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Die große Frage für die Zukunft wird sein : Wie werden wir uns gegenüber den Kindern zu 

benehmen haben, wenn wir sie so erziehen wollen, daß sie als Erwachsene in das Soziale, 

das Demokratische, in das Liberale, in umfassendstem Sinne hineinwachsen können? 

Zwischen der Geburt und etwa dem 7. Jahre, das den Zahnwechsel durchschnittlich bringt, 

ist der Mensch ein nachahmendes Wesen ; er tut, was seine Umgebung tut, was die Großen 

tun . In der Vergangenheit konnten die Menschen , weil ihr Leben mehr ein instinktives war, 

sich auch auf die Nachahmung instinktiv verlassen . In der Zukunft wird bei der Erziehung 

die Frage immerzu beantwortet werden müssen : Wie gestaltet man am besten das Leben 

des Kindes so, daß es in der besten Weise seine Umgebung· nachahmt? Das wird in Zukunft 

immer intensiver und bewußter gefragt werden müssen. Denn die Menschen werden nicht 

freie Menschen werden, wenn die Kraft der Nachahmung nicht im Kindesalter eingepflanzt 

wird. Frei wird man nur, wenn man als Kind möglichst intensiver Nachahmer war. Diese 

naturgemäße Kraft des Kindes muß für das Zeitalter des hereinbrechenden Sozialismus 

intensiv ausgebildet werden . Denn das allein kann die Grundlage für die soziale Freiheit 

geben . 

Vom 7. Jahr bis zur Geschlechtsreife im 14., 15. Jahre lebt im Kinde die Kraft, die man 

nennen kann: das Tun auf Autorität hin. Es kann dem Kind kein größeres Heil widerfahren, 

als wenn es dasjenige, was es unternimmt, deshalb tut, weil verehrte Menschen in seiner 

Umgebung sagen : Das ist richtig , das soll getan werden . Nichts ist für das Kind schlimmer, 

als wenn man es zu früh ,_ vor der Geschlechtsreife, an sogenanntes eigenes Urteil gewöhnt. 

In der Zukunft wird alle Erziehung in diesen Jahren immer bewußter im Sinne eines reinen , 

schönen Autoritätsgefühles geleitet werden müssen . Denn was in diesen Jahren im Kinde 

erwacht, das soll die Grundlage bilden für das, was die Erwachsenen im sozialen Organismus 

als das gleiche Recht der Menschen erleben sollen. Die Menschen werden nie reif werden 

als Erwachsene, wenn sie nicht in der Kindheit das Autoritätsgefühl eingepflanzt erhalten. 

Nach der Geschlechtsreife, vom 14., 15. bis zum 21 . Jahr entwickelt sich ja nicht nur das 

geschlechtliche Liebesleben, sondern es entwickelt sich in umfassendem Sinne die allge

meine Menschenliebe. Sie sollte in dieser Zeit besonders gepflegt werden . Denn niemals wird 

das Wirtschaftsleben durchblüht sein können von Brüderlichkeit, das heißt, von allgemeiner 

Menschenliebe, wenn nicht in diesen Jahren aufgebaut wird auf Menschenliebe, überhaupt 

auf Liebe zur äußeren Welt. · 

Auf diesem dreifachen Erziehungsboden muß aufgerichtet werden , was in der Zukunft der 

Menschheit erblühen soll. 

Weshalb gibt es heute so viele zerrissene Menschenseelen, problematische Naturen, die 

nicht voll mit dem Leben etwas anzufangen wissen? Das kommt davon, daß wir heute die 

Kinder so ausbilden, daß wir in ihnen nicht diejenigen Kräfte wecken, welche den Menschen 

stark für das Leben machen : Das was den Menschen stark macht, dadurch , daß _er ein Nach

ahmer ist b°is zum 7. Jahre; was ihn stark macht dadurch , daß er einer würdigen Autorität 

folgt bis zum 14. Jahre ; daß er die Liebe in der richtigen Weise bis zum 21 . Jahre entwickelt 

bekommt; denn später kann man es nicht mehr entwickeln. Was dem Menschen fehlt, dadurch , 

daß die Kräfte , die in bestimmten jugendlichen Lebensjahren entwickelt werden müssen, nicht 

erweckt werden, das macht ihn zur problematischen Natur. 

Will man eine soziale Gestaltung der Zukunft, so muß man diese durch die Erziehung des 

Menschen vorbereiten : 

Rudolf Steiner 

(Aus der Nachschrift von Vorträgen über „ Die Erziehungsfrage als soziale Frage", die unmittel

bar vor der Eröffnung der Freien Waldorf-Schule im August 1919 gehalten worden sind.) 
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Zum Fest des 10-jährigen Bestehens unserer Rudolf-Steiner-Schule Ruhrgebiet bin 
ich mit allen Eltern und Lehrern voller Freude über das Erreichte und wünsche uns 
für die Zukunft Einsicht und Tatkraft, das Begonnene weiterzuführen. 

Möge unsere in den Aufbaujahren ge,zeigte Bege1isterung und Opferbereitschaft 
sich wandeln in die Fähigkeit, s.eilbstlos. und ohne Ehrgeiz, Eitelkeit und Furcht den 
uns anvertrauten Kindern zu h,eHen, ihre Ge·istgestalt zu entfialten. Soweit uns dies 
ge,lingt, wird unsere Schule, e·ine• „Freie Schiule>' ' sein. 

Ihr 

W. Ernst Barkhoff 

„Geprägte Form, die leb·end sich entwickeH" - dieses wunderbare Wort von Goethe 
steht vor mir, wenn ich an unsern liebe Rudolf-Steiner-Schule i,n Bochum-Langendreer 
denke und mich auf ihr Se.in und Werden besinne, Geprägte Form: das gilt für den 
Schulbau, .den wir errich,ten durften; das gilt abe·r auch für die, inneren Formen, für 
die eigene individue,lle Gestalt dieser Schule„ um die wir uns von Anfang an bemüht 
haben. Als am 2·1. April 1958, dem ersten Schultag, sich die Schulgeme·inde versam
melte, war das der Anfang e1iner lebe,ndigen Entwicklung, zugleich aber auch die 
Krönung eines durch über fünf Jahre sich erstreckenden vorbereitenden Bemüh·ens. 
Als bei wenigen Freunden der Gedanke aufkam, daß es an der Zeit wäre, im Ruhr
gebiet eine Rudolf-Steiner-Schule zu errichlten, war auch sofort der andern Gedanke 
dabei, daß diese Schule eine eigene neue Gestalt haben müsse, daß sie in diesem so 
modernen, vom technischen Können und menschlich,en Fleiß geprägten Geb·iet zeigen 
müsse, wie die Erziehungskunst Rudolf Steiners Antwort gibt auf die Herausforde
rungen unserer ZeH. Was damals vorbereitend erdacht und geplant worden is.t, hat 
seitdem manche Ausprägung gefunden und ist auch zugleich noch, in lebe1ndiger 
Entwicklung. Und das is.t wichtig; denn zwar ist vi'eles von dem, was damals im klei
nen Kreise besprochen wurde, heute im allgerne·inen pädagogischen Gespräch. Man 
fragt sich, was zu tun ist, daß auch die Arbeiterjugend voll und ganz an der ge.istigen 
Bildung und Förderung te,i.lnimmt, und beabsichtigt, Gesamtsch·ulen zu gründen. Man 
besinnt sich auf die Bede,utung der praktischen Bi'ldung und fragt s,ich, was als Alter
native zu der polytechnischen Erziehung des Ostens ge·funden werden muß. Man 
blickt auf die Erstarrung des staatlich verwalteten Schulwesens und sucht nach For
men e1ines freien und doch öffentlich verpflichteten Schulwese·ns. Vor all .di'es.en Fra
gen stehen auch wir. Wir haben begonnen, Antworten zu geben - und die Dynamik 
unseres Schulbaus wie auch unseres Sch,ullebens ist eine solche AntwQrt - , aber 
wir wissen auch, daß wir uns we1iter um immer konkretem Antworten bemühen müs
sen. Und so sei me·in Wunsch zu dieser Zehnjahresfeier unserer Rudolf-Ste.iner
Schule, daß wir im . geme·insamen Suchen und Ringen geme1insam immer mehr die 
geprägte Form bilden, die skh lebendig entwicke·lt. 

Man kann von jedem Menschen lernen. 

- Auch von den Kindern - wenn man aufpaßt. 

Rudolf Steiner 

Dr. Klaus. J. Finte,lmann 

Oft genug ist die Gründung einer Waldort-Schule auf eine ganz persönliche Initiative 
zurückzuführen. Sie kann von Eltern ausgehen, die den Segen der Pädagogik ken
nen, von dem sie wünschen, daß eir nun auch ihren Kindern - ganz subjektiv - zu

gute kommt. 

4 



So war es im Ruhrgebiet nich;t. Hier ging der ursprüngliche Gedanke nicht von den 
Eltern aus, die ihren Kindern e1ine zeitg'emäße Schule wünschten. Der Gang der Ent
wicklung war hier etwas anders.. 

Krie,gsfolgen legten das Gebiet in Trümmer. Städte versanken in Asche1
, und bleiern 

lastete auf den Menschen das lähmende Gefühl: Niedergang der ZeH. 

Und doch, Resignation gab es nicht. Die Hoffnung bHeb. Leben und Entwicklung nah
men ihren Fortgang. Aus ei'nem Tief kann sich vielleicht am ehesten etwas Neues 
erheben. Die Asche bewirkt Läuterung. In ihr liegt die alles erneuernde Kraft. 

Solche Gedanken bewegten Menschen des Ruhrgebie,te,s, deren Seelenwelt auch von 
den gravierenden Erlebnissen der Kriegs- und Nachkrie,gsjahrn gezeichnet waren. Aus 
der VergangenheH die rechte Lehre zu ziehen, um Menschengemäßerns zukünftig zu 
ermöglichen, war ihr AnHegen. Die Anthroposopie Rudolf Steiners bot hi·erzu viele 
Anregungen. · 

So wurde die Schule gegründet. 

Kann eine Schule ein Beitrag zur Gestaltung der Zukunft se·in? 

Ja, das kann sie. In ihrem Wesen liegt es, am Menschen für die· Zukunft zu wirken. 
Ihre Aufgabe ka:nn sie um so besser erfüllen, wenn ihr aufgeschlossene' Träger zur 
SeHe stehen, die Bereitschaft mitbringen, dem Zeitenlauf die Forderungen abzu
lauschen. 

Durch die Erziehungsarbeit, die Eltern und Lehrer geme1insam zu leisten haben, wird 
in Kindern das geweckt und veranlagt, was die Gestaltung der Wen von morgen vor
bernitet. So wird aus ihnen erflie,ßen - ode1r bewußtseinsmäßig durch sie frnigesetzt --, 
was der späteren Zeit das Gepräge geben kann. 

Eltern und Lehrer tragen deshalb in gleichem Maße die große Verantwortung für die 
Zukunft. 

Hinter den Forderungen der Zukunft stehen immer Kinder. Auch hinter dem Grün
dungsimpuls der Schule im Ruhrgebiet stehen Kinder - ganz objektiv. 

Kinder fordern und drängen oft genug etwas zu tun, was für die zukünftige Ent
wicklung der Menschheit von entsche1idende1r Bedeutung se,in kann. Manchmal ge
sch:ieht das auf direktem Wege, manchmal berniten s.ie· jedoch ihre Erdemeise auch 
von langer Hand erst vor. 

Versuchen wir zu lernen, auch diese Sprache zu verstehen. 

Karl Ernst Neuhöfer 

Zur rechten Stunde, so erscheint es uns heute, haben Freunde der Waldorf-Pädagogik 
Rudolf Steiners vor 10 Jahren das Wagnis einer freien Schulgründung im Mittelpunkt 
des industriereichen Ruhrgebiets unternommen. Dem Ruf einer aktiven Gruppe von 
Freunden und zukünftigen Schuleltern folgte ein Gründungsteam erfahrener Waldorf
schullehrer, di.e bereit waren, den Ack,er für die Schulgründung vorzubereiten. 

Am Anfang stand die wi1chtige Frage.: wie wird die brnite Öffentlichkeit, in Sonder
heit die örtliche und zentrale Schulverwaltung, auf dieses außergewöhnliche Vorhaben 
reagieren? In zahlreiichen vorbereitenden Gesprächen der aktiven Freunde mit den 
Spitzenvertretern der Behörden und den maßgeblichen Vertretern der Bochumer 
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Bürgerschaft mußte ein wohlwollendes Interesse an der Schulgründung geweckt 
werden. Wir können heute sagen, daß weit über alle Erwartungen hinaus alle, Stellen 
bemüht gewesen sind, der Schule eine Heimstätte für die Gründung und den späternn 
Schulbau zu sichern. Der heute uns vertraut gewordene Standort bot in jeder Hins.icht 
die Möglichkeit, das besondere Eigenleben der Schule zur Entfaltung zu bringen. 
Darüber hinaus wurde für die Einbürgerung der ständig zuwachsenden Lehrkräfte 
im Umkreis der Schule Sorge getragen. 

Das vorbildliche Privatschulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen hat .der Eltern
und Lehrerschaft das Wagnis der Schulgründung in vieler Hinsicht erleichtert. Das 
Gesetz sichert der Schule einmal den erforderlichen Lebensraum im Rahmen des 
öffentlichen Schulwesens und zum andern laufende Mittel aus dem öffentlichen Haus
halt. Der Schule sind ferner keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Gestaltung 
der Lehrpläne und des einheitlichen Schulaufbaues auferlegt worden. Wir haben 
allen Grund, rückblickend unsere Dankbarkeit für das offene Verständnis und die 
tatkräftige Hilfeleistung gegenüber allen Stelle·n und der öffentlichen Schulverwaltung 
auszusprechen. 

Inzwischen ist eine vollausgebaute und lebenskräfüge Schule entstanden; mit ihr 
gewachsen eine Schulgemeinde, di·e sich der Mitverantwortung bewußt ist und regen 
Anteil nimmt am schulischen Ge.schehen. Nicht nur eine Brüc!<le ist über die Schüler 
zum Elternhaus geschlagen worden, sondern eine Beziehung zur Schule entstanden, 
die ei'ner Erwachsenenbildung in zeHnahen pädagogischen Fragen gleichkommt. Die 
jahreszeitlichen Feste, die Konzerte, Eurythmie-Veranstaltungen und Weihnachtsspiele 
ge•hörein zu de·n immer wiederkehrenden festlichen Ereignissen der Schule1

, an denen 
weitere Kreise der Öffentlichkeit gerne Anteil nehmen. Das alles vermag eine Schule 
neben der täglichen Schularbeit zu bieten und ist uns e·in Beweis für ihr schöpferi
sches und künstlerisches Leben und für ihre Ausstrahlungskraft. Als Empfangende 
sind wir dem Kollegium und den bete·i'ligten Schülern und Eltern Dank schuldig für 
die vielen festlichen Stunden. 

In der schuHschen Öffentlichkeit wird de,r Waldorfsch'ule aufgrund ihres einhe-itlichen 
Schulaufbaue·s und wegen des künstlerisch gestalteten Unterrichts und sonstiger 
methodischer Eigenarten gerne das Prädikat einer Versuchsschule verliehen. Sie 
wird damit gleichzeitig, meist gefühlsmäßig, dem Kreis ähnlicher und auch unähnlicher 
Privatschulen zugeordnet. Die seit fast 50 Jahren bestehenden Waldort-Schulen sind 
über den Status von Versuch'sschulen weH hinausgewachsen. Sie verfügen in der 
Menschenkunde Rudolf Steiners über ei1ne erziehungswissenschaftliche Grundlage, 
die es ihnen ermöglicht, die Probleme e·iner zeitnahen Pädagogik in der sich stets 
wandelnden Gesellschaft zu bewälti•g,en. Sie sind darum mehr als dies - keine 
Exklus,iv-Schulen für hilfesuch'ende Eltern, sondern Modellschulen, die in methodi
scher Hins.icht und durch ihren einheitliichen Schulaufbau einem gesellschaftlichen 
Bedürfnis entgegenkommen. Es ersch1eint uns erwähnenswert, daß die Waldorf
Schulen Glieder e-iner weHweHen pädagog;i'Schen Bewegung, und folglich Stätten über
nationaler Begegnungen in Fragen der Erziehung geworden sind. 

Di'e Ze·iche·n der Zeit deuten darauf hin, daß die Waldort-Schulen in ihrer Grund
konzeption ein Vorbild sein können, wenn auch in wandelbaren Formen, für die 
vielerseHs angestrebten Gesamtschulen als notwendige Voraussetzung für ein demo-
kratisches Erziehungswesen. -

Das 10-jährige Jubiläum der Rudolf-Sterner-Schu.le Bochum-Langendreer sollte darum 
für uns ein Anlaß sein, der zukünftigen Entwicklung mit den Ge.fühlen der Hoff
nung und Zuversicht entgegenzusehen. 

Wilhe:lm Rüter 
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Ein Blick zurück in die erste Anfangszeit unserer Schule 

Der Wanderer, der einem Berggipfe·I zustrebt, wendet gerne an einem markanten 
Weg- und Aussichtspunkt seines Pfades noch einmal den Blick hinab· ins Tal, um 
besinnlich zu ermessen, was er hinter sich gebracht hat. Dann wendet er s.ich wieder 
bergwärts., dem Gipfel zu, und faßt prüfend ins Auge, was we,iter hin noch an Steigun
gen und Graten zu bewältigen ist. In diesem Sinne sei im überblicken des ersten 
großen Wegeabschnittes, den unsere Schule hinter sich gebracht hat, ein warmer 
Dankesblick besinnlich nach rückwärts zu den ersten Anfängen unserer Arbeit getan, 
zu jenen ersten vielfältigen Schritten und Bemühungen, welche das, was heute 
geworden ist, erst ermöglicht haben. Vergessen wir dabei nicht, daß sich oft gerade 
in den ersten Ansätzen, in der ersten frischen Konzeption das Urbildhafte dessen, 
was man erstrebt, am reinsten zeigt, so wie der Bergste·iger vom Vorge·lände aus 
einen umfassenderen Anblick des Ganzen genießt als der Aufsteigende. 

