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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSZEITSCHRIFT ZUR PXDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXIII Heft 3 März 1969 

VOM BEWUSSTSEINSWANDEL DER GEGENWART 

Daß in und mit den politischen, ökonomischen und kulturellen Vor
gängen unserer Gegen wart sich Veränderungen des Bewußtseins voll
ziehen, ist zunächst eine Behauptung wie jede andere. Die Anzeichen, 
die dafür zu sprechen scheinen, sind sehr verschiedener Art. Von man
chen wird auf die "Unruhe in der Jugend", von anderen auf die Wand
lungen im Katholizismus seit "dem" Konzil, von wieder anderen wird 
auf Erscheinungen in Literatur und Malerei hingewiesen. Mancher gar 
sieht in der Rauschgiftsucht den Wunsch nach einem anderen Bewußt
sein, wo wiederum andere Betrachter schlicht vom "Sittenzerfall" 
reden. Nun wird jeder historisch geschulte Beobachter zunächst fest
stellen müssen, daß diese Phänomene keineswegs selten oder unge
wöhnlich sind, daß sie in mehr oder weniger intensiver Form in Mittel
europa schon seit dem Jahre 1000 nachzuweisen sind, d. h. seit der 
Zeit, seit der man überhaupt an Hand schriftlicher Zeugnisse etwas 
nachweisen kann. So klagt schon Walter von der Vogelweide in der 
sogenannten Elegie darüber, wie jämmerlich die jungen Leute sich ver
halten. Sollte alles Reden von großen Wandlungen und Zerfall viel
leicht nichts anderes sein als das Geschwätz von der guten alten Zeit t, 
das bekanntlich nichts anderes ist, als der Ausdruck der geistigen Zu
rückgebliebenheit einer älteren Generation, ein Dokument der der
zeitigen Siebenundzwanzigjährigkeit der Menschheit 2 ? 

Bevor man sich hier also in emphatisch vorgebrachten Klagen ergeht 
oder chiliastischen Erwartungen hul-digt, sind vielleicht einige metho
dische Vberlegungen über Möglichkeiten und Grenzen solcher Betrach
tungen von Nutzen. Zunächst eine Unterscheidung: es sind mindestens 
zwei Elemente in Wandlung begriffen: einmal die Welt der sichtbaren 
und äußeren Tatsachen, zum anderen die Maßstäbe, mit denen diese 

I Siehe: Hans Delbrück, Die gute alte Zeit, 1893. 
2 Siehe Rudolf Steiner, u. a. Vorträge vom 13. u. 29. Mai 1917 und vom II. Januar 1918 (siehe ,.Er

zieh.ungskunst", Jg. 1968, Heft 7/8, Seite 221 ff.). Dort wird darauf hingewiesen, daß eine natür
Jjcb~ geistige Entwicklung heute etwa mit 27 Jahren endet. 
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tatsächliche Welt beurteilt wird. Diese Unterscheidung ist grob, aber 
sie mag zunächst hinreichend sein. Man denke vielleicht an die Dampf
lokomotive. Sie war um 1900 herum technisch etwa soweit entwickelt 
wie heute (Züge beginnen erst heute etwas schneller zu fahren als 
1914) - damals war die Dampflokomotive Inbegriff des technischen 
Fortschritts und der "Dämonie" der Technik. Unter den heutigen 
Maßstäben ist die Dampflokomotive Gegenstand wehmütiger roman
tischer Erinnerung, der sich manche Klubs besonders widmen. 

