männer gerichtet. " 

„ Wieder auf dem Schiff, bemerkten wir, wie sich Schwärme von Zugvögeln auf den 
Bäumen am Kai sammelten . Ab und zu flogen sie auf und ließen einen wahren Regen 
von Vogelmist auf uns herab. - Abends machten wir noch eine Rundfahrt durch die 
beleuchteten Grachten." 

„Wir sahen das schmalste Haus von Amsterdam - es war nur 1 m breit - und den 
Trödelmarkt, wo man für 2 Gulden ein Fahrrad kaufen kann. Auch an dem Hause 
Rembrandts kamen wir vorbei. " 

3. Tag : „ Um 9 Uhr fuhren wir wieder los. Wir hatten 2 Stunden Himmelskunde und 
gingen danach auf Deck. Unterwegs sahen wir Fischreiher, Windmühlen und Zieh
brücken. - In Schoorldam machte Herr B. mit einigen von uns einen Erkundungs
gang. Wir kletterten über Zäune und sprangen über Wassergräben. A. verlor dabei 
seinen Schuh, und wi.r fanden ihn erst nach längerem Fischen wieder. Als wir weiter
gingen, kamen uns zwei Bauern entgegen. Sie schimpften etwas auf Holländisch, 
wovon wir aber immer nur „Esel" verstanden. " 

„Am Abend aß ich rn Schnitten. Fräulein Sch. sagte, sie würde den Brotkorb nun 
höher hängen. " 

„Danach tanzten wir auf Deck. Das war ein Spaß! Zum Schluß las uns Fräulein Sch. 
das Ende von der „ Schwarzen Galeere " vor. Wir sangen noch ein Abendlied und 
gingen müde ins Bett." 

4. Tag: „ Am 4. Tag wollten wir ans Meer. Leider fiel es ins Wasser, denn es regnete. " 
„Wir entschlossen uns, erst einmal Schule zu machen und lernten einige Sternbilder 

kennen. Als es danach noch immer regnete, machten wir den Unterricht von morgen 
schon im voraus." 

„ (Währenddessen fuhren wir nach Süden.) Am Nachmittag durfte ich eine Weile 
steuern. " 
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„ Bald war es auch wieder Abend , und wir legten an. Nach dem Essen wollten wir 
zum Alsmeerer See gehen." 

„ Auf dem Wege dahin kamen wir an einer Windmühle vorbei . Der Mül ler wol lte 
gerade Feierabend machen. Auf Fräulein Sch .'s Bitte hin führte er uns aber noch 
durch seine Mühle, - und wir durchstöberten sie gründlich." 

„ Auf dem Wege durch Aalsmeer sahen wir du rch d ie großen Wo hnzimmerfenster viele 
Familien beim Tee sitzen. Manche winkten uns zu . Alle Zimmer waren mit den schön- . 

· sten Topfblumen und riesengroßen Blumensträußen geschmückt, als wenn gerade 
Geburtstag gewesen wäre." 

5. Tag: „Heute wurden wir früh aus den Betten geworfen. Fräulein Sch. kam mit Ge
töse in unser Zimmer und rief: „ Aufstehen ! Aufstehen !" Wir zogen uns blitzschnell 
an. Nach dem Frühstück gingen wi r in eine Gärtnerei." 

„ Wir durften durch alle Treibhäuser gehen. Keiner begleitete uns; denn der Besitzer 
kam gar nicht auf den Gedanken, daß wir stehlen könnten. Das hatten wir aber auch 
nicht vor. Es gab dort Alpenveilchen in allen Farben. Auch gab es eine Hand-Zug
brücke. Die wollte der C. dem Herrn B. vor der Nase hochziehen ; aber es mißglückte 
ihm - zu seinem Glück. " 

„ Danach gingen wir zu einem Holzschuhmacher. Er schnitzte jeden Tag aus frischem 
Weidenholz 6 Paar Schule. 46 Jahre betrieb er dieses Handwerk schon. " 
„ Dann fuhren wir weiter. Wir konnten vom Schiff aus auf die Häuser am Ufer herunter
schauen, weil sie unter dem Meeresspiegel lagen ." 