Was war das große, unverrückbare Ziel, dem all unsere Bemühungen und unser 
Ringen galten? Was bewegte uns Lehrer, die wir zum größten Teil aus ganz anderen, 
gesegneteren Gebieten Deutschlands kamen, uns gernde dem Ruhrgebiet zuwenden 
zu wollen, jenem Bereich gedrängter Ballung von Menschen, Industrie und Technik? 
Was bewegte die Freunde im Ruhrgebiet, mit so zäher lntens.ität der Ungunst der 
damaligen Zeitverhältnisse aHen äußeren Widerständen zum Trotz die Gründung 
dieser Schule abzuringen? 

War es nicht die Gewißheit, daß in diesem Gebiet mit seiner verarmten Landschaft, 
seinem bunten Gemisch von letzten Resten einer bodenständigen Bevölkerung mit 
zahllosen Schüben entwurzelter Menschen des Ostens und Südens, eine· besondere 
Bereitschaft für das Zukünftige, für neue Formen menschlichen Zusammenlebens zu 
erwarten sei? Konnte nicht gerade hier, wo alte Traditionen nicht mehr wirken, unter 
der äußeren Kruste der Vermassung das unmittelbar Menschliche um so kraftvoller 
wieder erweckt werden? 

Die Freunde im Ruhrgebiet sprachen uns auch bei ihren Besuchen von dem in tiefen 
Seelengründen lebenden echten Bildungswillen dieser Bevölkerung, die mehr als in 
anderen Gebieten Deutschlands von den Mächten e1ines modernen technischen Wirt
schaftslebens geprägt sind. 

AndernrseHs erschien es vie-len Lehrern in den Kolle,gien der Waldorfschulen wie 
eine drückende Schuld gegenüber dem, was Rudolf Ste·iner uns an sozialen und 
pädagogischen Erkenntnisen hinterlassen hatte, daß seit dem Erliegen der Essener 
Schule im Jahre 1935 diese Erkenntnisse im Ruhrgebiet keine Wirkensstätte mehr 
finden sollten. 

Solche und ähnliche Gedanken bestärkten die Freunde im Ruhrgebiet in ihren Ab
sichten und bewegten auch uns, di·e wir schon in andeiren Waldorfschulen tätig 
waren. Nur hielt uns der lähmende Mangel an Lehrkräften davon zurück, solchen 
Gedanken allzu viel Raum zu geben. Mit dem rapiden Wachstum der jungen Waldorf
schulen in den Nachkriegsjahren konnte die He:ranbildung des Nachwuchses an 
Lehrern lange nicht Schritt halten. Und so war es geradezu zur Existenzfrage unserer 
Schulbewegung geworden, etwaige Gedanken an e·ine Neugründung weit zurück
zustellen. - Jedoch, junges Leben, das eigenkräftig ins Dase·in drängen will, läßt 
sich durch solche Erwägungen auf die Dauer nicht zurückhalten. 

Die weiteren, allmählich Gestalt annehmenden Impulse zu einer Schulgründung 
kamen nun aus dem Ruhrgebiet selbst. Der Gedanke, eine Waldorfschule hier 1u 
begründen, hatte zum ersten Mal Gestalt und Leben in einem jungen Menschen ange
nommen, Ernst Neuhöfer aus Bochum, der unter dem Eindruck der Niedergangs-
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ersche.inungen in den Nachkriegsjahren durch schwere seelische Erschütterungen die 
Begegnung mit der Anthroposophie gefunden hatte„ In dem gemeinsamen Erarbeiten 
s.ozialer und menschenkundlicher Erkenntnisse Rudolf Steiners mit anderen Gleich
gesinnten fand dieser Kreis die neuen tragenden Inhalte und gründete am 22. Febru
ar ·1 953 den Waldorfschulverein Ruhrgebiet Zu dein Persönlichkeiten, die sich hier 
zusammengeschlossen hatten, gehörten Rechtsanwalt Wilhelm Ernst Barkhoff und 
Dr. Klaus Fintelmann, welcher im Stickstoffwerk Hibemia in Wanne-Eicke·I um dieselbe 
Zeit eine Lehrlingsbildungsschule gegründet hatte, aus welcher nun heute die Hiber
nia-Schule geworden ist. Beide Persönlichkeiten haben an der weiteren Entwicklung 
des Bochumer Plans entscheidenden Anteil und sind auch heute noch tragend und 
mitbestimmend im Vorstand des Rudolf-Steiner-Schulvereins tätig. Als weitere Per
sönlichkeiten seien genannt: Heinz Eckhoff, heute als Lehrer in der Lehrlingsbildungs
schule der Maschinenfabrik Voith, Heiidenheim und Frau lrene Wollborn, ehemals 
Mitbeigründerin der Waldorfschrule in Essen; um diese Zeit hatte sie einen Kreis 
von Schülern im Privatunterricht um sich gesammelt, welche dann später in die 
junge Schule aufgenommen wurden. Heute ist Frau Wollborn noch als Seniorin 
unseres Kollegiums mit warmem Herzen und ihrer reichen Alterserfahrung in unserer 
Schule tätig. Führende Persönlichkeiten in der Begründung anthroposophischer 
Arbeitsimpulse im Ruhrgebiet waren auch die Direktoren Dr. Franz Schily, vom Guß
stahlwerk Bochumer Vernin , und Direktor Börner vom Stickstoffwerk Hibernia. Erste
rer hatte neben dem großen Interesse an der Arbeit des Waldorfschulvereins einen 
Kreis von Wirtschaftlern um sich gesammelt, um mit ihnen die Fragen der Dreigliede
rung zu bewegen. Beide Persönlichkeiten sind heute nicht mehr unter uns. In den drei 
Städten Bochum, Essen und Dortmund hatten sich pädagogische Arbeitsgruppen in 
Verbindung mit den anthroposophischen Zweigen gebildet. In Essen war es Herr 
Gölitz, heute noch Schülervater unserer Schule, in Dortmund Herr Dir. Müller von den 
Verninigten Elektrizitätswerken und Herr Dr. Dumke, welche die·se Kreise betreuten. 
Die damit verbundene Vortragstätigkeit in diesen Städten erforderte bald eine regel
rechte Ge,schäftsführung, welche Frau Dr. Reuther mit ebenso viel Energie wie auch 
gewinnendem Charme und Kenntnis der Menschen dieses Gebietes übernahm. Ihr 
kle·ines Rekh befand sich in der Saladin-Schmitt-Straße, in einem vom Tageslicht 
nur wenig erhellten Souterrain-Raum, zu welchem vom Bügersteig aus einige Stufen 
hinabführten. Hier liefen die Fäden für die kommende Gründung zusammen. Zwischen 
Te·le.fonaten und Auskünften über Waldort-Pädagogik wurden hier zahllose Bespre
chungen mit interessierten Eltern und jungen Lehrern geführt. Von hier aus wurden 
von Frau Dr. Reuther die gesamten öffentlichen Veranstaltungen des Vereins im 
Ruhrgebiet vorbereitet und durchgeführt. Von den Vortragenden, die zu wiederholten 
Malen hie.r sprachen, seien als be1sondere HeHer genannt: Dr. Lothar Vogel , Wupper
tal, Frau Dr. Elisabeth Kle1in , Hannover, Dr. Hermann von Baravalle, New York und 
Willy Aeppli , Basel, der mit seinen reichen pädagogischen Erfahrungen dann auch 
fernerhin in der jungen Bochumer Schule und in der Hibernia-Schule wesentliche 
Hi.lfe im Einarbe1iten de1r jüngeren Lehrkräfte leistete; er hat in beiden Schulen in 
umsichtiger Weise die Aufgaben des geistigen Schulpaten lange Jahre hindurch 
übernommen. 

Immer deutlicher bildete sich Bochum als der geeignete Ort für die Gründung heraus. 
In den Behörden und im Schulamt dieiser für ein reges und vielseitiges Schulleben 
aufgeschlossenen Stadt begann man sich immer mehr für das Gründungsprojekt zu 
interessieren, zumal sich zwei namhafte Persönlichkeiten im öffentlichen Schuldienst 
als gründliche Kenner und warmherzige Befürworter der Waldort-Pädagogik erwiesen; 
es waren dies Frau Direktorin Reineck von der Bildungsanstalt für Frauenberufe und 
Herr Schulrat Rüter, beide gehören auch jetzt noch als Vorstandsmitglieder dem 
Waldorfschulvernin an. 
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Einen geradezu durchschlagenden Erfolg in der Zuwendung des öffentlichen Interes
ses brachite im Januar 1957 die in vi'elen Städten Europas gezeigte Wanderausstel
lung „ Kunst in der Erziehung". Verbunden mit einigen Vorträgen und Führungen 
wurden hier zahlreiche Schülerarbeiten aus den verschiedenen Waldo1rfschulen ge
zeigt, ·welche ein eindrucksvolles Bild von der Pflege und Durchdringung aller Unter
richtsgebiete mit künstlerischem Geist vermitteln konnten. Weit über tausend Men
schen hatten diese Ausstellung gesehen, die von Freunden aus Wuppertal und der 
benachbarten holländischen Schulen aufgebaut und betreut wurde. 

Die Vorbereitungen der Schulgründung hatten damit und in Verbindung mit einem 
anderen Ereignis einen gewissen Abschluß errekht. Kurz zuvor, im De1zember 1956, 
hatte die Stadt Bochum das Grundstück der Villa Müser mit ihrem Park- und Garten
gelä.nde in Bochum-Langendreer angekauft und durch Beschluß des Stadtparlamentes 
dem Waldor fschulvernin angeboten. Eine erste Besich1tigung des. Grundstücks ergab, 
daß das Gebäude und das Gelände in seiner Lage einen günstigen Ausgangspunkt 
für die Schulgründung bilden würden, daß aber die bestehenden Räumlichkeiten in 
absehbarer Zeit einen Neubau erfordern würden, der auf dem Grundstück errichtet 
werden könnte. Eine günstigere Möglichkeit als dieses Angebot konnte kaum er
wartet werden. Ein längeres Zuwarten mußte den Freunden des Vorstandes ein nicht 
mehr gutzumachendes Versäumnis bedeuten. Es galt nun, den Bund und die Kolle
gien der Waldorfschulen zu einer zustimmenden ,Haltung zu bewegen. Dieser Aufgabe 
unterzogen sich nun die Freunde des Vorstandes neben ihren eigenen beruflichen 
Verpflichtungen; in den ersten Monaten des Jahres 1957 bis in den Mai hinein wurden 
die Kollegien fast aHN nordde·utschen Waldorfschulen von den Vorstandsmitgliedern 
besucht und mit diesen eingehende Beratungen über die vorgesehene Gründung 
gepflegt. Der hauptsächlichen Sorge, daß durch eine Neugründung ein Abzug von 
Lehrkräften aus den schon bestehenden Waldorfschulen erfolgen würde, konnten 
die Freunde mit der festen Zuversicht begegnen, daß ein Erschließen dieses Neu
landes durch eine solche Gründung auch ganz neue Kräfte fre·imache·. Außerdem 
hatte sich schon eine Anzahl von jungen Lehrern aus dem Ruhrgebiet selbst bereit
erklärt, sich für ·die neue Aufgabe vorzubereiten. Dazu kam das günstige Grund
stücksangebot der Bochumer Stadtväter. 

In unserem Hannoveraner Kollegium, dem damaligen Kreis me·ines langjährigen Wir
kens, hatten di·e unser soziales Gewisse•n aufrufe1nden Ausführungen der Freunde 
aus dem Ruhrgebiet zu dem Beschluß geführt, trotz de·s eigenen Lehrermange·ls eine 
Persönlichkeit für die neue Aufgabe fmizustellen. Nach längeren Beratungen ent
sch~oß ich mich dann, im Falle einer Gründung mit Hilfe des Kollegiums die Schritte 
zu unternehmen, die es ermöglichen sollten, ohne Schaden für meine damalig·e 
4. Klasse und für die ganze Schule mich aus den Bindungen dieser liebgewordenen 
Arbeit und einer Elternschaft, der ich mich sehr ve.rbu1nden fühlte·, herauszulösen. 
Ähnliche Entscheidungen reiften damals oder etwas später in der Rendsburger 
Waldorfschule für Fräul1ein Ursula Schiulz und in de1r ReutHnger Waldorfschule für 
Fräulein Lore Schäfer heran. Auch in anderen vom Lehrermangel bedrohten Kolle·gien 
waren die bisherigen Bedenken doch allmählich der Einsicht gewichen, daß eine 
Gründung in Bochum, einem so wichtigen Orte des Zeitgeschehens, nicht eine lokale 
AngelegenheH se·i, sondern ein Anliegen der gesamten Schulbewegung, und daß trotz 
der großen Not, die. in der deutschen Schulbewe1gung durch1 den zunächst immer 
stärke·r werdenden Lehrermangel vorhanden war, ja - vielle·icht gerade1 des h a 1 b 
diese Schulgründung erfolgen sollte. Neue Initiativen würden auch neue Kräfte frei

machen. 

Es darf hierzu im Vorausblick auf die weiitere Entwickl'ung bemerkt werde·n: Diese 
von Herrn Dr. Fintelmann und Herrn Barkhoff so mutig vertretene· Überzeugung hat 
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sich in der kommenden Entwicklung der Bochumer Schule, weitgehend bestätigt; es 
sind durch diese Gründung außer den von Anfang an vorgesehenen drei Lehrern 
aus den bestehenden Waldorfschulen keine wesentlichen Abzüge erfolgt, wohl aber 
sind ganz neue Kräfte hinzugewonnen worden. Daß die Bochumer Schulgründung 
efnem echten Bedürfnis der Bevölkerung diese,s Gebietes entspricht, zeigt sich in 
der jedes Jahr sich steigernden und längst nicht mehr zu bewältigenden Fülle von 
Anträgen um Aufnahme der Kinder aus allen Kreisen. Ohne jede Werbung hätte aus 
den in den letzten Jahren wegen Raummange"5 abgewiesenen Kindern, besonders 
auch der unteren Klassen, eine zweite, ja eine dritte Schule von demselben Umfang 

.- wie unsere heute bestehende gebildet werden können : Nichts. war für uns Lehrer 
und besonders für diej enigen, welche die Aufnahme bzw. das Abweisen zu bestätigen 
hatten, in diesen Jahren schmerzlicher geworden, als fast täglich den um Aufnahme 
bittenden Eltern wegen Überfüllung der Klassen absagen zu müssen. 

Durch die gründliche Fühlungnahme und Verständigung der Freunde aus dem Ruhr
gebiet mit den Kollegien der Waldorfschulen und durch den Entschluß des Kolle
giums de1r Waldorfschule Hannover, aktive HHfe für Bochlum zu leisten, war der 
Grund für eine neue pos.itive Stellungnahme der einzelnen Schulen zu der Bochumer 
Gründung vorbereitet. Am 22. Mai 1957 kam es au( der Marburger Delegiertentagung 
zu dem e·instimmig ge·faßten Beschluß der Zustimmung für Bochum und der Eröff
nung diese'r Schule auf Ostern 1958. 

Damit waren für alle weiteren Vorbernitungen klare, zeitlich abgegrenzte Ziele ge
setzt. In den noch verbleibenden 11 Monaten bis zur Eröffnung der Schule mußte 
eine große Fülle von Aufgaben bewältigt werden. Der allernächste Schritt galt der 
Bi'ldung des zukünftigen Lehrerkollegiums. Sollte dieses den großen ihm gestellten 
Aufgaben gerecht werden können, so mußte es seine eigene Gestalt aus de1r gegen
seitigen Begegnung und der Einsicht in diese Aufgabe finden. In diesem Sinne wur
den vom Vorstand alle Persönlichkeiten, die von Ostern 1958 ab zur Mitarbeit in der 
neuen Schule bereit waren, und auch diejenigen, deren MitarbeH zu einem späteren 
Zeitpunkt in Frage kam, zu einem Kollegiurnstreffen eingeladen. Diese Begegnung 
und zugleich Begründung des jungen Kollegiums vollzog sich am 20. und 21. Juni 
1957 im Parkhaus zu Bochum. Herr Dr. Fintelmann sah die Aufgabe des Waldorf
schulvernins Ruhrgebiet lediglich darin, alle PersönlichkeHen, die an einer Mitarbeit 
hier interessiert waren, in Bochum zusammenzuführen und ihnen die für eine Grün
dung vorliegenden Aufgaben im Ruhrgebiet noch e·inmal darzustellen. Nicht im 
Zusammenstellen, sondern im zusammenführen und Sich-selbst-bilden sollte das 
neue Kollegium seine eigene Konstitution finden. Aus den Worten des Vorstandes 
sprach der Ernst e1iner hohen Verantwortung dieser Aufgabe· gegenüber; er lag auch 
über den Besprechungen und dem gegenseitigen Sichkennenlernen in der anschlies
senden Aussprach!e. Am folgenden Tag fand dann das Kollegium seine eigene Gestalt 
und feierte dann am Abend des darauffolgenden Sonntags im Hause Neuhöfer zu
sammen mit den Freunden des Vorstandes das festliche Ereignis. Noch am Samstag
mittag fand e·lne gemeinsame Besichtigung d~s Schulgrundstückes in Langendreer 
statt. Zunächst machte das in seiner ungepflegten Gartenwildnis hinter zerbröckeln
den Mauem liegende Gebäude mit seinen geschlossenen Fensterläden den Eindruck 
eines halbversunkenen Dornröschenschlosses. Als uns abe1r nach einiger Zeit der 
Zutritt zu den Räumen im unteren Stockwerk gelang und helles Tageslicht durch die 
geöffneten Fenster herninflute,te, erwiesen s.ich diese· Räume doch als durchaus für 
den Unterricht brauchbar. Nur mußten dazu verschiedenste Umbauten vorgenommen 
werden. Schnell überlegte man sich, welche Klassen untergebracht werden könnten 
und welche Räume neu hinzugefügt werden müßten. Dann eilten wir durch die Park
und Gartenanlagen und sahen schon im Geis.te unsere zukünftigen Kinder mit Spaten 
und Schaufel die übe,rwucherten Beete umgraben. 
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Sch,warz-Weiß-Übung (Klasse 10) 



Damit war nun die erste Phase,, die zur Gründung unsrer neuen Schule, geführt hat, 
abgeschlossen. Die letzten und wichtigsten Vorbereitungen in der Zeit vom Herbst 
1957 bis zur Eröffnung der Sch;ufe können hier in der Gedrängtheit dieser Ausführun
gen nur noch stichwortartig angedeutet werden. 