An diesem Beispiel ·sieht man, wie bei gleichbleibender Tatsachen
welt sich der Maßstab der Beurteilung verändert; aber wohl kaum 
aus Gründen, die im Inneren des Bewußtseins zu suchen sind und auf 
einen endogenen Wandel der Psyche schließen lassen. Wa:s hier die 
Maßstäbe verschiebt, ist ein Wandel der Tatsachen, ist das Auftauchen 
des Flugzeugs, der E-Lok und der Raketentechnik: sie alle lassen die 
Dampflokomotive als Residuum der "guten alten Zeit" ·erscheinen. 
So gibt es sehr viele Dinge und Verhaltensweisen, bei denen die Ver
änderung der Welt eine Veränderung der Maßstäbe vollzogen hat. 
Man denke nur an den Krieg. Vor 1914 galt der Weltfrieden als eine 
"verrückte Idee" 3 und man sprach allgemein vom nächsten Krieg, der 
als unvermeidlich galt und teilweise herbeigesehnt wul'de4

• Heute gibt 
es äußere Faktoren, in der Waffentechnik und in der Machtverteilung 
zwischen den Großmächten, die den Krieg fast allgemein verdammens
wert und die Friedensidee als die einzig vernünftige erscheinen lassen. 
Alle diese Veränderungen der Situation finden einen Niederschlag in 
Änderungen der Maßstäbe des beurteilenden Bewußtseins. 

Geht man auf einige der eingangs genannten Beispiele ein, so wäre 
es denkbar, auch für die Unruhe in der Jugend ökonomische Ursachen 
nachzuweisen; vielleicht würde sich die Unruhe in der Jugend als ein 
spezielles Wohlstandsproblem einer finanzstarken Jugend oder als die 
Rcevolte der finanziell schlechter gestellten Jugend (Studenten und 
Gymnasiasten) nachweisen lassen? Was die LSD konsumierenden Hip
pies anlangt, so könnte die Langweiligkeit der Umwelt ebenso wie die 
fehlende Notwendigkeit, durch Arbeit Geld zu vel'dienen, für solche 
Erscheinungen verantwortlich gemacht werden. Viele der Erscheinun
gen, die für einen Bewußtseinswandel reklamiert werden, sind leicht 
als Ergebnisse des sich wandelnden gesellschaftlichen Seins zu inter
pretieren. 

S H. v. Moltke, Erinnerungen, Briefe, Dokumente. Stuttgart 1922, Seite 364. 
4 A. W. Heymel, Gesammelte Gedichte, Leipzig 1914, Seite 9. 
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In der Tat kann der Bewußtseinswandel nicht dadurch beschrieben 
oder begriffen werden, daß man nach Art der Kulturkritik literarische 
oder gesellschaftliche Erscheinungen zur Illustr~tion seiner Thesen her
beizerrt und auf Grund unhaltbarer normativer Vorstellungen diese 
Erscheinungen verurteilt oder preist. - Wollte man allerdings in das 
Gegenteil verfallen und mit den Vorstellungen des ökonomischen Na
turalismus alle Anderungen des Bewußtseins nur als Reflexe der wirt
schaftlichen Situation denunzieren, so würde man nur in den entgegen
gesetzten Irrtum verfallen; denn der ökonomische Naturalismus unter
läßt es, sich über die Herkunft der Kräfte, die die wirtschaftlichen 
Verhältnisse verwandeln, Rechenschaft abzugeben. Diejenigen Ele
mente, die die Wirtschaft umgestalten, sind nämlich keineswegs nur 
ökonomischer Natur. 