„Nach dem Mittagessen fuhren wir ans Meer. Es war sehr stü rmisch ; man mußte schon 
schreien. Wir liefen am Wasser entlang und wurden alle naß. Später bauten wir Bur
gen. Auf unsere Burg schrieben wir mit Muscheln : „ Rudolf Steiner-Schule Bochum .... 
„Zum Schluß spielten wir in den Dünen „ Räuber und Gendarm ", aber mitten im Spiel 
vereinigten sich die Räuber mit den Polizisten. " 

6. Tag: „ Als wir heute aufstanden, fuhren wir schon. Es goß in Strömen, und wir hat
ten Windstärke 9. Der Schiffer mußte trotz des Regens im Freien stehen, denn das 
Steuerhaus hatte wegen der niedrigen Brücken abgebaut werden müssen. " 

„ Bei dollem Regen gingen wir in Delft in eine Kirche. Dort sahen wir das Grab Wil
helms von Oranien. Ein Denkmal daneben war ihm geweiht. Er stand ganz sieges
bewußt da. Hinter dieser Statue lag er tot auf zwei Kissen gebettet. Zu seinen Füßen 
lag ein winselnder Hund. " 

„Unterwegs kamen wir an mehreren Blumenständen vorbei. An einem gab es Kakteen 
aller Art zu 25 Cent. Da kauften wir uns natürlich welche. - Herr B. sagte, daß man 
an manchen besonderen Tagen den einbalsamierten Wilhelm sehen könnte." 

„Danach gingen wir zur Porzellanfabrik und sahen dort, wie Delfter Porzellan geformt 
und bemalt wird. Jeder Pinselstrich mußte natürlich sitzen." 

„Nach dem Essen fuhren wir noch bis Rotterdam. Es ging mit doppelter Schnelligkeit. 
Eigentlich dürfen bei solchem · Sturm keine Personenschiffe mehr fahren. Aber wir 
haben ja unseren Schiffer, seine Frau und Herrn Sterker. Bei Wind, Regen und Sturm 
llalten die Drei durch." 

7. Tag: „Heute war A. 's Geburtstag. Wir stellten ihr ganz vie·le Kakteen um den Tisch 
und sangen ihr ein Lied." 

„ Der Sturm hatte sich etwas gelegt, und. wir konnten während einer Flaute durch den 
großen Hafen fahren . Danach sahen wir viele überschwemmte Wiesen, unter Wasser 
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stehende Bäume und wasserumspülte Ferienhäuser. Viele Schafe und Kühe wußten 
nicht, wohin , weil ihre Weiden bis auf ein kleines Fleckchen unter Wasser standen . 
Auch der Landesteg in Schoonhoven war überschwemmt. So mußten wir am Gracht
steg anlegen . Dann durften wir einkaufen. Ich kaufte Pindakaas, den ich für mein 
Leben gern esse und für unseren Schiffshund Toby e·in Stück Wurst. Wir mußten 
pünktlich weiterfahren, weil wir fürchteten , später bei dem starken Sog der Ebbe 
nicht mehr vorwärts zu kommen ." 

„ Zum Mittag gab es besonders gutes Essen. Wir dankten dafür, indem wir sagten : 
„ Wir danken schön , Herr Sterker, er macht uns immer stärker." 

„ Als wir vor eine Schleuse kamen , stürmte es so, daß unser Schiff herumgetrieben 
wurde. Wir mußten rückwärts hineinfahren und konnten erst hinter der Schleuse 
wieder wenden ." 

„ Dann feierten wir Geburtstag. Es gab Zwieback mit Liebesperlen und Kakao. " 
„ Um 6 Uhr kamen w ir in Rhenen an. Wir wurden gleich begrüßt vom Glockenspiel der 
dortigen Kirche. " 

„ Am Abend machten wir Volkstänze und allerlei lustige Spiele. Zuletzt sangen wlr 
noch. Dabei sahen wir auf der einen Seite unseres Schiffes den hohen angestrahlten 
Kirchturm , gegenüber stand der Mond, und zwischen den beiden über dem Rhein 
leuchtete der Jupiter. " 

Lore Schäfer 
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Germanische und altdeutsche Dichtung in der zehnten Klasse 