Für die Geschäftsführung lag nun ein großer Berg von Aufgaben vor, der alle1in von 
dieser und dem Vorstand bewältigt werden mußte, da zu dieser Zeit noch kein 
Lehrer sich aus den alten Bindungen hatte lösen können. Es drängten die Aufgaben 
der Genehmigung der Schule, des abzuschließenden Pachtvertrages für das Grund
stück, der zu leistenden Umbauarbeiten und Einri,chtungen der Schul,räume und der 
Beschaffung der nötigen Geldmittel. Ein großer Teil dieser Aufgaben blieb den mit 
ihren eigenen beruflichen Verpflichtungen ausgefüllten Vorstandsmitgliedern vorbe
halten und lag auf den so schmalen und doch so tragekräfti'gen Schultern unserer 
verehrten Geschäftsführerin Frau Dr. Reuther. Das Gründerkollegium kam so weH 
als möglich in je,dem Monat an Wochenenden zu Konferenzen mit Vorstand und 
Geschäftsführung zusammen. Mir oblag es, mich im Einvernehmen mit den Hannove
raner Frnunde,n so oft als möglich für die Bochumer Arbeit freizumachien. Am 
27. Januar 1958 konnte ich mich dann ganz aus, der Hannoveraner Schule lösen und 
nach Bochum übersiedeln, wo ich; im Hause Schily gastlich aufgenommen wurde,_ 

Al's wichtigste Aufgaben lagen für mich vor, zusammen mit Herrn Dr. Sch,ily, dem 
zukünftigen Schularzt, und Herrn Wollborn die Aufnahme de,r Kinder und die zahl
losen Gespräche mit den Eltern dersefüen durchzuführen. Außerdem waren die El
tern durch e1ine Reihe von Elternabe,nden in die kommende Arbe,it einzuführen. Diese 
Abende fanden in der Stadtbücherni und der Bergschule in Bochum statt. Endlich 
gegen Ostern waren alle vorbereitenden Arbeiten in der Elternschaft, in der Her
richltung der Schulräume und durch die Errichtung zweier neuer Klassenräume und 
eiines großen Festsaales, unserem heutigen alten Eurythmiesaal, soweit gediehen, daß 
wir dann am 21. April 1958 die Schule mit 147 Krndem in 5 Klassen und einem 
kle,inen Lehrerkollegium eröffnen konnten. Ein besonderes Anliege1n war es uns, 
zugle1ich mit den Klassen auch einen Kindergia1rten einzuri1chten, damit auch das erste 
Jahrsiebt von Anfang an in unserer Erzi'ehungsa1rbeit gegenwärtig wäre. Dieses 
zusätzfriche finanzielle Opfer nahmen wir gerne als eine1 notwendige Voraussetzung 
für ein g,esundes Fundament unseres pädagogischen Wirkens auf uns,_ 

Es war mir ein Anliegen, zum 10-jährigen Bestehen unsernr Schule auch ei,nmal jener 
Zeit der ersten Konzeption unseres Schulgedankens zu gedenken, des ersten Scha
rens von Menschen um eine keimkräftiige, sie begeisternde Idee" um e,in Ideal im 
tiefsten und weHesten Sinne. Und dieses Ideal, das jeden verantwortlich denkenden 
Menschen ergreHen kann und begeistern, ist das Bild des heranwachse,nden Men
schen in seiner gesunden, he,ilen, allseitig menschlichen Entfaltung in einer unhei'len 
ZeH, wie wir sie heute erleben. Diese1s höchste Ideal hat uns das Werk Rudolf Stei
ners in der Waldorfpädagogik gegeben. Dankbar all jener zu gedenken, die so warm 
und herzhaft dieser Schule ins Leben ve1rholfen haben, sollte in diesen Zeilen zum 
Ausdruck kommen. 

Robert Zimmer 

Gedanken zur Schulgemeinde 

Der Begriff der Schulgemeinde, der auch in dem Entwurf zu e1iner neuen Satzung 
unseres Schulträge1rs enthalten ist, mag vielen Mensch,en noch fremd se,in. In dem 
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Satzungsentwurf wird darunter die Gesamtheit de·r an unsernr Sch.ule beteHigten 
Eltern, Lehrer und Mitarb·eiter verstanden. Man könnte dies als e·inen Vorgriff auf 
eine künftige Form sozialen Zusammenlebens in der Schule ansehen, wenn dies 
nicht nur eine Umschreibung für den im Vereinsrncht bekannten Begriff der Mitglied
schaft sein soll . 

Um uns eine Vorstellung zu bilden, was unter e•iner Schulgemeinde zu verstehen 
se·in könnte, sollten wir zunächst alle Gedanken ausklammern, die das Vereinsrecht 
berühren. Es sollte nur untersucht werden, in welcher Form ein lebendiges Zusammen
wirken von Eltern und Lehrern möglich ist, das dem Bewußtse·in eines modernen 
Menschen entspricht. Wir können in allen Lebensbereich.en beobachten , wie die 
Menschheit heute in zunehmendem Maße die ihr ge·gebe·ne Freiheü ergreift und 
gewillt ist, wenn auch oft aus egoistischen Motiven und auf Grund mangelhafter 
ErkenntnisfähigkeH, die Verantwortung für die Gestaltung des e·igenen Lebens und 
für das gesamte öffentliche Bildungswese·n, wo es seinen Ausdruck findet in der 
Bildung von Elternpflegschaften, Schülermitverwaltungen bis hin zu der von Studen
ten ins Leben geirufenen außerparlamentarischen Opposition, zu übernehmen. 

An einer frnien Schule liegen andern, wir dürfen wohl sagen fortsch.rittlich:ere Ver
hältnisse insofern vor, als ihr Lehrerkollegium keine1r anonymen' Verwaltung unter
steht, sondern seföst für die Gestaltung und Ausführung des Lehrplanes verantwort
lich ist. Die Voraussetzungen für e·in Gespräch zwischen Elternschaft und Lehrer
schaft sind dadurch klar. Eltern und Lehrer können frei über alle· pädagogischen 
Fragen miteinander sprechen. 

Es lag von vornhernin in den Zielen der Waldort-Pädagogik, mit den Eltern ihrer 
Schüler einen engen Kontakt durch Elternabende in den einzelnen Klassen und durch 
Elternbesuche zu pflegen. Nach dem le•tzten Krieg entwicke.ite sich durch das Ver
antwortungsbewußtsein der Elternschaft in vie·len Waldorfschulen e·ine weitem Zu
sammenarbeit durch die Bildung von Elternvertrauenskreisen. 

Auch an unserer Schule entstand ein solcher Elternvertrauenskrnis, der sich aus 
Elternvertretern aller Klassen zusammensetzt und der aus seiner Mitte e·ine Ge·samt
vertre·tung de1r Elternschaft in dem sogenannten lnitiativkre-i-s schuf. Eine Reihe ver
schiedenster Fragen sind in der Vergangenheit zwischen Lehrerkollegium und Vor
stand einerseits und Elternvertrauenskreis bzw. lnitiativkreis anderer seits besprochen 
worden, wie z. B. das Problem des Kurz- und Langschuljahres, die Differenzierung 
in der Oberstufe, die Frage des verstärkten Nachmittagsunterrichts, die Formulierung 
einer ne·uen Satzung für den Schulträger usw. 

Blickt man zurück auf die zahlreichen Gespräche der vergangenen Jahre·, so kann 
man den Eindruck gewinnen, daß Elternschaft und Lehr.erschaft unglekhe Ausgangs
stellungen hatten. Die Lehrer wurden mit einer gewisse·n Selbstverständlichkeit als 
pädagogische Autorität akzeptiert, die imme1r wieder mit neuen Initiativen den päda
gogischen Erfordernissen gerecht zu werden versuchte. Die· Eltern ihrerseHs, d:ie an 
dem Ausbau unsernr Schule aktiven Anteil nehmen wollten, fühlten sich be·i Neuerun
gen unzureichend informiert und einer Diskussion fachlich nicht gewachsen, so daß 
sich das Schwergewicht ihrer Mitarbeit auf Fragen der äußeren Ordnung, insbe·son
dere auf die Ausarbeitung eine1r neuen Satzung legte, offenbar in der Erwartung, 
durch klare, vereinsrechtlich begründete Mitgliedsrechte sich ihr Mitspracherncht zu 
sichern. So wichtig auch die Erarbeitung von Organisationsformen und Satzungen ist, so 
können diese doch an einer freien Schule nur von untergeordneter Bedeutung sein, 
weil sich die Arbeit hier an sich ständig wandelnden SchicksalsgegebenheHen orien
tieren muß, die den Lehrer immer wie·der vor neue Aufgaben stellen. Die Erziehung 
von Kindern und die pädagogische Zusammenarbeit in e·iner fluktuierenden Eltern
gemeinschaft kann unverhältnismäßig vie·I weniger organisi·ert we·rden als andere 
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menschlich·e Tätigkeiten, wenn di,e Schule nicht den Charakter eines Lerninstitutes 
annehmen soll. Gerade an einer freien Schule muß die Mitarbeit der Eltern viel 
umfassender sein als an einer staatlichi verwalteten. Sie kann sich insbesondern nicht 
beschränken auf die Wahl des Vorstandes und die Wahrnehmung sonstiger Mitglieds,.. 
rechte. Sie muß vor allem in dem Bemühen liegen, in ähnlicher We·ise wie das 
Lehrerkollegium sich die Grundlagen der Pädagogik zu erarbeiten, damit die häus
liche Erziehung mit der schulischen in Einklang steht. So kann auch die Elternschaft 
zu einem sachkundigen Gesprächspartner des Lehrerkollegiums werden. Zu e1iner 
solchen Erarbe·itung der Waldorfpädagog.ik gibt es vie·le Möglichkeiten, angefangen 
vom Studium der Literatur, die jedem zugänglich ist, über die Te,ilnahme an Arbeiits
geme·insch:aften in de1r Schule bis zu künstlerischen Übungen, zu denen das Lehrer
kollegium jederzeit Gele1genhe·it geben kann . 

An einer freien Schule wird das pädagogisch1e Ziel vom Lehrerkollegium gesetzt, wäh
rend der Vo·rstand die wirtschaftlichen uind rechtlichen Voraussetzungen für die 
pädagogische .Arbe•i1t schafft. Die Eltern als Mitglieder des. Schulträgers im vernins
rechtlichen Sinne haben durch die Wahl des Vorstandes nur indirekte Einflußmöglich
keiten auf die äußere Gestalt der Schule, was aber an eiiner freien Schule· nur von 
sekundärer Bedeutung sein kann. Entscheidend ist die ständige Mi.tarbe·it der Eltern 
durch pädagogisches Mitdenken, das sich innerhalb der Schule z. B. auswirken kann 
durch Mitgestaltung der Elternabende, insofern Eltern eigene Erfahrungen oder Pro
bleme e·infließen lassen, die von pädagogischem Interesse sind. 

Man könnte sich vorstellen, daß die Elternschaft durch· ihre Beschäftigung mit der 
Waldorf-Pädagog,ik und mit der ihr zugrundeHegenden Mensche.nkunde1 verschieden
ste Anregungen zur Gestaltung des außerschulischen Lebens empfangen würde. 
Zunächst würden sicherlich neue pädagogische Möglichke·i.ten für das häusliche Fa
milienleben daraus erwachsen, dernn wir bei dem fortlaufenden Verfall alteir instink
tiver Fähigkeiten und blutmäßiger Bindung zunehmend . bedürfen. Es könnte damit 
der zunehmenden Verständigungsschwierigkeit zwischen den Generationen und der 
Vereinsamung entgegengearbeitet werden. Denkbar is.t jedoch auch, daß die Eltern 
aus den mit der Menschenkunde gemachten Erfahrungen Anregungen erhalten für 
die Bewältigung der sich aus ihrem Bernfsleben ergebenden sozialen Probleme. 
Warum sollten sich nicht Eltern, die sich in ihrer beruflichen Täti1gkeit mit gle1ichartigen 
sozialen Probl·emen iu beschäftigen haben, in de1r Sch1ul·e zu: Arbeitskre·isen zusam
menfinden. Das LehrnrkollegiJum könnte durch Einblicke in die sozialen Probleme der 
Umwelt an Lebensnähe gewinnen, während die Umwelt der Schule sicherlich frucht
bare Anregungen zur Lösung sozialer und kulturnller Probleme erhalten könnte·. 

Max Graband 

Aus dem Geschäftszimmer 

Als die Schiule vor 10 Jahren eröffnet wurde, stand ihr das von der Stadt Bochum in 
Erbpacht überlassene Grundstück mit einem aus der Jahrhundertwende stamme·nden 
Einfamilienhaus zur Verfügung. Durch 'die Hilfe de1r Stadt Bochum, des Landesjugend
amtes und des. Schulkollegiums war es möglich gewesen, außerdem ein Holzhaus 
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mit zwei Schulklassen, das inzwischen abgerissen ist, und den kle·inen Eurythmiesaal 
zu errichten. Jedes Jahr wuchs die Raumnot mit jeder neuen ersten Klasse·; durch die 
Errichtung von zwei Baracken und des Gartenhauses konnte nur wenig geholfen 
werden. In geme·insamer Arbeit von Vorstand, Lehrerkollegium, Elternschaft und de·r 
Arbeitsgemeinschaft des Herrn Seyfert ge·lang in unverhältnismäßig kurzer ZeH die 
Errichtung und Finanzierung des Schulneubaus„ dessen Einweihung wir am 25. und 
26. Juni 1966 feierten. Die Finanzierung de·s Neubaus ist abgeschlossen, d. h. alle 
eingeplanten Eigen- und Fremdmittel sind aufgebracht; die Bauabrechinung liegt dem 
Staatshochbauamt seit einigen Monaten zur Prüfung vor. 

In diesen 10 Jahren ist die Schule voll ausgebaut worden. Sie umfaßt jetzt 12 Jahr
gänge und e·ine Vorbereitungsklasse für die Reifeprüfung, die in diesem Jahre zum 
zweiten Mal abgelegt wird. Damit ist ein erstes Ziel erre·icht, weitem Aufgaben stehen 
uns bevor. Wirtschaftlich gesehen heißt es, in den nächsten 30 Jahren die langfristi
gen Darlehen zu tilgen (z. Zt. sind jährlich DM 142.000,00 für di·e Amortisation auf
zubringen) und die uns noch fehlenden Räume für das Turnen und das Handwerk zu 
schaffen. Die wesentliche Aufgabe wird jedoch darin bestehen, die Zusammenarbeit 
zwischen Elternschaft und Lehrerschaft so zu gestalten, daß sich daraus e·ine Schul
gemeinde entwickeln kann, die den wachsenden pädagogischen und s.ozialen Proble
men zum Wohle der uns anvertrauten Jugend gerecht wird. 

Max Graband 

Vom Oberstufenlehrplan 

Als die Bochumer Rudolf-Ste iner-Schule im Jahre 1958 beg ründet wurde, lebte unter 
ihren Freunden und Fördernrn ein starker WHle, das neu begonnene Erziehungswerk 
in die besonderen sozialen Verhältnisse unseres Gebietes wirkungsvoll einzufügen. 
Eine „Rudolf-Steiner-Schule Ruhrgebiet " sollte die neue Schule se·in, nicht so sehr, 
weil sie mitten im Revier gebaut werden, sondern weH sie den Kindern einer indu
strialisierten, technisch hoch entwickelten Umwelt durch ihre heilende, schützende 
Kraft helfen sollte, sich verantwortungsbewußt in die Lebensbedingungen ihrer Mit
menschen hineinzustellen und an der Ges.undung dieser Lebensbedingungen aus 
freier Einsicht mitzuarbeiten. Nicht e·ine pädagogische Provinz als Stätte lebensfemer 
Kulturpflege und Bildung um ihrer selbst willen war gemeint, s.ondern eine· Schule 
der tätigen Menschenliebe· in moderner Form. 

Diese·r Wille der Gründer, den das neue Lehrerkollegium sich in vollem Umfang zu 
eigen machte, mußte sich besonders be·i allen Bemühungen um die ArbeH unsernr 
Oberstufe auswirken. Es galt, über den traditionellen Lehrplan der Waldorfschulen 
hinaus Einrichtungen zu schaffen, die gee1igne·t waren, den Schülern des Jugendalters 
einen Sinn für die vieHältige Verantwortung zu wecken, die das Erwach.sensein in 
einer hochzivilisierten Arbeitswelt einem jeden von ihnen abverlangen wird. Es galt, 
Ziele zu setzen, Merkpunkte, deutliche Stufen de1r Einsicht, die den gesuchten Weg 
zu dieser Verantwortung mit überzeugender Folgerichtigkeit erfahrbar machen. 
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So wurden die Praktika e,ingerichtet, ein landwirtschaftliches in der neunten, e,in tech
nologisches in der zehnten, e,in industrielles oder heilpädagogisch,es in der elften 
Klasse ; so wurde die andernorts bewährte Idee e,ine1r Jahresarbeit in der zwölften 
Klasse aufgegriffen und den ße,dingungen des Waldorflehrplans gemäß weiterent
wickelt; so entstand eine unseren Ausbildungsgang sinnvoll beendende Waldorf
Abschlußprüfung. Der fremdsprachliche Unterricht wurde erweitert, wobei die moder
nen Fremdsprachen in den Vordergrund traten, und durch die Entlastung e·inzelner 
Scl)üler sowie durch die Differenzieirung in Leistungsgruppen sehr gefördert. Gegen
wärtig arbeiten wir an drei berufsvorbereitenden Zusatzkursen für Schüler der emen 
und deir zwölften Klasse, die nur eine Fremdsprache we:iterführen, in den Fachrich
tungen Holz, Metall und Sozialarbe>it. (Ve,rgl. die Berichte'. S. 19 ff. und in früheren Mit
te,i 1 un g sh e,ften.) 