Max Weber hat zum Beispiel auf die Bedeutung der asketischen 
Ethik des Protestantismus hingewiesen und gezeigt, wie besonders der 
Puritanismus die Berufs- und Arbeitsethik hervorgebracht hat, die 
eine Grundlage des frühkapitalistischen Geistes ist. Der Puritanismus 
förderte jene Haltung und Wert-Einschätzung, die die psychologische 
Voraussetzung für rationelles, sparsames und dauerhaftes Gewinn
streben ist 5• Ein anderes Element des ökonomischen Wandels sind die 
Erfindungen, sie steigen nicht wie Blasen aus dem Grunde des ökono
mischen Daseins auf, sie werden auch oft keineswegs um des schnöden 
Gewinnswillen gemacht. In der Tätigkeit der Erfinder ist eine Intelli
genz am Werk, die einerseits ganz Neues zu schaffen bestrebt ist und 
die andererseits streng sachlich und wissenschaftlich orientiert ist. Je
denfalls ist bei den meisten Erfindern gerade der ökonomische Sinn 
schwach ausgeprägt, davon zeugen ihre Schicksale. Die eigentliche 
Umgestalterin des heutigen Lebens aber, die Schöpferin der weltver
ändernden Technik ist die moderne Wissenschaft, die Naturwissen
schaft 1m besonderen. Will man also den V ersuch einer Aussage über 
den Stand der Bewußtseinsentwicklung der Gegenwart machen, so 
wendet man sich, wenn man einigermaßen gesicherte Ergebnisse ge
winnen will, dem Stande wissenschaftlicher Erkenntnis zu, denn da 
findet man den unvermittelten Ausdruck der derzeitigen Entwick
lungsstufe, dessen Spiegelung die ökonomischen Verhältnisse sind. Die 
Spiegelung dieser Spiegelung ist dann - in allerdings doppelt verzerr-

3 Siehe zum Beispiel: Max Weber, Soziolocie, WeltgesdlidHiidle Analysen, Politik. Stuttgarr 1968, 
Seite 340 ff. 
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ter Gestalt- das meiste dessen, was von den Kulturkritikern so gerne 
als "Zeitsymptom" aufgespießt wird. 

In den historisch überschaubaren Zeiten kann man drei verschiedene 
Verhältnisse des Menschen zur Welt bemerken: 

1. Die magisch-mythische Haltung zur Welt. In mythischen Bildern 
wird die Welt geschaut und gedeutet, in magischer Beschwörung 
wird sie gemeistert. 

2. Die logische Weltbetrachtung. Man betrachtet die Welt, gleichsam 
mit den Händen auf dem Rücken, ohne sie sehr zu verändern oder 
zu sezieren und macht sich über sie logische Gedanken. (Diese Art 
der Betrachtung findet sich bei den Griechen, in der Scholastik, aber 
in einem gewissen Sinne auch bei Buddha und anderen Religions
stiftern um das Jahr 500 vor Christus.) 

3. Die naturwissenschaftliche-experimentelle Haltung gegenüber der 
Welt. Diese Haltung ist·es, die eigentlich das Neue der Neuzeit aus
macht. 

Alle drei Haltungen können, wie heutzutage etwa, munter neben
einander existieren. 

Das naturwissenschaftliche Denken und die Technik des Experiments 
haben ganz bestimmte Entwicklungen durchgemacht. Bis ungefähr zur 
Französischen Revolution ist die Naturwissenschaft weitgehend mecha
nische Physik und klassifizierende Botanik. Mit dem 19. Jahrhundert 
tritt dann immer gewichtiger die Chemie hinzu, bald folgt der Dar
winismus, und die Entdeckung der Vererbungsgesetzlichkeit, die beide 
bestimmte Aspekte des Lebendigen enthüllten. Erst aber gegen An
fang unseres Jahrhunderts gelang es anfänglich, den Menschen "in den 
Griff" zu bekommen; mit der Hypnose, der Psychoanalyse und der 
Arbeitspsychologie Frederik Taylors wurde der erste Schritt getan. 
Man erforscht zum Beispiel den "Verdrängungsmechanismus" der 
Seele, man ist heute bemüht, sich der Steuerungsmechanismen in der 
Werbetechnik und Politik zu bedienen, gerne würde man die "Mecha
nik des Geistes" so beherrschen, daß man nicht nur Dinge machen, 
Pflanzenarten züchten, Tiere abrichten, sondern vor allem den Men
schen steuern könnte. Es ist in der Tat auf diesem Gebiet schon einiges 
gelungen. Manche der Entdeckungen sind nicht einmal so unangenehm. 
Gab es doch früher in der Wirtschaft mit böser Regelmäßigkeit Krisen, 
deren letzte 1932 zu einer furchtbaren Weltarbeitslosigkeit führte, und 
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nicht nur zu ihr. Heute kann man den Mechanismus der Wirtschaft 
schon einigermaßen so steuern, daß man etwa durch eine "Kapital
spritze" am rechten Ort eine von der Krise bedrohte Wirtschaft wie
der in Gang bringt. Ein anderer Ausfluß jener Bestrebung, alles zu 
"machen", ist das programmierte Lernen, das auf den Ergebnissen der 
Verhaltenspsychologie aufbaut und voraussetzt, daß der junge Mensch 
nicht durch innere Entwicklungsgesetze, sondern durch äußere Mani
pulationen zur Entfaltung seiner selbst gebracht wird. 