Der Lehrplan der Freien Waldorfschulen räumt der alten deutschen Dichtung in der 
10. und 11 . Klasse einen breiten Raum ein. In der 10. Klasse erfahren die Jungen und 
Mädchen in der Geschichte Wesentliches über die Kulturen Indiens, Persiens, Ägyp
tens und Griechenlands. Wilhelm Diltheys Gedanke, daß sich der Mensch durch die 
Geschichte kennenlernt, wird im Deutschunterri cht dahingehen d abgewandelt, daß 
der junge Mensch im Spiegel der deutschen Literatur das Werden seines Volkes und 
den Wandel förmender Kräfte erlebt. Die Betrachtung der Sprache ist dabei d ie 
Betrachtung des Elements, das d ie Angehörigen eines Vol kes am stärksten verb indet. 
Wir müssen wegen der Enge des Raumes hier darau f ve rzichten - was auch Aufgabe 
dieser Epoche ist - die Entwicklung der deutschen Sprache über die germanische 
und hochdeutsche Lautve rschiebun g und die Umschmelzung fremdsprachiger Wö rter 
in deutsche zu betrachten , und beschränken uns auf ein paar Momente der Epoche 
in der 10. Klasse, in der die Schüler die Bekanntschaft mit einigen der äl testen Werke 
in deutscher Sprache,_ mit Liedern aus der Edda und mit dem Nibelu ngen lied machen. 

Die althochdeutsche Literatur ist gekennzeichnet durch die Verschmelzung christli chen 
und heidnischen Gedanken gut_es. - Rein heidn isch sind die Merseburger Zaube r
sp rüche. Der zweite z. B. schildert, wie ein Pferd seinen Fuß verrenkt, und endet mit 
der beschwörenden Formel: 

ben zi bena, bluot zi bluoda; 
lid zi gel iden, sose gelimida sin. 

(Bein zu Bein, Blu t zu Blut, Glied zu Glied, als ob si e geleimt se in .) 
Wir lernen hier das Hauptst ilelement der germanischen Zei t kennen: den Stabre im. 
In der ersten Zeile stabt das „B" viermal, in der zweiten dreimal das „ L" . . (Ein ähn
licher Spruch ist uns aus dem Altind ischen bekan nt. Die Hirten gebrauchten die 
Sprüche, um ve rletzte Tiere ihrer Herde zu heilen. - Wer wi rd sich nicht an einen 
Ve rs erinnern , mit der die Mutter ihr Ki nd tröstet: „ Hei le, heile Segen .. . ") 

Das Wessobrunner Gebet schildert in seinem ersten Teil den Zustand der Welt vo r 
ihrer Erschaffung, im zweiten Teil wird um rechten Glauben , guten Willen, um Weis
heit, Klugheit und Kraft gebeten. Der erste Tei l lautet in der Übersetzung: 

Das erfuhr ich bei den Menschen als das größte Wunder, 
Daß einst die Erde nicht war, noch oben der Himmel. 
Kein Baum war, kein Berg, 
Kein Stern schien und ke ine Sonne, 
Noch glänzte der Mond nicht und das Meer. 
Kein ~Ende war und kein Wenden, 
Und da war doch der eine allmächtige Gott, der hei l ige ... 
Der Männer mildester, und da waren auch mit ihm vie·le güt ige Geister. 

Halten wir zum Vergleich dagegen den Beginn der Völuspa, des germanischen, vo r
christlichen Schöpfungsliedes der Edda, um die Ähnlichkeit zu sehen: 

Urzeit war es, da Ymir hauste: 
Nicht war Sand noch See noch Salzwogen, 
Nicht Erde unten noch oben Himmel, 
Gähnung grundlos, doch Gras nirgend. 

Im 9. Jahrhundert beginnt Otfrid, ein Mönch aus dem elsässischen Kloster Weißen

burg, nach dem Vorbild der Ambrosianischen Hymnen in Endreimen zu dichten. 
Damit ist der für Jahrhunderte gültige, typische deutsche Erzählvers geboren - bis 
Klopstock mit seinen freien Rhythmen dem „Sturm und Drang " eine neue Form 
geboren hat. (Vgl. Klopstocks Oden, Goethes Jugendhymnen.) 
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Noch klingt der Endreim bei Otfrid holprig: 
Ludowig ther snello, des wisduames follo, 
er ostarrichi rihtit al , so Frankono kuning scal. 

(Ludwig der Tapfere, voll der Weisheit, regiert das ganze Ostreich so, wie es der 
König der Franken soll.) 

Machen wir einen Sprung übe.r drei Jahrhunderte hinweg in die mittelhochdeutsche 
Zeit. Die erste Strophe des Nibelungenliedes müssen wir nicht mehr unbedingt über
setzen, um sie zu verstehen: 

Uns ist in alten mreren I wunders vil geseit 
von heleden lobebreren, I von grozer arebeit, 
von. fröuden, hochgeziten, I von weinen und von klagen , 
von küener recken striten I muget ir nu wunder hceren sagen. 