Alle diese Einrichtungen geben dem Gang durch die Oberstufe im Bewußtsein der 
ganzen Schulgeme'inde eine deutliche, Form. Wie e,inzelne Unterrichtsepochen schon 
immer ails etwas Be,sonderes, als ein hervorragendes Geschenk des betreffenden 
Schuljahres empfunden und von Schülern, Eltern und Lehrern mit freudiger Erwar
tung vorausbedacht wurden , so we·iß man jetzt: In der neunten Klasse geht es nach 
Wörme, in der zehnten nach Hallig Hooge, in der elften nach Lohr, und diese Namen 
versprech~m nicht nur eine abe:nteuerliche Klassenfahrt, sondern sie s.ind Schlüssel 
zu neuen Lebensräumen, die Gelegenheiit zur Bewährung außerhalb der Schulwände 
geben und ein Verantwortungsbewußtse:in für Menschen- und Weiltproblerne wecken, 
das sich auf dem Weg bis zum Tor der Abschlußprüfung mehr und mehr individuali
siert, bis es schließlicl) im Augenblick des Übergangs in den Beruf seine ganz per
sönlich gefundene und verwalte1te Form haben wird. Ein starkes Zielbewußtsein durch
dringt die Arbeit de.r Oberstufe, wenn es Lehrern und Eltern gelingt, die neuen Ein
richtungen des Lehrplans aufmerksam we-iterzuentwickeln, e,in Zielbewußtsein, das 
die Arbeit unserer Jugendlichen von der Zukunft her bestimmt statt von der Tra<;lition 
des Gewesenen. Die ehrwürdigen Denkmale de1r Vergangenheit, als deren Hüterin 
inmitten einN zerfallenden Kultur die, Waldorfschule, sich seit ihrer Begründung 
verstanden hat, gewinnen neben einem so geweckten Engagement für die Zukunft 
neues Leben. Die theokratischen Kulturen Indiens, Persiens, Ägyptens und der 
klassischen Antike, deren Errungenschaften wir an den Waldorfschulen mit vier 
Wochen 1Hauptunterricht in Klasse X ungewöhnlich brniten Raum geben, erscheinen 
jetzt neben der nüchternen Technologii-e de1s Fe·ldmessens,; die geheimnisvoHen See
lenwege de,s Parzival und seiner WeH we,rden durchlebt, während noch die Erfah
rungen de·s Industriepraktikums der elften Klasse die Gemüter bewe,gen; die Lebens
probleme des Faust gehen in Klasse XII mit dem Ringen um die individuellen 
Schwierigkeiten der JahresarbeH eiinhe,r. Es wird empfunden, daß die Rudolf-Steiner
Schule den Ausgleich zunächst unüberbrückbar erscheinender Gegensätze der Le
benswirklichkeit bewußt in Angriff nimmt, daß sie den Lebensrätseln des modernen 
Daseins nicht auswekht, sondern an ihre Bewältigung mit ruhiger Konsequenz hernn
führt. Wenn dies mit dem Einsatz aller Kräfte geschieht, treten viele Fragen, von 
denen die pädagogische Diskussion an anderen Schulen beherrscht wird, weitgehend 
zurück. Es ist dann nicht mehr dringend, über eine Demokratisierung des Schullebens, 
über audiovisuelle Lehrhilfen und Lernmaschinen, übe1r Änderungen des Abitur
Prüfungsstoffes, über sexueHe Aufklärung, Entstaubung der Lehrbücher und derglei
chen zu verhandeln. 

Unsern Schule ist während der ersten zehn Jahre ihres Bestehens im Sinne der 
sozialen Impulse ihrer Gründer ein gutes Stück vorangekommen. Wir dürfen hoffen, 
daß dies,e Impulse in die Zukunft hine,in weite·rleben. 

Johannes Kiersch 

17 



Sachzeichnen (Klasse 9) 



Aus dem Feldmeßprak~ikum der 10. Klasse 

es hat sich eingebürgert, die Feldmeßpraktika der 10. Klassen mit e·iner Klassenfahrt 
zu verbinden. Seit zwe·i Jahren fahren die Klassen auf eine der kleinen nordfriesi
schen lnse·ln, die Hatl·ig Hooge. Die Hallig Hooge hat eine Fläch·e von 6,8 km2

• Die 
Bewohner leben von Viehwirtschaft, Fischerei und Fremdenverkehr. 

Das Feldmeßpraktikum dauert insgesamt 14 Tage. Während dieser Zeit wird die Insel 
vermessen, die Messungen werden ausgewertet, und e·s wird eine Karte der Insel 
angefertigt. Eine Insel e·ignet sich für das Feldmeßpraktikum besonders gut, weil sie 
ein abge·schlossenes Gebilde ist und deswegen eine geschlossene, klare Aufgaben-
stellung für die Schüler entsteht. · 

Als im Jahre 1921 an der Waldorfschule zum eirsten Mal eine 10. Klasse eingerichtet 
wurde, sagte Rudolf Stein er in einer der Lehrerko·nferenzen: 

„Nun ist aber im Grunde wichtig, daß in diesem Lebensalter übergegangen wird zu 
e·iner äußeren Erfassung de·s Lebens - und das ist ja für uns ganz besonders wich
tig - wir wollen jetzt die 10. Klasse einrichten - wir müssen auch im Unterricht das 
einführen, was dazu führt, daß das Subjektive den Anschluß an das Objektive findet." 
Mit diesen Worten ist eines der pädagogischen Motive angegeben, die zur Einrich,tung 
des Feldmeßpraktikums geführt haben. Mit dem Praktikum soll dem Schüler kein 
Anwendungsbeispiel für die Trigonometrie gegeben werden, das kommt zwar neben
be·i dabei heraus, ist aber nicht in erster Linie• wichtig. Wir wollen mit den Praktika 
keinen vordergründigen Anschauungsunterricht trniben, sondern wir wollen uns an 
tiefere Schich1ten der Seele wenden. 

Pie Schüler der 10. Klasse stehen im 16. Lebensjahr. Der junge Mensch empfindet 
sich je•tzt als sefüständige Person. Damit wird ihm seine Umwelt fragwürdig. Dies 
äußert sich darin, daß jetzt ein starker Trieb da ist, die Umwelt zu verstehen. Dieser 
Trieb wirkt bei allen, ganz unabhängig von ihrem individuellen Wesen und , ihrer 
persönlichen Begabung. Auch bei wenig be·gabten jungen Menschen kann man ihn 
beobachten. Sie bemerken jetzt ihre besonderen Schwierigkeiten bewußter als früher 
und drängen dann häufig aus der Schule heraus, weil sie meinen, die Schule könne 
ihnen jetzt nicht mehr weHerheHen. 

Besonders rätselvoll und interessant sind für die·ses Lebensalter die Gebilde der 
Techinik. Dies hat seinen beosonderen Grund. Durch den technischen Apparnt bringt 
sich der Mensch in ein Verhältnis zu seiner Umweilt, welches er aus seinem 
eigenen Inneren bestimmt. Jeder technische Apparat hat einen Zweck, der ihm vom 
Menschen gesetzt ist, seine Funktion ist auf diesen Zweck von uns hinorganisiert. 
Das Wesen der Maschine ist de·swegen für uns voll durchschaubar. Beim Umgang mit 
dem technischen Gerät kann man ein besonderns Erlebnis haben: Jede unsach
gemäße Benutzung des Apparates bewirkt, daß er seinen Zweck nicht erfüllt. Also 
erst die sachgemäße Benutzung gibt dem Apparat seinen Sinn. Zweckentfremdung 
ist in diesem Bern.ich Wesensentfremdung. Be·i de,r Ausführung von Messungen geht 
dies sowe-it, daß die Wesenserfüllung de·s technischen Gerätes erst dann vollzogen 
ist, wenn die Messungen konsequent ausgewertet s.ind und die Ergebnisse fertig 
vorliegen. · 

Solche Erlebnisse haben die Schüler während ' des Feldmeßpraktikums, auch wenn 
sie sie noch nicht in dieoser Weise aussprechen können. Ich zitiere aus einem Schüler
aufsatz: „Gegen das Ausrechnen war das Messen direkt leicht. Wir merkten sehr 
bald, daß alles genaue Messen, Aufs.chrniben, Ablesen usw. keinen Zweck hat, wenn 
man sich nachher beim Auswerten auch nur einen Augenblick nicht konzentriert." 
Am Anfang desselben Aufsatzes findet sich die Bemerkung: „Theoretisch hörte sich 
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alles ganz einfach an, aber als wir dann anfingen zu vermessen, merkten wir doch, 
daß es nicht so einfach war:" ... Hier folgt nun e,ine Aufzäh1lung der Schwierigkeiten. 
Das Subjektive soll in diesem 10. Schuljahr Ansch1luß an das Objektive finden. Das 
Subjektive äußert sich hier in der Meinung: Die Sache ist verstanden , also ist es 
nun ganz einfach, sie auch aus.zuführen. Das ist ein Irrtum, der in dem Augenblick 
offenbar wird, in dem es an das Ausführen der Messung geht. Das Objektive wi rkt 
als Schwierigkeit, da sind die tausend kleinen Dinge, an die man bei der Arbeit 
de,nken muß, da zeigt sich abe-r auch das subjektive e,igene Wesen als objektive 
Schwier igkeiit. 

Noch etwas anderes wirkt im selben Sinn. Die Klasse ist in einzelne, Meßtrupps auf
getem. Inner halb jeder Gruppe hat jeder e,ine kon~rete Aufgabe, und jeder Trupp 
arbeiitet selbständig. Es entsteht ein Gefühl der Freiheit. Gerade deshalb fühlt man 
sich der Aufgabe gegenüber vernntwortlicht. Die Gruppe organisiert ihre Arbeit selber, 
es entstehe1n die verschiedensten Schwierigkeite:n, mit denen man fertig werden muß. 
Da hat je·der Gelegenheit, seine individuellen Fäh.igkeiten e1inzusetzen, weil ArbeHs
teilung nötig ist. Auch in diesem Sinne findet das Subje,ktive Anschluß an das Ob
jektive. 

Schließlich ist es die Feldmeßaufgabe als solchie, welche dem von Rudolf Ste,ine:r 
angegebenen Bildungsmotiv in idealer Weise gerecht wird. In der Trigonometrie 
lernt man Form und Größe von Drniecken beurteilen, indem man ihre Seiten mitein
ander vergleicht, das heißt, indem man die Seitenverhältnisse rechtwinkliger Dreiecke 
betrachtet. Diese Seitenverhältnisse sind die sogenannten Winkelfunktionen. Verhält
nisse bilden und diese Verhältnisse zur Beurteilung von Formen heranziehen, das 
ist als.o hier das Wesentliche - die rech1te Beziehung schaffen - , das rechte Ver
hältnis he1rstellen. 

Was man so in der Schulstube gedanklich getan hat, das tut man nun beim Feld
messen ganz real. Wieder vergleicht man die SeHen und die Winkel von Dreiecken. 
Aber nun läuft man diese Se·i'ten (mit Gepäck, belastet) ab, man ermittelt die1 Winkel, 
indem man durch e·in Fernrohr die Eckpunkte anvisiert. Da geht die Sache in die 
GHeder hinein. Man lernt das Gelände, in dem man mißt, zu beurteilen; man ent
wickelt Ortssinn, und schliießlich. bekommt man das rechte Gefüh,I für den eigenen 
Standpunkt. 

Da ist es nur sefüstverständlich, daß man wandert, um die Gegend, in der man 
arbeitet, kennenzulernen. Es ist auch seil'bstverständlich, daß man sich von einem 
Kenner von der Tier- und Pflanzenwelt dieses Erdfl.eckens berichten läßt, und man 
wird mit Recht erstaunt sein, was es in dieser auf den e1rsten Blick so öden Ge,gend 
aHes an interes·santen Dingen gibt, versunkene Städte, seltene Vöge·I, weite Sand
wüsten, Seehunde und seltsame Delikatessen. 

Nach!dem man di,es alles e·rfahren hat, zieht man sich wieder in die Stube zurück 
und wertet aus. Nun kann man seine mathematischen Fähigkeite·n betät igen, nun wird 
kritisch betrachtet, was man draußen erfahren hat. Diese letzte Zeit des Praktikums 
ist eine Zeit de.r Besilnnung. Die Objekte, mit denen man es jetzt zu tun hat, S·ind die 
in das e,jgene Innere hereingenommenen Erfahrungen. Wenn dies in rechte,r We·ise 
geschehen kann, dann hat das Praktikum se,ine Aufgabe erfüllt, dann hat es dazu 
beige1tragen, daß das Subjektive den Anschluß an das Objektive findet. 

Peter Nantke 

20 



Schülerbericht aus dem Feldmeß-Praktikum 

Während unseres Fe·~dmeß-Praktikums auf Hooge wurde die· Klasse in sechs Grup
pen e·ingeteilt, die verschiedene Aufgaben hatten: 

Die Triangul·atiionsgruppe hatte die Aufgabe, die Standpunkte der zehn Warften zu 
vermessen, die Meßtischgruppe hatte das Hafe·ngebiet zu vermessen, und die vier 
Polygonzüge hatte·n Gestalt und Umfang der Insel zu bestimmen. Die Aufgabe unserer 
Gruppe, des Polygonzuges a, war es, den Küstenverlauf zwischen TP II und Punkt B 
zu vermessen. Dazu mußten wir die Streck·e durch möglichst charakterisUsche• Punkte 
vermarken, die Strecken zwischen Vermarkungspunkten und .die Brech.ungswinkel ver
messen. Theoretisch hörte sich alles ganz einfach an, aber als wiir dann anfingen 
zu vermeissen, merkten wir doch, daß es gar ni!ch.t so e1infach war: Es begann schon 
mit dem anfangs dre.ivierte·lstündigen Anmarsch zu TP II; mit einem schweren Theo
doliten, einem noch schwereren und unhandlichen Stativ, Fluchtstäben und noch 
e·inigen Kleini:gkeiten wie Vermarkungspflöcken, Hammer, Protokollutensilien usw. 
bepackt geht es sich nämlich nicht sehr gut, vor allem, wenn man noch: Gräben und 
Zäune überqueren muß. Dann mußte der Theodolit richtig aufgestefü werden, was 
im Anfang ca. 20 Minuten e·innahm. Das Stativ wurde über den Punkt gestern., dann 
wurde ein Lot in der Mitte des Stativs aufgehängt; das Stativ wurde dann solange 
verrückt und verstellt, bis das Lot genau auf den Punkt zeigte; dabe·i mußten wir noch 
darauf achten, daß das Stativ nicht zu schräg stand, da sonst der Spielraum der drei 
Einstellschrauben am Theodoliten zu kle,in gewesen wärn. Die Kontrolle, daß dieser 
nach dem Justieren auch wirklich waagerecht stand, hatten wir durch eine kleine 
Wasserwaage. 

Um den Winkel von z. B. Punkt A 3 aus zu messen, mußten wir in Fernrohrlage 1 die 
Punkte A 2 und A 4 anpeilen, wir hatten dann je Punkt zwei Ablesungen einzu
tragen - und mußten das dann in Femmhrlage II wiederholen. Um .die Strecke A 3 -
A 4 zu messen, mußten wir zuers.t einige Baken auf Punkt A 4 zu einfluch;ten, um 
genauer messen zu können, bzw. um genaue·r die Richtung halten zu können. An der 
Streckenmessung seolber waren immer zwei von uns beteiligt: einer legte sich hinter 
das Meßband auf den Boden und kontrollierte, ob das Meßband gerade und genau 
in der Richtung lag. Durch Wind, Gras, Bodenunebenheoiten usw. waren kleine 
Ungenauigkeiten unvermeidlich; um größeren Meß.fehlern vorzubeugen, mußten wir 
jede Strecke zweimal messen; aus be·i.den Messungen wurde dann das arithmetische 
Mitte•! gebildet. Abe1r natürlich ging es ni·cht immer so glatt: manchmal war so starker 
Wind, daß das Maßband imme·r wieder in einer großen Kurve lag; e·inmal riß an 
beiden Enden des Meßbandes ein Stück ab, glücklicherwe·ise aber vor dem Zenti
metermaß, sodaß wir noch ge·nau messen konnten (abends wurde der Schaden durch 
ein paar Metallklammern behoben). Ein ande.res Mal wurden wir mitten in der Arbeit 
von starkem Regen überrascht. Wir packten also schleunigst die kostbaren Geräte 
zusammen, marschie·rten zur nächsten Warft und stefüen uns unte·r, um das Ende 
des Regens abzuwarten. Wir warteten und warteten, und nach eineinhalb Stunden 
hatten wir genug und gingen, da es immer no.ch in Strömen regnete, nach. Hause; 
noch zwe·i Tage später waren unsere Kle·ider naß . . . Oder es ergaben sich auch 
Schwierigkeiten, wenn wir bei einer Messung in der Kurve etwas von dem Damm 
abkamen; dann mußte das Band in Dammhöhe gehalten werden, da die Strecke 
sonst viel länger geworden wäre. Oder es war an einem der letzten Tage so dunstig, 
daß wir die Baken, die wir anpeilen muß.ten, gar nicht erkennen konnten. Als wir 
dann die ins.gesamt 18 Winkel und Strecken gemessen hatten, konnten wir ans Aus
werten gehen: Bei den Strecken mußte das arithmetische Mittel der beiden Messun
gen gebildet we1rden, aus den insgesamt acht Ablesungen für Winkelberechnung 
wurde der Brechungswinkel berrechnet; als wir die Winke·! hatten, konnten wir auch 
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aufzeichnen, was wir gemessen hatten. Da unser Theodolit aber schon auf Neugrad 
eingestellt war, mußten wir, ehe wir zeichneten, alles noch in Altgrad umrechnen, was 
uns einen nicht unerheblichen ZeHverlust einbrachte. Mit Hilfe der Strncken und 
Winkel konnten wir dann noch die Gauß-Krüger-Koordinaten errechnen. Als das 
alles fertig war, konnten wir unseren Polygonzug in die von der Triangulationsgruppe 
und der Meßtischgruppe angefertigte Karte eintragen. 

Vorher hatten wir gedacht, daß, wenn wir vermessen hatten, die Hauptarbeit gemacht 
wäre; aber ganz im Gegenteil! Gegen das Ausrechnen war das Messen direkt leicht. 
Wir merkten sehr bald, daß alles genaue Messen, Aufschreiben, Ablesen usw. 
keinen Zweck hat, wenn man sich nachher beim Auswerten auch nur einen Augen
blick nicht konzentriert. 