Das gemeinsame und entscheidende Kennzeichen der experimentel
len und praktischen Wissenschaften unsererTage ist es, in diesem Sinne 
die Beherrschung aller Erscheinungen des Lebens anzustreben. War 
man noch vor 70 Jahren davon überzeugt, daß bestimmte Gesetze das 
menschliche Leben unabänderlich beherrschen, war man vor 700 J ah
ren noch davon überzeugt, daß die Geschicke der Welt in "Gottes 
Hand" liegen, so ist man sich heute darüber im klaren, wie vieles vom 
Menschen gemacht, geplant werden muß. Das Bevölkerungswachstum 
muß geregelt werden, die Landwirtschaft wird unter rationellen Ge
sichtspunkten umorganisiert, die Industrie plant heute - anders als 
früher- für Jahre, ja für Jahrzehnte voraus. 

Auf diese Weise zeigt sich, daß die physisch-biologische Umwelt 
ebenso wie die soziale Mitwelt dem gestaltenden Zugriff der Menschen 
unterliegt. Dabei wird aber nur im einzelnen Fall planvoll verfahren, 
das Ganze der Entwicklung hingegen wird nicht zusammengeschaut 
und nicht geplant, und so zeigen sich überall divergierende Tendenzen 
oder Tendenzen, die zu einem unheilvollen Zusammenstoß führen 
können. Noch vor hundert Jahren konnten derartige Zusammenstöße 
zwar Unheil und Elend bringen, heute aber weiß man, daß die Exi
stenz der Menschheit bedroht ist, denn sie ist in die Hand der Men
schen gegeben. Unter solchen Umständen zeigt sich als erstes Phänomen 
eine Welle der Angst, die um den Erdball geht. Die Politiker machen 
sich diese Angst zu nutze, indem sie in erster Linie an das Sicherheits
bedürfnis appellieren, und in Deutschland erfreut sich kein Sicherheits
symbol größerer Beliebtheit als das bergende Eigenheim mit dem Gar
ten ringsherum, der dem Besitzer vorgaukelt, er lebe noch in der gott
geschaffenen "Mutter-Natur". überall zeigen sich solche Ansätze zur 
Flucht aus der Gegenwart, man sucht "neue Geborgenheit"in einem 
großen "Zurück". Die erste große Zurückbewegung war in vielen sei
ner Tendenzen der Nationalsozialismus, der aus dem Gefährdungs
erlebnis der Weltwirtschaftskrise seine Antriebe empfing. Man wollte 
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zurück zur alten sittlichen Ordnung, zurück zur bergenden Volks
gemeinschaft, zurück zu Blut und Boden. In diesem Zusammenhang 
ist der Nationalsozialismus nur ein Symptom. 