Reim und Rhythmus sind fließender geworden. Die Sprache ist kunstvoller, sie hat 
aber mit dem Stabreim an ursprünglicher Kraft verloren . 

Wir haben uns vorher im Unterricht vergegenwärtigt - die· Edda ist Thema der vier
ten Klasse - wie in den Liedern der Saemund-Edda Sigurd und Gudrun geschildert 
werden . (Die Gestalten tauchen als Siegfried und Kriemhild im Nibelungenlied wieder 
auf.) 

In den Liedern vom Drachenhort und der Vogelweissagung wird Sigurd mit höheren 
Kräften begabt, die gewöhnlichen Menschen fehlen . Sigurd wi rd von den Brüdern 
seiner Gemahlin Gudrun, mit denen er Schwu rbruderschaft geschlossen hat, ermordet. 
Damit begehen sie einen Eidbruch , den das Schicksal durch ihren Tod sühnt, den 
sie von Attli , dem zwei ten Gemahl Gudruns, erleiden. Gudrun aber tötet Attli, der 
ihre Blutsbrüder gemordet hat, weil es das Gesetz der Sippe fo rdert. Das Blut ist 
das stärkste Band, und das Schicksal macht sich unerbitt lich geltend. 

Im Nibelungenlied wi rd Siegfried ganz zum irdischen Helden. Die Werbung Siegfrieds 
um Kriemhild wi rd zum fein gesponnenen Liebesroman ; die unindividuelle Blutsver
wan dtenliebe wird immer mehr zur individuellen Liebe (im Gudrunlied ist der Über
gang restlos vo llzogen) . Das heidn ische Element wird nur noch von Hagen bewahrt, 
immer stärker setzen sich christli che Elemente durch. 

Im Gang der Geschichte vo llzieht sich, was der junge Mensch immer wieder neu 
erlebt : die Lösung aus enger Fami lienbi ndung, das Erwachen der Individualität. 

Es konnten nur ein paar Schlaglichter auf eine Epoche geworfen werden. Zu erwäh
nen ist noch, daß durch Rezitat ion der alten Texte zu Beginn jeder Stunde die Spra
che unserer Vorfahren lebend ige Gegenwart wird. 

Friedh elm Dörm an n 
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Vom Himmel hoch, da komm ich her ... 

Von den Weihnachtsspielen , die durch Rudolf Steiner 
in das Leben der Schule eingefügt sind. 

In Karl Julius Schröer hatte Rudolf Steiner, der junge Student der Wiener Technischen 
Hochschule, den Professor und Freund gefunden, der ihn zu Goethe und zum deut
schen Sprachgeist führte. Große Schätze fast vergessenen Sprachgutes hatte ·der 
be·geisterte Forscher und Sammler zusammengetragen. Weihnachtsspie·le von der 
deutschen Grenzland-Sprachinsel Oberufer, die er im ausgehenden Jahrhundert ge
funden hatte, spielte Rudolf Steiner dann mit Freunden erstmals 1911 in Berlin . 

Im ersteh Krieg sahen sie viele Kinder, Mütter, Verwundete und Soldaten; auch für 
Internierte in der Schweiz fanden Aufführungen statt. Als die Waldorfschule ein Jahr 
bestand, begann Dr. Karl Schubert nach den Weisungen Rudolf Steiners, die Spiele 
mit den Lehrern der ersten Waldorfschule zu üben. Seit 1920 sind sie alle Jahre 
gespielt worden , für die Schüler als eine bilderkräftige Weihnachtsgabe, als Ge
schenk der Lehrer. Immer mehr Spielerkreise - auch außerhalb der Schulen - über
nahmen den Brauch. Seitdem kehren sie wieder, wie die Lichter am Baum, wie· die 
Lieder, wie das Schenken und Feiern für alle, die sie lieben lernten ... 

Schon als Knabe durfte ich sie sehen, und als die Gewaltherren des Dritten Reiches 
die Kreise, in denen die Spiele lebten, zerstörten, übte sie unser Vater mit uns ; 
Freunde und Kameraden wurden zur „ Kumpanei ". Wochenlang klangen die Lieder, 
und die Mutter saß am Klavier. So waren sie in vielen Häusern im Verborgenen 
lebendig geblieben. Viele kamen und sahen zwischen Sirenengeheul und Todes
bangen das Spiel von der Geburt Christi. In dunkler Schneenacht entdeckte ich 
als Soldat einen zweiten , der sie kannte. Da saßen wir fern der Heimat und sprachen 
und sangen ... 