Aus dem heilpädagogischen Praktikum im Troxler-Haus / Wuppertal 

Im Herbs.t 1967 wurden von der Schule Bochum-Langendreer erstmalig Schüler zu 
einem heilpädagogischen Praktikum nach Wuppertal geschickt. Der Wunsch und das 
Interesse, diese Arbeit kennenzulernen, war bei den Schülern der 11. Klasse sehr 
groß, und $0 saßen am ersten Abend im Kreise des Lehrerkollegiums im Troxler
Haus zwölf ause·rwählte Schüler. Wir hörten zunächst von der Entstehung der heil
pädagogischen Arbeit vor allem in Deutschland und wu rden dann durch einen Film 
vertraut gemacht mit dem Leben und dem Sch:icksal der Kinder und Jugendlichen des 
Troxler-Hauses. Das Haus liegt an einem Hang mitten i'n Wuppertal , und wir erlebten 
während unseres dreiwöchigen Aufenthaltes gerade die Einwe·ihung und Übersiede
lung in den nebenliegenden Neubau. Es gibt zur Zeü vier Schulklassen mit Kindern 
verschiedenster Behinderung; beschützende Werkstätten mit Jugendlichen schließen 
sich an diese an. Wir erfuhren nun vor allem von der sozialen und see.fischen Situa
tion der seelenpflegebedürftigen Menschen, und diese Fragen bewegten uns in den 
folgenden Wochen ganz besonders. Das Wort Schicksal bekam einen neuen Klang, 
eine andere Realität für unsern Schüler. Sie wurden nicht müde" nach dem Entwick
lungsgang einzelner Kranker zu fragen. 

Am nächsten Morgen durfte jeder Schüler seinen Arbeitsplatz selber wählen. Es gab 
die Möglichkeit, als KlassenheHer eingesetzt zu werden oder als Mitarbeiter in der 
Papier-, Schreiner- .oder Schlosserwerkstatt mitzuwirken. Eine Frage für uns war: 
wie würde di·e Begegnung unserer Schüler mit den Trnxle·r-Haus-Kindern sein, würden 
die jungE;m Leute den Ere·ignissen gegenüber standhalten können? Wir alle waren 
überrascht, wie selbstverständlich und herzlich sich dieses gleich am ersten Tag 
vollzog. Jeder wollte helfen und nicht etwa nur hospitieren. Das aber bedeutete: die 
Kleinen zur Toilette zu bringen, einen spastisch Gelähmten zwei Stockwerke· hoch
tragen, einen epileptischen Anfall miterleben, mit der Sense auf dem Troxler-Hof 
Gras mähen. be·im Essen, Spielen und Arbeiten behilflich sein . - Mit Erstaunen sah 
man gleich in der ersten Hofpause unsere Schüler umringt von Groß und Klein; ihre 
Augen leuchteten, denn sie fühlten sich gefordert und anerkannt. Plötzlich sah man 
im munteren Treiben, wie e·iner unserer Schüler von einem starken jungen Mann aus 
der Werkstatt zum Boxkampf gestellt wurde. Na, das konnte ja heiter werden! Doch 
nach kurzem Kampf hielten sich be-ide liebevoll in den Armen, und es war ergreifend 

22 



zu sehen, wie sehr sich der mongoloide Junge freute über den neu gewonnenen 
Freund. Schnell hatten unsere Schüler heraus, wie man sich diesen Kindern gegen
über verhalten muß. So wahrten sie Distanz bei einem Mädchen, das zur Hysterie 
neigt, ermunterten einen ängstlichen Encephalitiker recht behutsam oder freuten sich 
an den Späßen der Mongölchen. Sie waren mit großem Ernst in die verantwortungs
volle Rolle des Erziehers geschlüpft und erwähnten bei den Aussprache·n immer 
wieder ihre Bewundernng für die aufopfernde, aber auch künstlerisch-kraftvolle Arbe it 
der Heilpädagogen. 

Dank der großzügigen Führung des Troxler -HS2uses konnten die Schüler zu allem, 
was sie in Erfahrung bringen wollten, Kontakt nehmen. Die erste Woche brachte ein 
gegenseitiges Kennenlernen, und jeder blieb an se+nem Arbeitsplatz, doch durch die 
Einwe•ihung des Neubaues kam das ganze Haus in Bewegung, und unsern Schüler 
wurden überall gebraucht. Diese Tatsache gab ·ihnen eine tiefe Befriedigung und 
stärkte ihr Selbstvertrauen. Trotz der Anstrengung übten sie in dein Freistunden für 
eine kleine Eurythmiedarbietung, die sie am Fe·sttage beisteuern wollten, und freuten 
sich besonders als sachverständige Helfer ·in den Eurythmiestunden der Klassen ein
gesetzt zu werden. „ Endlich hat Udo den Stab werfen können ", so· hieß e·s oder auch: 
„Ohne Eurythmie kann der Behinderte ja nur sehr schwer seinen Körper ergreHen! " 
Sie sahen unmittefüar die beruhigende Wirkung eines Lautes oder den belebenden 
Schritt eines Jambus. Mit besonderem Interesse wurde der Epochenunterricht ver
folgt und wie der Lehrer es fertigbrachte, die Kinder zu packen, sie im richtigen 
Moment anzusprechen, um ihnen eine Antwort zu entlocken. Unermüdlich halfen sie 
in den Fachstunden, wo sie mit den Kindern die Geduld aufbringen mußten, immer 
wieder eine Form zeichnend zu versuchen, ein Werkstück zu vollenden oder die 
Nadel durch e·in Gewebe zu führen. Sie erlebten die Unruhe und Sprunghaftigkeit der 
Kranken, und manchmal wurde es nicht wenig gefährlkh, wenn ein Handwerkzeug 
durch die Gegend gewirbeH wurde. - In den Werkstätten kam zu dem Erleben mit 
den jungen Leuten die Routinearbe-it eines Werktages hinzu, .das . war nicht lekht 
durchzuhalten. Das Verhältnis vom Meister zu den Arbeitern war jedoch ein so 
warmes und humorvolle·s, daß man sich einfach bei ihnen wohlfühlen mußte. Der 
Arbeitsgang war so eingetem, daß jeder etwas leisten konnte, und auf diese Weise 
entstand eine Zufriedenheit bei den Mens.chen. Manche von ihnen konnten sich nur 
unverständlich äußern, da half e-in freundliches Nicken, wohl auch eine spre·chende 
Geste uns, Kontakte herzusteiflen. Unsern Schüler fühlten sich besonders wohl in 
dieser Werkstattatmosphäre. Mit Staunen erl·ebten sie, wie di·e Kollegen des Troxler
Hauses die Kranken voll als Persönlichkeit achteten und sie mit einbezogen in ihre 
Gemeins.chaft. Ganz konkret erlebten wie dies.es bei der wöchentlichen Konferenz, 
an der zwei Vertreter der Werkstatt mit an den Fragen und Sorgen teilnehmen durften. 
Die Fülle der Tageseindrücke wurde• abends in de1r Jugendherber ge ~usgetauscht, 
und wir waren den Pädagogen des Tmxler-Hauses sehr dankbar für dfe vielen Ge
spräche, die wir mit ihnen haben durften. So konnten wir täglich mit mehr Verständnis 
Krankheitserscheinungen sehen oder den pädagogis.ch-therapeutischen Maßnahmen 
folgen. · 

Das festliche Erleben der Einweihung sowie das Erntedankfest auf dem. Troxler-Hof 
haben uns neben der täglichen Arbeit in ganz besonderer Weise mit allen Troxler
Leuten verbunden. Unsere Schül.er waren s.ich bewußt, daß s.ie in diesen Wochen 
Begegnungen haben durften, die ihnen tie.fe Einblicke in Lebensschicksale e·inerseits 
und menschliche Tatkraft andererseits vermittelten. Die Not des Mitmenschen öffnete 
ihre Herzen, und manch einer von ihnen sah Lebensziele auf sich zukommen. 

llse Bierbrauer 
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Schwarz-Weiß-Übung (Klasse 10} 



Aus dem Betriebspraktikum in der Weberei Colsmann / Essen 

Den sieben Jungen und sieben Mädchen aus unserer 11. Klasse schlägt der ohren
betäubende Lärm einer großen modernen Weberei entgegen. Sie machen ihren 
ersten Betriebsrundgang. „ Hier werde ich es nie aushalten können ", wollen sie sagen , 
doch das Sprechen ist hier sinnlos, man wird es doch nicht hören können. Jeder muß 
hier zunächst allein bleiben mit seinem Erleben gegenüber den endlos scheinenden 
Reihen stampfender und schlagender Maschinen . De·r Eindruck in den anderen Ab
teilungen ist vielleicht äußerlich nicht so stark, nimmt aber die· Gedanken ebenso tief 
gefangen. Was bei der Vorüberlegung zu Hause so einfach schien, wird plötzlich 
zu einer mit neuem Ernst zu s.telle·nden schweren Frage: „Wo finde ich in einer 
solch'.en Welt meinen Arbeitsplatz?" 

Nun, nach den Vorübungen und den Gesprächen im größeren Kreise während der 
ersten be·iden Tage hat dann jeder „seine" Abteilung ge·funden. Geblieben aber ist 
durch die ganze Zeit dieser drei Wochen hindurch, daß kaum jemand die neuen Er
fahrungen gleich einzuordnen und zu beurteilen wagte; nach der Sch'ulzeH wird viel 
leicht auch das Streben nach gutem Verdienst, nach angesehener Stellung eine Rolle 
spielen, doch hier im Praktikum interessiert tatsächlich nur die Frage nach der Be
deutung des ArbeHsplatzes im Gesamtbetrieb. Jeder will nicht leichte oder e·infache, 
sondern wichtige und wesentliche Arbeit tun . 

Es gibt aber auch schwere und anscheinend geistlose Arbeit. Es war besonders für 
einige Schülerinnen in der Schärnrei und im Lager eine unerwartete, immer wieder 
zu besprechende Erfahrung, daß durch1aus ernstzunehmende, sympathische junge 
Mädchen und Frauen solche Arbeit wirkli'ch gern tun können . Die. Praktikanten nah
men wah.r, daß die Menschen im Betrieb Fähigkeiten erworben haben, die ihnen 
selbst noch fehlen , und zwei Schüler waren sehr stolz darauf, als sie zuerst einige 
Mitarbeiter mit dem Vornamen anreden durften. 

Es kann nicht Aufgabe dieses Aufsatzes sein, solche Erfahrungen, wie sie sich aus 
den Gesprächen mit den Schülern zeigen, erschöpfend zu beschreiben. Wichtig 
erscheint jedoch, einige Ziele und Gesichitspunkte zur Gestaltung des Praktikums 
zu betrachten. 

Die Betriebserfahrung sollte zeigen , wie in der arbeitste·iligen Wi rtschaft der Betrieb 
nie als Summe. seiner Te·ile, sondern nur al:s ein Organismus zu verstehen ist, der 
aus dem Zusammenwirken aller entsteht. Wenn Nora in der Spulerei einen schlechten 
Knoten macht, kann Ralf das trotz größter Aufmerksamkeit in der Weberei nicM mehr 
gutmachen. Schülerreferate über einze·lne Abschnitte des Produktionsablaufs vor dem 
Praktikum und der zweitägige vorbereitende Unterricht in der Lehrwerkstatt waren 
den Schülern eine de·utliche Hilfe, den Betrieb in produktionstechnischer Hinsicht als 
Organismus zu ver stehen. Entsprechendes gilt für die Besichtigungsreise nach dem 
Praktikum zu einer Spinnerei, Wollweberei , Färberei , d ie ein Bild des ganzen Indu
striezweiges entste·hen ließ. 

Über die sozialen Bedingungen der arbeitenden Menschen wurden wichtige Erfah
rungen gemacht: die Bedeutung richtiger und vollständiger Information der Mit
arbeHer, Einfluß der Arbeitsart auf die Arbeitshaltung u. a. An den Abenden wurden 
auch Fragen der Betriebsverfassung, der Tarifpolitik u. ä. dargestellt, doch zeigte es 
sich , daß hier der gedankliche Überblick viel schwerer zu erreichen ist. Jeder sieht, 
wozu die Schlosserei dient - abe·r wozu ist ein Betriebsrat nötig? 
Ein weiteres Zie·I war die Erfahrung, daß gute Arbeitsergebnisse nur aus einer ent
sprechenden verantwortungsbereiten Gesinnung entstehen können . Erst derjenige, 
der einige Hundert gute Schlingknoten vorweisen kann, darf in die Spulerei, und 
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dazu gehört bei den feinen Fädchen große Sorgfalt. Es war für einige Schüler gar 
nicht leicht zu verstehen und führte zu langen Gesprächen, daß auch umgekeh rt 
ihre äußere Erscheinungsform - die langen Haare waren doch so schön gepflegt - 
zum Maßstab ihrer Arbeitshaltung gemacht werden kann. 

Wichtig war bei der Gestaltung des Praktikums der Gesichtspunkt, den Schülern die 
Erfahrung zu ermöglichen, daß echte Arbei ts.ergebnisse nur zu erreichen sind, wenn 
aus entsprech·ender Durchhaltekraft ·eine wirklich stetige Arbeitsweise entsteht. Darum 
blieben die Praktikanten während des ganzen Praktikums am gleichen Arbeitsplatz; 
die ungekürzte Arbeitszeit richtete sich nach der entsprechenG~n Abteilung. Die Ar
beitsergebnisse konnten ja im allgemeinen wegein der fehlenden Ausbildung und der 
Kürze der Zeit. nur bescheiden sein, doch liegt auch! gerade darin ein wichtiger Vor
teil; die notwendige Durchhaltekraft sollte ja nicht so sehr aus der Befriedigung über 
bereits Erreichtes als vi.elmehr aus der Freude an der Arbeit entstehen. 

Damit ist auf e•in letztes Ziel de·s Praktikums hingewiesen, nämlich, diese Welt der 
Arbeit so deutlich wahrzunehmen und schätzen zu lernen, daß der Entschluß nicht 
mehr fern ist, dort selbst fruchtbar arbeiten zu wollen. Um dieses Wahrnehmen zu 
erleichtern, haben Lehrer und Schüler während der ganzen Zeit trotz der nur kurzen 
Entfernung vom Schulort in unmitte.lbarer Nachbarschaft des Werkes in einem Berufs
sch,uljugendheim gewohnt. Die freundliche Aufnahme in diesem . Heim und die be
sonders schöne Lage am Rande des Vogelschutzgebietes waren ein dankbar emp
fundenes Geschenk. 

Mit besonderer Dankbarkeit jedoch dürfen wir auf die ZusammenarbeH mit den Mit
arbeitern der Firma Colsmann zurückblicken. Das Praktikum war dort aus.gezeichnet 
vo·rbereitet ; in den zehn Abteilungen, auf die die Schüler verteilt waren , hatten die 
Abtei·lungsleiter schon die Arbeitsplätze e·ingerichtet. Durch den Meister der Lehr
werkstatt wurde diese zu einem kleinen Zuhause für die Klasse; mit großem Ver
ständnis hat er bei den täglichen Betriebsrundgängen manche Schwierigke·it beho
ben, hat uns se·ine Freizeit auch übers Wochenende zur Verfügung gestellt und ist 
mit uns zwei Tage zu den anderen Textilfirmen und zur Chagall-Ausstellung nach 
Köln gefahren. An fünf Abenden kamen die Herren der Betriebsleitung zu Berichten 
und Gespräch·en über Fragen des Produktionsablaufes, der Werbe- und Vertriebs
methoden, der sozialen Zusammenarbeit, über Gesichtspunkte bei der Einstellung 
neuer Mitarbeiter u. a. zu uns ins Heim und hatten auch während der täglichen Arbe.it 
im Werk ein offenes Oh r für unsere Wünsche und Fragen. 

Wir sind sicher, daß aus dem Opfer an Zeit und Arbeitskraft, das von den Mitarbeitern 
des Betriebes gebracht worden ist, wichtige Lebenserfahrungen für unsere Schüler 
entstanden sind und freuen uns auf die weitere fruchtbare Zusammenarbeit. 

Walter Motte 

Aus Schülerberichten vom Betriebspraktikum im Eisenwerk Rexroth/Lohr a. M. 

Das Werk 

In der alten unterfränkischen Kreisstadt Lohr, dem sogenannten Spessarttor, liegt das 
Eisenwerk Rexroth. Es wurde 1795 ge·gründet und ist nun seit 160 Jahren im Besitz 
der Familie Rexroth. Das Werk, das jetzt aus e·iner Eisengießerni und einer Maschi
nenfabrik besteht, ist aus den alten Eisenhämmern des Spessarts hervorgegangen. 
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Sie fanden dort ihre energiemäßige Grundlage in der Wasserkraft und in der Holz
kohle. Schon damals war die Gießkuns,t hochentwickelt; davon zeugen kunstvolle 
Reliefplatten. 

Früher gehörten der Familie Rexroth zwölf Hammerwerke. Der Hauptsitz war beim 
sogenannten Höllhammer. Für die Kinder der Gewerken hatte man hier damals eine 
eigene Schule errichtet. Ebenso gab es dort eine Kirche, in der sonntags einer der 
Rexroths die Messe aus der Bibel las. 

übrigens bekam das Eisenwerk Düker in Laufach seinen Hammer se·inerzeit aus den 
Händen der Familie Rexroth. 

Heute gibt es Zwe·igwerke der Firma Re·xroth in ganz Europa bis nach Übersee. Ob
wohl z. B. auch Amerika guten Eisenguß hat, ist Rexroth wegen seiner besonders 
qualifizierten Gußarten berühmt (HK-Sonde,rguß, Sphäroguß usw.). 

Ein besonderes Ver dienst der Firma Rexroth ist es., ein gewisses Partnerschaftsver
hältnis zu: ihren Mitarbeitern geschaffen zu haben. Jeder Bet riebsangehörige kann 
am Wirtschaftserfolg des Betriebes te·ilhaben . Die Partnerschaft wirkt sich günstig 
auf das Betriebsklima und die ArbeHsauffass.ung aus. Immer mehr MitarbeHe,r hat das 
Werk in den letzten Jahren gewonnen. Während 1951 erst 300 Personen im Betrieb 
arbeiteten, sind es 1965 schon 1350. Auch das veranschaulicht, wie die Firma betrieb
lich gewachsen ist. 