Das Bedürfnis, zu Bindungen und Ordnungen zurückzufinden, 
herrscht vielerorts, und man hat gar keinen Grund, sich darüber er
haben zu dünken. Erleben wir es doch heute auf fast jedem Lebens
gebiet, daß die alten Ordnungen aufgelöst werden, ohne daß die Leer
stelle von neuen konstruktiven Impulsen ausgefüllt würde. So scheint 
das Chaos zu wachsen. Nicht nur die Natur um uns herum verliert 
ihre alte Ordnung und die innere Harmonie: seit einiger Zeit erfährt 
man auch immer stärker, .daß sich alle sittlichen Bindungen und Nor
men auflösen. Es soll hier nicht auf die Sex-Welle verwiesen werden, 
die großenteils ein Illustrierten-Phänomen ist, sondern darauf, daß 
überhaupt alle Autorität im Sittlichen, jede allgemeingültige Norm 
geleugnet wird. Der römische Bischof hat versucht, in der Enzyklika 
"Humanae vitae" jenem autoritativen Begriff der Sittlichkeit, der an 
Naturgesetz und Naturrecht orientiert ist, noch einmal Geltung zu 
verschaffen. Dieses ist ihm nur in den bewußtseinsmäßig weniger vor
geschrittenen Ländern gelungen, nicht hingegen in einem Land, das so 
von kühler Rationalität geprägt ist, wie die Niederlande. Daß die 
Rationalität sich im Kampf gegen die Enzyklika "Humanae vitae" 
zahlreicher Scheinargumente bedient und im letzten emotional begrün
det ist, sei nur am Rande vermerkt. In der Tat vermag die Rationali
tät und das technische Denken selber keinerlei Leitlinien für das 
menschliche und sittliche Handeln zu entwerfen. 

In all ·diesen Erscheinungen lebt ein neuartiges Verhältnis zum Ge
danken. Von den griechischen Philosophen bis ins hohe Mittelalter 
wurde der Inhalt des Gedankens als verpflichtende, welthafte Gesetz
lichkeit erlebt. So konnte Anselm von Canterbury aus dem Begriff 
des Wesens, welches größer nicht gedacht werden kann, auf seine Rea
lität schließen und es Gott nennen'. Die Logik des Aristoteles ist fast 
ausschließlich Begriffslogik, d. h. aus dem Inhalt der Begriffe ergibt 
sich ihre Zu-, über- und Unterordnung und die Ordnung der Begriffe 
ist identisch mit der Ordnung des Seins. Ein solches Denken denkt aus 
dem Wesen und der Gesetzlichkeit der Dinge heraus und leitet aus 
ihnen die Verpflichtung der Menschen zu einem entsprechenden Han
deln ab, wie es die römische Kirche noch heute tun will, wenn sie vom 

8 Ansclm von Canterbury, Monologien. Deutsche Ausgabe. Wien 1936, Seite 256-265. 
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"Wesen" der geschlechtlichen Liebe und vom "Wesen" des geschlecht
lichen Aktes her argumentiert und von da her sittliche Vorschriften 
entwickelt. Seit Descartes herrscht aber in der Philosophie der tief 
empfundene Zwiespalt zwischen äußerer Natur (res extensa) und in
nerem Bewußtsein (res cogitansf. Man glaubt nicht länger, nur aus 
dem innerlich erlebten Begriff heraus die äußere Welt erkennen zu 
können, der Gedanke wird nicht länger als Bürge einer Wirklichkeit 
akzeptiert. Deshalb muß nach einer neuen Vermittlung des Wirklichen 
gesucht werden. Dies geschieht zunächst im Naturexperiment, dann im 
psychologischen und sozialen Experiment. Eine Vermittlung durch den 
Versuch gelingt dann, wenn der innerlich erfaßte Gedanke die An
leitung zu einem geziehen Handeln gibt. Aus der Idee, etwa die Ener
gien von Ebbe und Flut einzufangen, geht man zum Bau eines Dam
mes, zur Errichtung von Turbinen über. Indem man das mit der Flut 
einströmende Wasser und das mit der Ebbe abfließende Wasser durch 
die Turbinen leitet, gewinnt man Strom und findet beispielsweise im 
Brennen einer elektrischen Birne die Richtigkeit der Idee sinnlich be
stätigt. So experimentell gewonnene Erkenntnisse werden dann, wie 
oben erwähnt, zur Manipulation der Natur und des sozialen und 
seelischen Lebens verwendet. 