Nun üben sie wieder die Lehrer in allen Waldorfschulen der Welt. Man hat sie sogar 
übersetzt in andere Volksdialekte - bis nach Mexiko ist diese frohe Botschaft, bilder
kräftig gedrungen. Jeder, der mitspielt, ist dankbar. Die Kinder sollen sie ganz innig 
in sich aufnehmen können, in ständiger Wiederholung sollen sie auch ihr Eigentum 
werden und mit ihnen ziehen können auf den Lebenswegen. 
Wenn auch viele Verlockungen zum Neuen und Neuesten zerren, was aus reinen 
Quellen geflossen ist, bleibt wahrhaft und neu und wird durch treue Wiederholung 
Besitz. 

Darum machen wir es unseren Schülern zur Pflicht, den Eltern und Freunden geben 
wir Gelegenheit, daran teHzunehmen. 

Alle Jahre wieder ... 

Gotthilf Michael Pütz 
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Die Mitarbeiter unserer Schule 

Eröffnung Ostern 1958: - Tätigkeit, Unterrichtsfach 

Katharina Eßkuchen: Inzwischen durch Heirat ausgeschieden. 
lrmgard Eulgem: Eurythmie 
Paul Keil: Hausmeister 
Hildegard Roeper: Kindergarten 
Lore Schäfer: Klassenlehrer 7. 
Dr. Peter Schily : Schularzt 
Hildegard Schultz: Klassenlehrer 8. 
Ursula Schulz: Klassenlehrer 1. 
lrene Wollborn: Fremdsprachen 
Wilhelm Wollborn : Klassenbetreuer 10a, Mathematik u. Physik Oberstufe, 

Religionsunterricht 
Robert Zimmer: Klassenlehrer 6. , Religionsunterricht 

Nach der Eröffnung hinzugekommen : 

Pfarrer Karl Alberts: evangelischer Religionsunterricht 
Werner Barfod: Eurythmie, Heileurythmie 
Alfred Basiner: Religionsunterricht der Christengemeinschaft 
Ingeborg Basiner: Violinunterricht 
Wolfgang Bauer: Fremdsprachen 
Fides Becker-Anner: katholischer ReHgionsunterricht 
Huberta Benirschke: Handarbeit 
Werner Bode: Klassenlehrer 2., Turnen 
Wiltrud Damann: Buchhaltung 
Friedhelm Dörmann: Deutsch Oberstufe, Englisch 
Eginhard Fuchs: Klassenbetreuer 9b, Geschichte und Kunstgeschichte Oberstufe, 

Englisch 
Max Graband: Geschäftsführung 
Alexandra Graatz: Eurythmiebegleitung 
Hans-Ulrich Hesselbarth : Schreinern 
Kurt Kehrwieder: Klassenbetreuer10b, Biologie, Chemie und Geographie in der 

Oberstufe 
Ursula Köhler: Werken 
lrmgard Mancke: Klassenlehrer 5. 
Naemi Masukowitz: Klassenbetreuer 9a, Fremdsprachen 
Maria Menzel: Hort 
Walter Müller: Klassenlehrer 3., Gartenbau 
Gotthilf Michael Pütz: Künstlerisch-Handwerklicher Unterricht 
Ursula Quednau: Violinunterricht 
Jürgen Schriefer: Musik 
Christhild Maria Sydow: Klassenlehre r 4., Eurythmie 
Vera Tielsch: Gartenbau 
Erika de Vries: Sekretariat 
Helga Zumpfe: Kindergarten 