Nach dem Neubau der Gießereihallen sieht das Bauprogramm des Werkes Rexroth 
für die folgenden Jahre vor, daß eine neue Schlosserei und Modellschreinerei , neue 
Ausbildungsräume und ein neues ModeHager gebaut werden sollen . 

In der Kernmacherei 

Ich kam in die Kernmachere i zu Meis,ter Schinzler, der mich wiederum einem Arbeiter 
zuteilte. Aber wir hatten uns das ganz anders vorgestern. Da standen wir nun, jeder 
an einer anderen Ecke der Halle, gespannt und erwartungsvoll. Doch schon nach 
geraumer Zeit war das Eis gebrochen. Der Arbeiter erzählte mir über die Arbeit, die 
Meister, die Probleme der Firma. 

Aber so recht wußte er auch nicht, was er mit mir anfangen soll te, und so gab er 
mir erst einmal ein paar ganz e.infache Arbeiten . Ich bekam ein kleines Holzgefäß 
(Kernkasten genannt) , Formsand und einen Stopfer. Er machte mir e·inmal den Ar
beitsgang vor, und nun sollte ich einen „ Kern " anfertigen. In den Kernkasten kam 
eine Eisenkokille, die mit Leim bestrichen wurde, sodaß der mit dem Stopfer einge
stampfte Formsand Verbindung mit dem Eisenstück hat. So machte ich die Kerne, 
und bis zur Mittagspause hatte ich es dann richtig raus. 

Nach einem ausgezeichneten Essen trafen wir uns dann wieder im Park, um unsere 
ersten Eindrücke auszutauschen. Allgemeine Bewunderung fand die Werkshalle mit 
ihren Türmen, die die Aufgabe haben, die verschmutzte Luft ohne große Luftbewegung 
abzusaugen. Dadurch ist Rexroth auch die sauberste Gießerei Deutschlands. Neben 
di.esen Eigenschaften hat man noch ausgezeichnete Lichtverhältnisse. 

Großformerei 

Während wir in der Modellschreinerei nicht die typischen ArbeHen und Beobachtungen 
einer Eisengießerei wahrnahmen, ge·langen wir nun unmittelbar in den Schmelzbetrieb. 
(In der Kokillengießerei habe ich allerdings die Gelegenheit, noch unmittelbarer mit 
dem flüssi.gen Eisen in Berührung zu kommen .) Herr Nätscher, der Obermeister der 
Großformerei, stefü uns unseren Arbeitern (Mitarbe·itern !) vor. Das Glück will es, daß 
ich zu Herrn Ott und Herrn Rüfer komme, denn es bedarf keiner halben Stunde, um 
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den Kontakt zwischen uns herzustellen. Ich schaffe an einem Zehntonnen-Guß mit. 
Diese Form wird später einmal als Maschinensockel einer Bohrmaschine in irgend
einem Werk Europas stehen. 

Zwischen Lärm und Staub und dem Geknatter der Preßluttstampter werden durch 
e·inen Kran die Kernkästen für unsere Form herantransportiert. Ihr Entstehen habe 
ich ja schon in der Model.lschrninere·i verfolgt. Ein Kernkasten nach dem anderen wird 
in das fertig ausgeschachtete Formbett gelegt. - Fertig - der Kran wird nicht mehr 
gebraucht. Dafür aber ich, denn nun müssen alle Kernkästen mit Kernsand (Flußsand, 
gebunden mit Kunstharz) eingeschaufelt werden. Nach jeweils zwei Lagen Sand wird 
dieser mit den Preßluftstampfern (6 atü) verdichtet. Das bedeutet für mich immer eine 
kleine Pause. So geht es, bis die Kernkästen in ihrer ganzen Höhe in fe·stgepreßtem 
Formsand stecken. Doch da schrillt die Mittagsglocke. Von 12 bis 13 Uhr ist für die 
Großformer Mittagszeit. Die Preßlufthämmer schweigen, der Kranführer klettert aus 
seinem Kran und mit einem „ Mahlzeit" verabschieden wir uns, um in die Kantine 
zu gehen. Das Essen dort schmeckt uns, wie immer. Doch e·ine Stunde vergeht viel 
zu schnell. Für eine halbe Stunde auf der Bank neben dem Forellenteich oder e1inen 
Spaziergang zum Mai·n reicht es gerade noch. Punkt 13.00 Uhr sind wir wieder in der 
Halle. Mit frischem Eifer geht es an die Arbeit. Mit einem Blech wird der Sand glatt
gezogen, mit einer Truffel wird er nachpoliert und anschl ießend mit weißem Quarz
sand bestreut. Dieser Quarzsand soll bewirken, daß sich die nun aufzusetzenden 
Formkästen nicht so stark mit dem Formsand verbinden. 

Doch erst morgen früh geht es weiter. Um 16.00 Uhr ist nämlich Fei erabend. 

Vorbemerkung: Herr Dr. Rudolf lsler, der uns freundlicherweise den folge·nden Be
richt geschrieben hat, ist Mitarbeiter auf unserem Praktikumshof Wörme bei .Hamburg 
und hat sich um die Entwicklung des landwirtschaftlichen Praktikums unsernr 9. Klasse 
se·hr verdient gemacht. 

Aus einer Tagung über Ernährungsfragen 

Es ist in den vergangene·n Monaten auch der-breiten Öffentlichkeit bewußt geworden, 
daß sich die Landwirtschaft in einer schweren Existenzkrise befindet. Politiker bemü
hen sich., die unruhig gewordenen Bauern mit Versprechungen zu besänftigen. Auch 
die Z.eitungen kümmern sich mehr als sonst um die Landwirtschaft und verbreiten 
vor allem die Meinung, die Krise wäre zu überwinden, wenn die Landwirte „ moderne" 
technische und kaufmännische Methoden anwendeten. Dabe·i beschäftigt sich die 
Öffentlichkeit jedoch stets nur mit der ökonomischen und politischen Krise der Land
wirtschaft. Dahinter steht aber eine weit größere geistige Krise, die· den meisten 
Menschen auch auf dem lande verborgen ist, be·i der es aber um das Lebensfunda
ment der ganzen Menschheit geht. 

Wie kann diese in ihrem Kern ge·istige Notlage überwunden werden? Diese Frage 
behandelten auf der Ernährungstagung der Bochumer Rudolf-Steiner-Schule vom 
23../24. März 1968 zwei Redner mit jahrzehntelanger Erfahrung in der biologisch
dynamischen Landwirtschaftsmethode. Karl von Hörsten, auf dessen Hof in Wörme 
seit drei Jahren jeweils die neunte Klasse der Bochumer Schule e·ine Landwi rtschafts
epoche durchführt, und Dr. Nikolaus Remer zeigten, welche· Anstrengungen gerade 
jetzt zur Überwindung dieser Krise notwendig sind. 
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Große Bedeutung kommt der Zusammenarbeit der Schulen mit der Landwirtschaft zu. 
Eine konkrete Begegnung mit der Bauernarbeit ist nicht nur für den Bildungsweg 
jedes einzelnen Menschen wichtig., sondern es ist auch für die Landwirtschaft eine 
Existenzfrage, ob in der Stadt wie auf dem lande noch junge Menschen heranwach
sen, die für eine gesunde, lebensgernäße Landwirtschaft Verständnis haben . 

Herr von H örsten zeigte an Beispielen, in welche· Sackgasse die allgemeine· Land
wirtschaft heute geraten ist. Die Einnahmen der Bauern sind wegen schlechter Preise 
gesunke·n, die Kosten dagegen gestiegen. Seit Jahren rät man ihnen, die Betriebe zu 
spezialisieren. Die teuren Lohnarbeitskräfte werden entlassen. Der erste• Schritt der 
Betriebsvereinfachung ist gewöhnlich die· Abschaffung der Kühe, die besondern viel 
Arbeit verursachen. Als Ersatz hielten die Bauern zuerst noch Schweine, . dann Hüh
ner. Viele Betriebe haben aber schon lange· kein Vieh mehr. Einige von ihnen bauen 
auf der ganzen Ackerfläche nur noch eine Getreideart an, haben damit wenig Arbeit 
und suchen sich einen Zuerwerb in der gewerblichen Wirtschaft. Wenn man sie 
fragt, wie der Boden auf diese Behandlung reagieren werde, wissen sie· keine Ant
wort. Geht es schief, so sind sie, wie Herr von Hörsten berichtete, entschlossen, den 
Hof zu verkaufen. Die Tradition im Bauerntum, auf der die Erhaltung der Bodenfrucht
barkeit bisher beruhte, ist weitgehend verschwunden. Eine neue Idee., die· an ih re 
Stelle treten könnte, hat sich noch nicht durchgese·tzt. Als einziges Ziel gilt dem 
Landwirt das rationelle und gewinnbringende Wirtschaften. 

Eine Gegenkraft zu dieser fatalen Entwicklung bilden die grundlegenden Ideen Rudolf 
Steiners. Sein Kernsatz für die Landwirtschaft lautet: Ein landwirtschaftlicher Betrieb 
ist ein in sich geschlossener Organismus. Dieser Satz darf nicht im Sinne der Autar
kie mißverstanden werden, sondern bedeutet, daß in der Landwirtschaft Boden, Pflan
ze, Tier und Mensch durch den Menschen in einen organischen Zusammenhang 
gebracht werden sollen . Am schwerste·n einzufügen ist der Mensch. Gerade dieser 
Aufgabe widmet man sich in Wörme in besonderem Maße, indem durch die Land
wirtschaftsepochen versucht wird, die Menschen wieder für die ArbeH zu interes
sieren, welche der Bauer am landwirtschaftlichen Boden leistet. 

Daß dieses Interesse und Verständnis bei den Menschen in der Stadt zu gering ist, 
bereitet besonders den Landwirten große Sorgen, die ihre Wirtschaftsmethoden auf 
den Anrngungen von Rudolf Steiner aufgebaut habe·n. Die Vermarktung ihrer Pro
dukte, die unter dem geschützten Zeichen „Demeter" verkauft werden, stellt heute 
eine Fülle von Aufgaben, für die eine enge Zusammenarbeit von Bauern und Ver
brauchern nötig ist. 

Ge,trnide, Kartoffeln, Möhren, Rote Rüben, Kohl , Porree, Salat und Radieschen gibt 
es seit Jahren in Demeter-Qualität. Nun verlangen die Verbraucher aber auch Fe·in
gemüse vom Demeter-Hof. Wie· sollen aber die nötigen Investitionen, wie Glashäuser, 
Ke.Uer, Packräume und Packvorrichtungen finanziert werden? Die Betriebe sefüst sind 
außerstande, das Kapital allein aufzubringen. 

75 Prozent de·r Einnahmen dieser Betriebe stammen aus .der Tierhal tung. Aber weder 
das Fle·isch noch die Milchprodukte konnten bisher als Demeter-Erzeugnisse ver
kauft werden; sie werden alle in den großen Topf des allgemeinen Marktes geworfen. 
Hier müssen neue Wege gesucht werden. Nötig ist ferner eine Planung des Anbaus, 
die den Bedürfnissen der Verbraucher entspricht. Darüber, wie auch über die Preise, 
müssen Gespräche zwischen Verbrauchern, Erzeugern und Händlern stattfinden. Die 
Verbraucher sollen wissen, warum die Möhren teuer sind, wenn das Unkraut nicht 
mit Gift bekämpft wird, sondern wenn der Möhrenacker Reihe für Reihe auf den 
Knien von Hand gejätet wird. 

Daß neue Betriebe auf die Methode ohne Gift umgestellt werden könnten, hält Herr 
von Hörsten praktisch für aussichtslos . Dagegen wird in der nächsten Zeit viel land-
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wirtschaftlicher Boden aus Konkursen zum Verkauf angeboten werden. Wenn solche 
Flächen in der Nähe von Demeter-Betrieben liegen, sollte man sie durch Pacht oder 
Kauf erwerben. Dazu sind aber die Bauern sefüer nicht imstande und brauchen die 
Hilfe eines größeren Kreises von Menschen. 

Auch vor dem Problem der Welternährung befindet sich die Landwirtschaft in einer 
Sackgasse. Während man he.ute mit allerhand künstlichen Mitteln sich auf die Ernäh
rung der sechs Milliarden Menschen im Jahr 2000 vorbereitet, zeigte Dr. Remer, 
daß die Ernährungsfrage eine 1Humusfrage ist. Humus und Bodenfruchtbarkeit kön
nen aber nur mit Hilfe des Rindes aufgebaut werden und nur dann, wenn die Men
schen das Rind richtig füttern und nutzen. 

Auf der Erde leben über eine· Milliarde Rinder, e·in Sechstel davon allein in Indien. 
Weil aber dort die „heiligen " Kühe·, wenn sie älter werden, nicht mehr gefüttert wer
den, frei umherlaufen ·und aus den Gärten den Salat wegfressen, sind sie zum 
Schädling geworden. In Europa dagegen, besonders in den Ländern um die Nordsee, 
ist das Rind eine tragende Säule der Fruchtbarkeit. 

Man ist heute in Ge•fahr, dies angesichts der kurztris.tigen Erfolge der mineralischen 
Düngung zu vergessen. Die Geschichte hat aber den engen Zusammenhang zwischen 
Rind und Bodenfruchtbarkeit immer wieder geze·igt. So konnte die Hungersnot des 
ausgehenden 18. Jahrhunderts überwunden werden, als es mit Hilfe des Klee
futterbaues gelang, die Rinder be·sser zu füttern . Kaiser Jose·f II. belohnte den 
Schöpfer dieser Neuerung, Schubarth, indem er ihm den Titel „ Ritter vom Kleefeld ·' 
verlieh. 

Als im ersten Weiltkrieg in Württember g der Kuhbestand um 10 Prozent verminder t 
wurde, ging der Ernteertrag um 30 Prozent zurück. Die gleiche Erfahrung machte 
Stalin. 19'16 gab es in Rußland 60 Millionen Rinder, 1938 dagegen, nach den Wirren 
de•r Revolutionszeit und nach der Kollektivier ung der Landwirtschaft, nur noch 30 Mil
lionen. Die Ernteerträge gingen gleichzeitig zurück, obwohl mehrere 100000 He·ktar 
Grasland neu gepflügt und mit Getreide bestellt wurden . Außerdem wurden die· Tiere 
in der Sowjetunion in riesigen Ställen zusammengefaßt. Für die Verteilung des Mistes 
auf die Felder fehlte das notwendige persönliche Verhältnis der Menschen zu diesem 
wicht igen Dünger. 

Heute droht der Düngung durch Kuhmist auch in Mitteleuropa Gefahr. Klei.ne Kuh
bestände, die als unrentabel gelten, will man mit staatlicher Geldhilfe abschaffen. 
Außerdem wird das Rind immer mehr wie eine Milch- und Fleischfabrik behandelt und 
die Fütterung darauf abgestem. Man hat verges.sen, daß es, wie Dr. Remer ausführte, 
wichtiger wäre, so zu füttern , daß ein für die BodenfruchtbarkeH guter Dünger ent
stehen kann . Mit den hochprozentigen Eiweißfuttermitteln, die aus fernen Ländern 
eingeführt werden, wird die Funktion der Leber ungünstig beeinflußt. Das Übermaß 
an Ammoniak lähmt dieses für die Qualität des Dungs wichtige Stoffwechselorgan. 
Die Düngung muß also bei der Fütterung beginnen, und Futter richtig planen hernt 
Dünge·r sparen. 

So zeigt sich, daß die für die Existenz .der Menschheit entscheidende Humusfrage in 
ihrem Kern nicht nur ein technisches, sondern vor allem ein soziales Problem ist. 
Es hängt alles davon ab, ob sich Menschen finden lassen, die persönliches Interesse 
und Verständnis dafür aufbringen wollen. 

Rudolf lsler 

30 



In dem Vortrag von Herrn Dr. Me·es (aus Holland) wurden in kurzen Charakteristi
ken Denkgewohnheiten unsernr ZeH über die Ernährung dargestellt und bemerklich 
gemacht, wie sich in ihnen ein e·goistisch'es Element auslebt („man ißt sich seine 
Kalorien zusammen"). In solchem Sinne wird der menschliche Organismus zu einem 
Ofen, den man mit entsprechenden Brennstoffen heizen muß. 

Demgege·nüber könne man sich zu einer Ansch:auung übe·r die Ernährung erheben, 
die andere Saiten des Menschen aufklingen läßt. 1Hierfür muß man sich erst frei
machen von de·r Ansicht, daß das, was als e·ine z. B. organische Form ersche·int, ein 
Produkt des Zufalls sei. Man akzeptiert doch: auch , daß ein Auto nicht das Produkt 
einer Zufallsreihe durch die Jahrtausende ist 

Das Geschöpf verweist auf den Schöpfer, die Gemeinsamkeit aller Geschöpfe auf 
den Urschöpfer oder das Wort. Auf diesen geme·insamen Ursprung führt letztlich die 
„geheime Verbindung" zurück, die zwischen Pflanzen und mensch1lichem Organismus 
bzw. einzelnen Organen besteht. 

Diese Verwandtschaft wirkt aktuell beim Ernährungsvorgang im allgemeinen, speziell 
bei diätetischer Anwendung oder der Verabreichung von Pflanzenheilmitte·ln. 

Hier wird Substanz verwandeH in schaffende Kraft, die aufbauend und heilend wirkt. 

Dr. Adolf Küstermann 

Aus dem Eurythmie-Unterricht in der 1. Klasse 

Was heißt für die kleinen, gerade eingeschulten Kinder „Eurythmie"? Was mögen 
sie sich darunter vorstellen? 

Die Kinder, die aus dem Waldort-Kindergarten in die 1. Klasse kommen, wissen zwar 
schon etwas damit anzufangen, da sie es schon gemacht haben. 

Es kommt also der „große Tag" de·r ersten Stunde, wo der Eurythmie-Lehrer in den 
Klassenraum geht, um die Kleinen in das „Zaubersch.loß" zu führen. - Haben sie 
recht verstanden? Sie horchen auf! Zauberschloß? Nun erzähle ich ihnen, daß man 
sich in dieser Stunde fortwährend „verzaubert", und zwar in alles, was es übe·rhaupt 
auf der Welt gibt. In Steine, Pflanzen, Tiere, Wind und Welle, Sonne, Mond und 
Sterne, ja, sogar manchmal in Enget - Etwas gibt es im Zauberschloß nicht - und 
das ist der Mund. - Sprechen und Singen lernen die Arme und Be·ine•. - Aber etwas 
gibt es für alle tüchtigen, fleißigen und gehorsamen Kinder - und das ist Gold. 
Dieses imaginäre Gold hat eine Zauberwirkung auf alle Kinder der Klasse. Alle 
möchten tüchtig sein, fleißig und stark werden. 

Wer aber nicht versteht, dieses Gold zu halten, kann es. auch, verlieren, dann kommt 
nämlich die Schlange und schleckt es weg. So etwas passiert häufig im Treppe·nhaus 
beim 1Herauf- oder Heruntergehen. (Wenn es den Kindern schwer fällt, Ordnung zu 
halten.) 

Nun sind wir mitten · darinnen in einer Bildersprache, .die für diese Altersstufe von 
Bedeutung ist. Das Leben in der Nachahmung bis zum 7. Jahr hat aufgehört. Nun 
leben die kleinen Seelen in den Bildern der Umgebung. Bringt der Lehrer sie· ihnen 
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mit der nötigen Überzeugung, so macht es keine• Mühe, daß sie· sie ihm abnehmen. 
Und wie stark ihre Seelen darin leben, wir.d von der ersten Stunde an sichtbar. 
Nun geM es hinauf in den Eurythmiesaal. Alle lauschen auf die Klänge des pentato
nischen Glock.enspiels, die uns den Weg we·isen. - Die Spannung wächst, das ist 
im Vorraum deutlich zu spüren. Nun stellen wir uns „einreihig" auf, um hinein
zugehen. Aber wie? - Die Klassenlehrerin, die gleichzeüig unsere Musikbegleiterin 
ist, spielt auf dem pentatonischen Glockenspiel. Jeder Ton, der erklingt, ist ein Stern , 
der vom Himmel fällt. Nun öffnen wir die Arme, um sie aufzufangen, doch sie fallen 
zur Erde, und wir berühren sie mit unseren Zehe.nspitzen. Und damit gehen wir in 

den Saal. 

Dieses ist unsere erste Übung, und man kann daran lernen, vor allem Ordnung 
halten, denn die „Sterne" fallen für alle Kinder gleichzeitig, das bedeutet, wach hinzu
hören. Arme und Beine sind schon tüchtig in Bewegung, da die Sterne unterschied
lich - langsam und schnell - fallen, was wir ja hören müssen. 

Aber dafür kann es ja auch schon Gold geben, und es entsteht auch bald e·in wohl
geordnet-schwingender Krnis im Raum. - In den ersten Monaten ze1igen uns aller
dings die Rundung des Kreises noch kleine, auf den Boden gemalte Sternchen. 
Fallen nun keine mehr vom Himme·I (hört die Musik auf}, so sucht jedes Kind rasch 
e·in auf den Boden gemaltes und st:e•llt beide Füße nebene1inander hinter das Stern
chen. 

Daraus entwickelt sich nun eine andere eurythmisch.e1 Übung: Das Wiederfinden 
des ersten P 1 atze s. Nachdem wir verschiedene Übungen, vor allem Lauf
übungen, gemacht haben, muß jedes Kind zwischendurch 1 sein erstes Sternchen 
finden , was ihm oft nicht leicht fällt. Diese Übung hilft Ordnung in sein kleines 
Gehirn bringen und wirkt der Intelligenzschwäche entgegen. 

Die Gebärden der Konsonanten und Vokale sind gleichzeitig an das Kind heran
zubringen, qber ohne ihre Benennung. 

Der Jahreszeit entsprechend ist in der Mitte .des Kreises eine Sonnenblume gemalt. 
Nun verwandeln wir uns erst einmal in diese Sonnenblume. Wir legen ein Kernchen 
in den Boden und decken es zu. Das „K" ist in der Bewegung des Kernch.ens, und 
mit dem „D" decken wir das in die Erde gesteckte Kernlein zu. Damit haben wir 
schon zwei· Konsonanten geformt. Nun zum dritten, dem „L"-Laut. Die Sonnenblume 
wächst, wir holen (L-Bewe·gung) immer wieder neue Kraft von unten herauf und 
lassen sie über uns hinaus wachsen. Ungefähr siebenmal formt sich die L-Bewegung. 
Jetzt bildet sich die schöne„ große, runde Strahlenblüte (Vokal: „O"-Bewegung). -
Wenn nun noch die Sonne scheint! Ein Kind geht als Sonne an allen vorbei , alle 
öffnen we.Jt ihre Arme und sagen durch die „A"-Gebärde: Ah !, wie· schön kann ich 
leuchten! 

In dem einen Bild der Sonnenblume lebt das Kind bernits in fünf Lauten . K - D - L -
0 - A. Und wie stark es darinnen lebt, erlebt jeder Zuschauer. Auch nicht e·in einziges 
versäumt mit seiner Seele hineinzuschlüpfen in das, was es macht. Eine harmonische 
Ruhe verbreitet sich im Raum und auch über jedes Kind. Die Kinder gehen physisch 
kräftig hinein in .die Lautgebärden, so daß sie anregend wirken auf ihren Wärme
organismus. 

Eine andere Lautfolge-: Die Kinder sind die Tanne, die· festgewurzelt sich erhebt, sich 
streckt u·nd ihre Zwe·ige sch.attenspendend weit öffnet, oder sie sind der Wind, der 
die Glocken bewegt. (Laute: T - A - W.) In den Glocken ertönt das Quinteninterva!I, 
in dem sie sich so wohl fühlen und sich immer wieder an der klingenden Bewegung 
freuen. 
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Mit den Raumformen ist es so: Die Kinder begre.jfen , wenn sie e·ine gebogene Raum
form laufen (womit sie z. B. den Berg ersteigen) , wie ihre kleinen Glieder vi.el mehr 
tun müssen (wir würden sagen, sie ist willenshafter), als beispielswe·ise· bei einer 
geraden Linie. 

Verschiedene Schrittübungen werden erlernt. Wie am Anfang gesagt, im Musikali
schen , in dem die Sterne rascher fallen , man sie also schneller berühren muß, d. h. 
auch intensiver auf die Musik hören. Oder aber man verzaubert sich in Tiere, z. B. in 
ein Mäuschen, eine schle.ichende Katze, ein galoppierendes Pferd oder in ein Reh
lein. Letzteres gibt die MöglichkeH, das lautlose, geschmeidige, elastische Springen 
zu üben . Das fällt ihnen nicht leicht, man erkennt häufiger bei dieser Übung, Bären 
und Elefanten. 

Eine der beliebtesten Laufübungen ist die Verwandlung in VögeL Man sollte es nicht 
glauben, daß 40 und mehr Kinder sich frei bewegend in eigener Form im Raum 
laufen können , ohne daß ein Chaos entsteht und ohne sich zu stoßen (denn das 
geschieht ja bei den Vögeln auch nicht) . Ihre Freude wächst, wenn sich erkennen 
läßt, um welche Vögel es sich bei ihnen handeH. Vom Adler bis zum Wellensittich 
ist alles vo rhanden. 

Ganz selbstverständlich sind die Texte jahreszeHlich, be·dingt. Auch Kinder dichten 
fü r Kinder. So hat der zwölfjährige Uli ein Herbs.tgedicht gemacht, woran die erste 
Klasse viel Freude hatte. In der Weihnachtszeit brach.te Annette für ihre eigene 
Klasse ein kleines Verslein : 

„ Die Blumen blühen und vergehen, 
wir werden das Christkind bald sehen! " 

Besonders beliebt sind die metrisch-rhythmischen Übungen in Form von Rätseln. 
Für die Auflösung gibt es natürlich wieder Gold. 

Auch für den Untenichtenden eiiner ersten Klasse ist es beglückend zu erleben, wie 
die verschiedensten eurythmisch.en Elemente (Laute, metrische Rhythmen, Formen, 
Ton- und lntervallgebärden, musikalische Rhythmen durch die Bilde1 rsprache) 
auf die natürlichste Art ganz selbstve1rständlich von den Kleinen gemacht und erl,ebt 
werden, so daß die Eurythmie in schönster Weise als sichtbarer Gesang und sicht
bare Sprache lebt. 

Wie heilsam ist es für unsere Kleinen der 1. und 2. Klasse, in diese1r Art der Bewe
gung ein Gegengewicht zu haben für alles, was schon so früh an Technisch-Verfesti
gendem auf sie eindringt. 

1 rmgard Eulgem 

Über den Turnunterricht an der Waldorfsctlule 

Nimmt man mit wache:n Sinnen am he·utigen Sportgeschehen te+I, wie es s.ich durch 
Fernsehen, Funk und Journalismus offenbart, so drängt sich unwHlkürlich di'e Frag·e 
auf, ob darin Inhalte liegen, die unseren Kindern erstrebenswert sein können . Die 
populärsten Sportarten sind bereits bedeu tende Zwe,ige des Wirtschaftslebens ge-
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worden und damit ihres Sinnes beraubt; in anderen, weniger bekannten Sportarten 
kann man nur bestehen, wenn man se1in Leben ausschließlich in den Dienst der 
Sache stellt. Aber damit wird der Sport von der „wichtigsten Nebensach'e· der Welt " 
zur Hauptsache, 

· Aber auch von denen, die Sport als Selbstzweck treiben, wird er zu sehr unter prag
matischen Gesichtspunkten betrachtet Man bewegt sich, um jung und gesund zu 
bleiben bzw. zu werden oder um sich zu entspannen. Unsere Kinder sollen Sport 
trefüen, um die nötigen Wachstumsreize zu erhalten ode1r um vor Haltungsschäden 
bewahrt zu werden. 

Aber alles das würde nicht als Begründung für den Sport als Unterrichtsfach an der 
Waldorfschule ausreichen. Es kann weder unsere Aufgabe sein, eine Vorausbildung 
für einen späteren Berufs- oder Hochleistungssportler zu geben, noch können wir 
uns damit be·gnügen, dem Sport e1ine e·inseitig physische oder Gesunderhaltungs
funktion zuzugestehen. Es wäre grundsätzlich nicht zu verantworten, ein Fach mit einer 
einseitigen Zielsetzung zu unterrichten, so z. B. Mathematik lediglich mit dem Ziel 
der Schulung des Intellektes oder die Eurythmie lediglich' mit dem Zie·I der Ausbil
dung der Seele. So hat auch die Leibeserziehung mehr als nur die· Aufgabe, den 
Körper auszubilden. 

Im Idealfall müßte jede Übung des Turnunterrichts so gewählt se,in, daß der ganze 
Mensch' daran teilnimmt, d. h. daß man seelisch-geistig an dem teilnimmt, was man 
körperlich tut. Diese Forderung ist garnicht so weit hergeholt, wie das auf den 
ersten Blick erscheinen mag. Im herkömmlichen Turnunterricht spricht man viel von 
Körperbeherrschung als dem höchsten Ziel der Leibeserziehung; dies ist zweifeHos 
eine ihrer Hauptaufgaben. Aber man fragt dabe1i zu wenig nach dem Beherrscher 
des Körpers. Dabe·i ~ann es sich nur um Seele und Ge1ist handeln. 

In der Gymnastik, dem Kern der Leibeserziehung, versucht der Geist über die 
Brücke des Körpers eine Verbindung zum Raum herzustellen. Der Raum ist ja der 
Ort, in dem der turnende Mensch s.ich bewegt, den er durch seine Bewegung ge
stalte1t. Er versucht gewissermaßen bei jeder Übung, die er vollführt, den Raum bzw. 
die RaumesricMung zuerst zu empfinden, denn sie ist ja zuerst da, um dann se·inen 
Körper dieser Raumesrichtung anzupassen, sodaß er sich turnend, gymnastisch an 
den Raum hingibt. Be1i je1der Bewegung zeichnet der Geist zuerst Ideallinien, Formen 
und Bewegungsgestaltungen und versucht dann se·inen sehr unvollkommenen Kör
per in diese Linien hineinzugestalten. 

Das Verhältnis des Menschen zum Raume ist gemäß seiner Entwicklung starken 
Schwankungen unterworfen, die im Lehrplan entsprechend berücks.ichtigt werden 
müssen. 

Im ersten Jahrsiebent und noch während de1r ersten be1iden Schuljahre· ist das Kind 
ganz fest in seine Umgebung eingebettet; es nimmt gewissermaßen das. äußere 
Leben in sich auf, und die einfachste und auch wirksamste Methode dafür ist die 
Nachahmung. Das Kind identifiziert sich so sehr mit se,iner Umgebung, daß es. das 
Erlebte im Spiel ständig reproduzieren möchte. Seine normale' Tätigkeit ist das Spiel , 
ja, es ist gewissermaßen der urnigenste Ausdruck seines Wesens. So ist auch der 
Turnunterricht in den beiden ersten Schuljahren und natürlich im Kindergarten ein 
Spielunterricht, denn man kann dem Kind in dieser Situation keinen größeren Ge
fallen tun, als ihm Ge,legenheit zu verschaffen, sich bis in die Gliedmaßen hine,in mit 
den Gestalten seiner Phantasie· ause1inanderzusetzen. 

Im neunten Lebensjahr verläßt das Kind die Geborgenheit seiner Umgebung und tritt 
bewußter in die WeH des Organischen; es wird irdischer. Zwar steht das Spiel noch 
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im Vorde,rgrund, aber es erhält bereits eine pers.önliche Note. Im freien Spiel an 
Geräten wird besonders die Wärme als seelisches Element angesproch1en. 

Im zehnte,n Lebensjahr wird das Kind noch mehr als zuvor auf se,ine e,igenen Füße 
ge,stellt. Die Spiele spielen sich nicht mehr von selbst, das Kind darf nach eigener 
Wi'llkür schalten und walte·n. Vom eigenen Tatendrang be·feuert „tummelt" es sich an 
den Geräten. Der Atem muß rhythmisch beansprucht werde·n. 

Vom unbewußten Tummeln in der vierten Klasse gelangt das Kind in der fünften 
Klasse zum zie.lbewußten Umherziehen. Es wi'll sich den Himmel auf Erden erkämpfen 
und den Gestalten seiner Phantasie oder der SagenweH nacheifern. Die Turngeräte 
werden zu Orten der Bewährung und bedeuten meist e·ine· Überwindung der Gefahr. 
In der sechsten Klasse haben die Kinder eine sehr ausgewogene Physis und bewegen 
sich mit selbstverständlicher Sicherheit. Ihr natürliches Geschick im Umgang mit den 
Geräten bie,tet dem Unterricht die reichhaltigsten Möglichkeiten. Der Muske,I ist das 
zentrale Thema in allen Sportarten. Das Laufen wird besonders gepfle·gt. In der 
Gymnastik wird das Erlebnis der Aufrechiten betont. 

In der siebenten Klasse wird das Schwergewicht vom Muskel auf die Sehne verlegt. 
Jetzt genügt es nicht mehr, daß eine Bewegung schwierig oder gar artistisch ist, jetzt 
muß sie zugleich s"chön u.nd kraftvoll sein . Akrobatik wird überall gefordert, besonders 
in den Sprüngen. In der Gymnastik wird das Erlebnis der Waagerechten e·rprobt. 

In der ach:ten Klasse muß der Schüler die natürliche· Ordnung verlassen und sucht 
ei,nen Halt. Die Realität des Knochens is.t daher die einzig überschaubare für ihn. 
Dem wi1rd besonders in Ausdauer- und Kraftübungen Rechnung getragen, wie z: B. in 
der übe,rwindung eines Gegners im Ringkampf. In der Gymnas.tik wird der beherrsch
te Fall geübt. 

Das selbständige Gefühlsleben drängt im fünfzehnte·n Lebensjahr zum Extrem hin. 
Es gilt, diese Kräfte in geordnete Bahnen zu lenken. Es muß e,in gesundes Kraft
gefühl erzeugt werden . In Kugel, Stein und Gewi'cht vernbjektiviernn sich die Schwer
kräfte und setzen je,der Selbstüberschätzung ein schnelles Ende·. Den oft unkontrol
lierten Willensausbrüche·n, denen schnelle Zustände des Erschlaffens folgen können, 
muß das Formprinzip entgegengesetzt werden. Während bisher aus der Vielfalt der 
Kinderspiele geschöpft werden konnte, beginnen di,e· Schüler de1r Oberstufe sich· mit 
den großen Kampfspie·len auseinanderzusetzen. 

Nachdem der Schüler seine Kraftnatur kennengelernt hat, sucht er den Ausgleich 
herzusteHen zwischen sich und dem Umkr,eis. Er lebt ganz im Gefühl und versucht 
sichi nach außen zu bewähren, oft durch die unsinnigsten Kraftproben. Hier gilt es 
durch gee,ignete Bewegungsformen zu harmonisieren. Die Diskusscheibe als in sich 
ruhende•s, um e1inen Punkt drehendes und fortfliegendes Elerne·nt ist der ideale 
Widerntand, mit dem er sich auseinanderrsetzen muß. Die Schüler der elften Klasse 
beginnen sich selbst sittliche Ziele zu setzen. Sie werden in ihrem Denken zieföewußt 
und such,en den konkreten Punkt im Raum, an dem s.ie ihre Ideen aufhängen können. 
Der auf ein Ziel g.erichtete Speer kann als das entsprechende Symbol für den ge
zielten Gedanken angesehen werden. Der Spe·erwurf auf Weite ist weniger gee·ignet, 
bedeutet er doch einen auf das Unendliche gerichteten Gedanken. 

Die zwölfte Klasse bringt, wie auch in den anderen Unterrichtsfächern, eine Wieder
holung des Bekannten unter übers.chaue:nden Gesichtspunkten. Im Geräteturnen wer
den immer neue Bewegungsfolgen geturnt, und in der Leichtathletik wird der Mehr
kampf betont. Darüber hinaus hat der Schüler durch die langjährige Erprobung seiner 
Kräfte in den notwendigen V\3·rwandlungen den Grad von Freiheü erreicht, den er 
braucht, um sich spezialisieren zu können. Das Ziel des Turnunterrichts, aus diesem 
Plan leicht zu erkennen, ist, junge Menschen zu erziehen, die ihren Körper durch 
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das Bewußtsein beherrschen, die gel,ernt haben, sich; in größtmöglicher Vielseitigkeit 
geistesgegenwärtig zu bewegen. Die Leistung darf nicht Zweck an sich se,in, sondern 
Maßstab für einen sinnvollen Krafteinsatz. Es i'St z. B. wichtiger, daß jemand in der 
Lage ist, in mehreren Stilarten e,ine mittlere Höhe zu überspringen als in e'iner Stil
art eine größere. Das Maß der körperlichen Beanspruchung muß so gehalten se·in, daß 
das Interesse für die anderen Fächer nicht verdeckt, sondern geweckt wird. 