22 





Spielwaren 

Kinderwagen 

Kindermöbel 

von 

Bochum · Brückstraße 32 

Großhandlung in 

Waschm itteln · Seifen 

Haushaltwaren 

Kurzwaren · Textilien 

Ewald Beilmann 

Witten-Ruhr · Ruhrstraße 82 · Tel. 21 91 und 35 32 

Über 100 Jahre 

E. Risse Nachf. 

Foto-Atelier 

A. Bischoff 

Bochum · immer Kortumstraße 54 



Holzhandlung 

Fritz Ziesak 

Schnittholz, Sperrholz, Holzfaser- und Kunststoffp lattf'n, 

Türen, Scobalit und Eternit 

Bochum-Langendreer · Wal lbaumweg 36-38 · Ruf 213 98 

Gothaer Versicherungen 

Alfred Müller 

Bochum · Kortumstraße 47 · Tel.: 63658 

Buchhandlung 

Oscar Hengstenberg 

Bochum · Grabenstraße 1 · An der Pauluskirche 

Schöne Literatur · Schul- und Fachbücher 

Anthroposophisches Schrifttum · Modernes Ant iquariat 



moderne raumgestaltung 

schallschutz 

willi rosigkeit malermeister 

herne · bochumer straße 30 · telefon 512 28 

Turn- und Sportgeräte 

für alle Wettkämpfe 

DEHA-Werk Bochum 

Tel.: 6 41 63 · Poststraße 59/61 

bei chronisch kalten Füßen 
Senk- und Sp reizfüßen -
Durchblutungsstörungen 
Krampfader- und Venenbeschwerden 

durch die 
Kompreß-Fußgymnastik-Rolle 
und die im Winter unentbeh r lichen 

Kupfer-Ein 1egesoh1 e n 

Y. Heintze 
Bochum · Römerstraße 8 

HILFE 



Kraftstoffe · Heizöle · Kohle 

Kux & Krahn 

Kommanditgesellschaft 

Dortmund · Hohe Straße 32 · Fernruf : 3 20 56/ 57 

Spinett- und Voll-Orgeln 
für Heim, Konzert und Gemeinden 

Harnmond, Wurlitzer, Lowrey, Farfisa, Weiss-Vierling 

Pianos und Flügel 

Eute rpe, Feurich , Finger, Förster, Manthey, Rönisch, 
Sauter, Weiss, Zimmermann u. a. 

Weltberühmte Spitzenfabrikate in vollendeter Klanggüte und 
hervorragender Konstruktion. Ein Schmuck für die moderne 
Wohnung. Fachliche u. reelle Bedienung. Eigene Auslieferung . 
langjährige Garantie - Vermietung - Mietkauf - Teilzahlung 

Inzahlungnahme gebrauchter Instrumente 

Das große Bochumer Fachgeschäft 
463 Bochum · Kortumstraße 102 · Ruf 6 50 60 
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Buchhandlung 

F. A . Gimmerthal 

Bochum-Langendreer · Alte Bahnhofstraße 39 

Unterhaltungsliteratur 

Fach- und Schulbücher 

Schulartikel 

Lieferung aller Bücher des In- und Auslandes 

EISENWAREN-WERKZEUGE 

B A U - U. M 0 B E L B E S C H L A G E 

GARDEROBEN - SPIEGEL 

KERAMIK - KORBMOBEL 

KERAMIK - KORBMOBEL 

DEKOR HOLZSPIELZEUG 

Wal ter Rumberg, Bochum 

LUISENSTRASSE 12 

FERNRUF 63546 

„ MENS SANA IN CORPORE SANO " 

Denken Sie an Ihre Gesundheit - vor allem 

an eine natürliche aufbauende Ernährung. 

Wir bieten Ihnen eine reichhaltige Auswahl. 

Reformhaus Fuchs 

Bochum · Am Rathaus · Hans Böckler-Str. 16 · Ruf : 6 60 84 

Das Fachgeschäft für Mal- und Zeichenbedarf 

Alles Material fürs Basteln 

Füllhalter, feine Papier- und Schreibwaren 

Privat-Kleinschreibmaschinen 

Handbuchbinderei u. Bildereinrahmerei 

Adolf Loewe 

Bochum · Kortumstraße 95 · R.uf: 62341 



Gebäudereinigung 

Hans Günther 

Gebäudereinigermeister 
Fensterreinigung in Bürohäusern und Fabriken 
Spezialgebiete: Re·inigung von Glasdächern 
Fabrikhallen · Parkettversiegelung 

463 Bochum · Rechenstraße 2 · Ruf : 64093 

Tapeten · Farben · Teppiche · Linoleum 

Arthur Lueg 

Bochum-Langendreer · Alte Bahnhofstraße 4-6 



Der Vorstand des Vereins Rudolf-Steiner-Schule Ruhrgebiet e. V.: Bochum-Langen
dreer, Hauptstraße 238 

Wilhelm Ernst Barkhoff, Dr. Klaus Dumke, Dr. Klaus Flntelmann, Wilhelm Woliborn, 
Robert Zimmer. 
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