Hans-Wolfgang Masukowitz 

Warum wir in der Schule zeichnen 

Eine Kindergruppe erzählt von ihren Ferienerlebnissen. Aus allen Himmelsrichtungen 
si.nd si:e zurückgekehrt. Fremde Lände,r, Städte, Landschaften waren für Tage und 
Wochen ihre Umgebung. 

Auch die Freizeit ist voller Bilder: in Zeritungen und Zeitschriften, im Fernsehen und 
im Kino, beim Schulweg, in Eisenbahn und Straßenbahn. überall sind, absichtlich 
aufgesucht oder nicht, neue Bilder, Augenwahrnehmungen. Der Gesich:tskreis ist 
viel größer geworden und wächst noch ständig. 

Die Diskussion geht heute schon darum, diese Billderfülle durch technische Informa
tionsmittel auch in die Schulen herninzunehmen. 

Wie war noch vor Jahrzehnten de,r Schulweg, den ein Kind jahrelang zur Schule 
gehen mußte. Es ging vorbei an einigen bekannten Häusern, Bäumen und Feldern. 
Wie bedeutsam waren da noch die BildHr in den Büch,ern, die ihm von der weiten 
Welt berichjteten. Welches Gewicht hatten die Wahrnehmung·en, die es, oft bis zum 
Überdruß, kannte, denen es nicht entfliehen konnte. 

Es liegt auf der Hand, daß wir Heutigen mehr sehen müssen, um weltweit zu werden. 
Aber es liegt auch auf der Hand, daß wir Kraft dazu brauchen, um nicM die Fülle der 
Wahrnehmungen, die sich uns bieten, „zu verpassen". Wenn unser Blick den Re,ich
tum des Gebotenen erfahren soll, so müssen wir das Sehenlernen üben und kräftigen 
und im Sehen ein rechtes „Begreifen" erwerben. Sonst würde unsern innere' Welt nur 
durchl die neue Lebensart entwurzelt, zers.treut, zerrissen. 

Was kann die Schule geben, um diese Fordeirungen unserer gegenwärtigen Weilt zu 
erfüllen? 

Wir müssen in der Schule das „ Begreifen im Sehen" erarbeüen. Darum muß täNges 
Sehen in allem Unterricht enthalten sein. Sehen, aus dem das Wahrgenommene wie
dererstehen kann, aus dem durch erinnerndes VorsteHen ein Wahrgenommenes in 
se1iner Farbigkeit und Formenfülle wieder he,rvorgebracht werden kann. Das Wort, 
die Begriffe, die Gedanken müssen bildhaft werden. 

Wir zeiichnen darum in unsernr Schule Vi'el und sind immer noch nicht befriedigt von 
den Ergebnissen, .die aus dem Zusammenwirken von ze,ichnendem Üben und allen 
Fachunterrichten zustande,kommen. 
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Durch Zeichnen kann das Beobachten so vertieft werden, daß die gesprochenen 
Worte, die experimentellen Darstellungen, Berichte, Skizzen und Gebärden wieder 
intensiver wahrgenommen werden. Zeiichinen ist, so aufgefaßt, eine· Kräftigung des 
Wahrnehmens'. 

Warum zeichnen wir dann nicht vie·I m·ehr Gegenständliches? 

Die Orientierung in der gegenständlich'en WeH ist eine Aufgabe für Menschen, die 
den kindhaft mythischen Raum verlassen woi.ien und gegenwärtig sein möchten. 
Darum be·reiten wir die Zwölf- bis Fünfzehnjährigen durch viel Sach·zeichnen , Schat
tenlehre und Perspektive für diese Tatsächlich:keiiten der Welt vor. Vorheir muß jedoch 
die Seelenfülle in den Wahrnehmungen veranlagt werden, das lebensvolle Vorstellen, 
phantasievolle lmaginiernn. Diese W~lt der ersten Schuljahre hat noch keine drei
dimensionale RäumlichkeH und is.t in diesem Sinne ungegenständlich. Die WirklichkeH 
von Farbe und Form ist noch nichrt auf den physikaHschen, optischen Raum, auf Licht 
und Schatten orientiert. Formen und Farben sind noch1 di·e Gebärden der Welt, Mit
teHungen von dem, was in der Welt wesenhaft wirkt. 

Und nach diesem Alter der Gegenwärtigkeit, des Gegenständlichen? 

In den obe:rsten Klasse'n suchen wir mit unseren Schülern die Weilt in ihren größeiren 
Fragen, in ihren tieferen Geheimnissen zu ergründen. Das Kleinste, das tief unter der 
gegenständlichen Oberfläche verborgen ist, wird zur Frage. Die übergeordneten Ge
setze de1r Entwicklung von Welt und Mensch werden ge·sucht. 

Es Hegt darum nahe, d'ie•s.en Weg zu den verborgenen Rätseln mit der Musik, mit 
der Eurythmi;e und mit allen Fäche1rn der Natur- und Geiste·swissenschaften gemein
sam w gehen. Es soll und muß die Kunst aus ihrer genüßlichen Sonderrolle befre-it 
werden. Es geht ni.cht mehr um das ästhetische Wolkenkuckucksheim e+ner „ Boheme" 
- sondern um die Stärkung des innernn Menschen. Die Instrumente„ die1 ihm so 
reich gegeben werden, sollen für das große Abenteuer, das wir Leben nennen, ge
rüstet sein. 

Gotthilf Michael Pütz 

Die wirtschaftliche Stellung unserer Lehrer 

Das Lehrerkollegium eiiner Waldorfschule unte.rscheidet sich in seiner Zusammen
setzung von den üblichen Schulen dadurch, daß ihm Lehrer verschiedene1r Ausbildung 
(Klasse1nlehrer, Fachlehre,r für dve Oberstufe, Euirythmie·lehrer usw.) angehören, die 
nach dem Besoldungsrecht in versch.iedener Weise e·inzustufen sind. Andererseits ist 
für d'as Lehrerko·llegium e·iner Waldorfschiuile charakteristisch„ daß jedem Le1hrer e·in 
hohe·s Maß an Ei·genvera.ntwortung zufällt, da wir in der Pädagogik eine Kunst der 
Erziehung sehen, die nur aus den schöpferischen Kräften des e·inzelnen Lehrers aus
geübt we1rden kann. Di.e Koordination der Arbeit der einzelnen Lehrer kann ent
sprechend nur in einer kolle·gialen We·iise gefunden werden. Daraus folgt die1 Forde
rung nach einer gleichen Vergütung aller Lehrer e·iner Waldorfschule' ohne· Rücks.icht 
auf ihre Vorbildung, die auch, sonst in künstlerischen Bernfen nicht entsche1ide·nd ist. 
Das Ersatzschulfi'nanzgesetz sch.reibt vor, daß die Dienstbezüge unserer Lehrer in 
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· der gleichen Höhe zu veranschlagen sind wie die de·r Lehrer an vergleichbaren öffent
lichen Schulen. Damit würden jedoch) unsern Lehrer ihrer verschiedenen Vorbildun'g 
entsprechend auch verschiedene Gehälte•r be·ziehen . An unserer Schule wird das sich 
hieraus ergebende Problem wie folgt gelöst. Jeder Lehrer erhält das seiner Vorbil
dung und dem eines Lehrers an einer vergleich.baren öffentlichen Schule entsprechen·· 
de Gehalt und erteilt gleichzeitig der Geschäftsführung den Auftrag, den nach Abrech
nung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge verbleibenden Nettobetrag auf ein 
Sammelkonto des Lehrerkollegiums unserer Schule zu überweisen. Das Lehrerkolle
gium, das für diesen Zweck den Status einer Gesellschaft des bürger!iichen Rechts 
hat, verteilt die Gesamtsumme der eingegangenen Nettogehälter nur unter Berück
sichtigung des Alters und des FamUienstandes ohne sonstige Differenzierung. Ein 
Tei'I der Lehrer erhält dadurch höhere Beizüge als es seinem offiziellen Gehalt ent
spricht, andere, insbesondere ledige und akademisch vorgebildete Lehrer, verzichten 
bewußt in einer ihnen be·kannten Höhe auf Teile ihrer Einkünfte, die ihnen an einer 
öffentlichen Schu le zustehen würden. 

Die•se Regelung ist . vor gut fünf Jahren mit Zustimmung des Kultusmini'steriums ein
geführt worden. Unberührt hiervon bleibt die Gewährung von Be1ihilfen in Krankheits
fällen und die Möglichkeit, öffentliche Mittel für die Finanzierung von Eigenhe·imen 
zu erhalten, wie sie auch Lehrern öffentliche1r Schulen zustehen. Die Lehrer und 
Mitarbeiter unserer Schule zahlen seit vielen Jahren für ihre Kinder eiin Dritte·! der 
allgemei'ngültigen Kindergarten- und SchJlilbefüäge. Außerdem entrichten unsere Leh
rer mit ganz wenigen Ausnahmen se>it Anfang 1965 einen monatlichen Baubeitrag von 
DM 30, - , wodurch die Lehrerschaft bisher ca. DM 36.000, - aufgebracht hat, wobei 
die sonstigen einmaligen Spenden nicht mi1tgerechnet sind. 

Max Graband 

Mitarbeiter unserer Schule 

seH 
Hauptberufliche Lehrer 

Helga Bai 6. 9·. 67 
Werner Bartod 1. 4.62 
Wolfgang Baue•r 1. 5.63 
llse Bierbrauer 20. 4. 66 
Werner Bode 1. 9.62 
Friedhe·lm Dörmann 1. 12'. 62 
Christiane von Domarus 1. 5.65 
lrmgard Eulgem 1. 4.58 
Eginhard Fuchs 18. 6.62 
Ale·xandra Graatz 1. 4.59 
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Hans-Ulrich Hesselbarth 1. 6.63 
Winfried Jacquet 1. 8.67 
Kurt Kehrwi·eder 15. 7.60 
Johannes Kiersch 1. 4.64 
Dr. Adolf Küstermann 15. 2.64 
lrmgard Mancke 1. 4.59 
Hans-Wolfgang Masukowitz 1. 4.66 
Naemi Masukowitz 1. 4.59 
Christiane Merlet geb. Reese 1. 9.65 
Walter Motte 1. 4. 64 
Walte·r Müller 1. 4.61 
Peter Nantke 1. 7.65 
Gotthilf-Michael Pütz 1. 5.60 
Rene Max Querido 6. 9.67 
Christhild Sydow 1. 4.60 
Lore Schäfer 1. 6.58 
lnge Schmidt 6. 9.67 
Jürgen Schr iefor 1. 4.61 
Hildegard Sch,ultz 15. 9.58 
Ursula Schulz 1. 4.58 
Barbara Stalling 1. 5.65 
Vera Tielsch 15. 3.59 
Wilhelm Wollborn 1. 4.58 
Robert Zimmer 1. 4.58 
Dr. Rose Zimmer 1. 3.64 

Nebenberufliche Lehrer 

Pfarrer Karl Alberts 1.10. 59 
Ingeborg Bas.iner 1. 4. 59 
Heike Berg 1. 12. 66 
Barbara Fuchs 1. 11.66 
Volker Harlan 1. 10. 67 
Dr. Dieter Lauenstein 1. 2.67 
Johannes Lauten 1. 6.64 
Claude Merle·t 29. 4.68 
Herbert Mölle 1. 6.67 
Hans-Werner Rademacher 1. 6.67 
He·inz Reinhardt 1. 11.67 
lrene Wollborn 1. 4.58 

Kindergarten 

lsolde Kühn 15. 10. 67 
Hildegard Roeper 1. 4.58 
Christe•I Sobotl<a 1. 4.67 
Helga Zurnpfe 19. 10. 61 

Schulküche 

Anna Janda 1. 2.65 
Erna Jentsch 7. 2.59 
Ingeborg Schüler 15. 2.59 
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Verwaltung 
Waltraud Dworacki 1. 10. 66 
Max Graband 10. 8.59 
Ursula Graband 1. 4. 67 
Paul Ke,il 1. 1. 58 
Erika de Vries 1. 4.63 
Karl Zimmeck 1. 2.63 

Reinigungsdienst 
Marianne Bursche! 22. 1. 68 
Erna Kapsa 21. 2.66 
Maria Koch 1. 10. 58 
Käte Mülle·r 2. 5.65 
Maria Müller 2 .. 5.65 
Gisefa Ratajczak 5. 1. 68 
Hildegard Slawatiki 13. 3.63 
Auguste Strube 6·. 11. 63 
Hildegard Wirth 1. 2.64 

Civ. Ing. Herbert Görlich Nachf. 

Industrieanlagen Behälter- und Rohrleitungsbau 

463 Bochum Paulinenstraße 13 Ruf 36104/550208 Postfach 2410 
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Christian Günther 

Sanitäre Installation - Bauklempnerei 

und Heizungsanlagen 

Essen, Franziskanerstraße 61 

Telefon 286326 

Fußspezialist 

Schulze-Arendt 

Fußpflege - Einlagen - Gesundheits-Schuhe 

581 Witten (Ruhr), Markt 1, Ruf 25 76 

Witten - Ruhrstraße 40 
Eisenwaren - Schrauben - Werkzeuge - Maschinen 

Baubeschläge 
Hanxleden & Co. 

Für Fragen Ihrer Altersversorgung, der Kraftfahr
zeug-, Feuer-, Unfall- und Haftpflicht-Versichernng 

stehen ich Ihnen gerne zur Beratung zur Verfügung. 

Bezirksdirektor 

Alfred Müller 
Gothaer Lebensversicherung a. G. 

Gothaer Allgemeine Versicherung A. G. 
Gothaer Feuer-Versicherungsbank a. G. 

4630 Bochum - Kortumstraße 47 - Telefon 6 36 58 
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mBllmann 
Bochum BrückstraBe 32 
~ Aralhaus BrückstraBe 

Gustav Freytag, der Dichter 
von" Soll und Haben" schreibt: 

"Ich nenne einen tüchtigen Menschen, 
der sich aufs Sparen verlegt,damit er 
im Alter nicht zu sorgen braucht." 

In allen Fragen des Sparens 
und des gesamten Geldverkehrs 
beraten wir Sie gern. 

COMMERZBANK 
„.eine Bank. die ihre Kunden kennt 

~ c 
l1l & l1'il ~ SEIT1870 

Wir verwalten auch die Konten der gemeinnützigen Treuhandstelle e. V., Bochum. 
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Büro-Organisation 

Fachgeschäft 

für.feine Papierwaren 

Schul- und Zeichenbedarf 

Bochum - Kortumstraße 95 

Fernruf 62341 

ADOLF LOEWE 

KOHLEN HEIZÖL BAUSTOFFE 

D. LANGHOFF K.-G. 

Dortmund-Lütgendortmund, Provinzialstraße 28 

Ruf 632541/43 

Bochum-Langendreer, Dördelstraße 26 

Ruf 21401 
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SANITÄR + HEIZUNGSGROSSHANDLUNG 

' · 

HERBERT WOHLLEBEN 

Witten-Ruhr - Eschey 19 - Ruf 55041 - FS. 8229112 

LUCK BAUBETRIEBE K. G. 

462 CASTROP-RAUXEL 

Römerstraße 98 - Ruf Sa.-Nr. 73016 
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WELEDA A 
(i 

Weleda Präparate zur Körperpflege und für die 
Mutter und das Kind sind bewährte Helfer für eine 
vorbeugende Gesundheitspflege. Die Auswahl und 
Verarbeitung der wertvollen natürlichen Rohstoffe er
folgt nach den gleichen Methoden und Qualitätsgrund
sätzen, welche für die Weleda Heilmittel angewendet 
werden. Im eigenen Anbau nach biologisch-dynami
scher Wirtschaftsweise wird ein hoher Prozentsatz der 
für die Weleda Präparate benötigten Heilpflanzen ge
wonnen. 1-f E!i 1mittE!1 bE!triQb~ 
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Die medizinische Körperpflege für Mutter und Kind 
Weleda Hauttonikum, fettfrei 
• entlastet das Bindegewebe in der Schwangerschaft 
• belebt müde Beine, beugt Krampfadern vor 
Weleda Massage- und Hautfunktionsöl 
• zur täglichen Körperpflege nach dem Baden und Waschen 
• beugt „Schwangerschaftsstreifen" vor 
• regt den Kreislauf an 
Everon Kastanienbad 
unterstützt den venösen Kreislauf besonders in den Beinen - wichtig während 
und nach der Schwangerschaft 
Weleda Calendula Kinderöl, -creme, -puder 
·• pflegen und schützen vor Hautreizungen, beugen dem Wundwe·rden vor 
• Everon lris-PflanzenseHe zur milden Reinigung 
Weleda Milchbildungstee fördert die Milchsekretion 
Weleda Aufbaukalk zur gesunden Knochen- und Zahnbildung 
• fördert die Nahrungsauswertung bei Kindern und bei Frauen 

in de·r Schwangerschaft 
Weleda-Schlehen-Elixier 
• stärkt die Lebenskräfte 
• wirkt aufbauend und kräftigend in Kindheü und Jugend 
• für junge Mütter während der Schwangerschaft und nach der Entbindung 
Erhältlich in Apotheken, Drogerien und Reformhäusern 

Wann kommen Sie zur Probefahrt. 

BOCHUM •OSTRING 2-4• RUF 64573 



Jede D-Mark, die Sie ausgeben 
wollen, sollten Sie dreimal 

umdrehen. Sie könnten diese 
Mark auch sparen -

sparen bei der 
WESTFALEN BANK 
Aktiengesellschaft Bochum 

Die 
WESTFALENBANK 

hilft Ihnen -
ob Sie Geld 

anlegen wollen oder 
Geld brauchen 
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