In den letzten Jahrzehnten ist aber auch auf diesem Gebiete eine 
neue Stufe erreicht worden. Es ist nämlich gelungen, nicht nur die Vor
gänge der Natur, des sozialen und seelischen Lebens "in den Griff" 
zu bekommen, es ist nunmehr auch gelungen, den "Gedanken" in den 
Griff zu bekommen. In der modernen Logik, die auch Logistik ge
nannt wird, hat man eine Form der Darstellung von Gedanken und 
Sachverhalten entwickelt, die die Gedankenform äußerlich vergegen
ständlicht und sie so kontrollierbar und mechanisierbar macht. Der 
Begründer dieser Art moderner Logik ist Gottlob Frege. 1879 ver
öffentlichte Frege sein Werk "Begriffsschrift", das die Grundlagen für 
eine objektive Formelsprache des reinen Denkens darstellt. Sein Schü
ler Ludwig Wirtgenstein und der englische Mathematiker Benrand 
Russe! entwickelten durch die sogenannte Matrizenrechnung eine ma
thematisierte Form dieses Denkens, das die Übertragung von Gedan
kenformen auf elektrische Schaltungen etc. ermöglicht. Ein Ergebnis 
dieser Bemühungen sind die sogenannten Elektronengehirne. In dem 
Augenblick nun, da man die Gedankenwelt so aus sich herausgesetzt 

7 Ducartes, Meditationes de prima philosophia. Harnburg 1959, Seite 50. 
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hat, ist eine Stufe der menschlichen Entwicklung erreicht, in der die 
Menschheit in ihren fortgeschrittensten Vertretern allem in dieser Welt 
vom Stein bis zum Gedanken gegenübersteht. Alle diese Gegenstände 
kann man beherrschen, manipulieren, aber: wieso? wozu? warum? Nach 
welchen Gesichtspunkten und Interessen soll man mit der Welt verfah
ren? Da alles machbar und gestaltbar ist, gibt es keine Normen und 
Gesetze mehr, nach denen man sich richtet! Dies ist die Situation boden
loser Freiheit. 

Die Situation der bodenlosen Freiheit ist nicht leicht auszuhalten. 
Je nach Eigenart fliehen die einen in die alten Ordnungen der Ver
gangenheit, die anderen geben sich selber auf und vertrauen sich den 
Zwängen der Welt an, d. h. sie werden zu einem Rädchen in der tech
nischen Welt. Es ist aber auch denkbar, daß man den bis hier beschrie
benen Vorgang anders deutet und deshalb auch andere Konsequenzen 
aus ihm zieht. In dem Maße, in dem Menschen all jene Elemente ver
gegenständlichen, sich gegenüberstellen und beherrschen, zeigt sich, daß 
dieses alles: Ratio, Psyche und Technik nicht der eigentliche Mensch 
ist. Der Mensch kann diese Elemente zwar absondern, ausstoßen und 
beherrschen - oder auch nicht beherrschen, aber all dieses macht den 
Menschen noch nicht aus. Früher meinte man, der Mensch sei ein "ani
mal rationale" oder ein "homo faber". So sehr der Mensch alles dieses 
auch ist, so sehr ist er aber auch noch etwas anderes. Dieses andere 
ist nun dabei, sich in einem großartigen historischen Prozeß als selb
ständig zu gebären. So wird das, was bisher dieses Menscheninnerste 
als Hülle umgab, als vielfältige Technik abgesondert, und an jeder Ma
schine könnte stehen: das bist Du nicht! Allein, wie steht es nun um 
den innersten "Kern" des Menschen, um jenes eigentliche Wesen? Was 
ist es? Daß es sich nicht durch den Begriff bestimmen, definieren läßt, 
geht schon daraus hervor, daß es den Begriff im technischen Prozeß aus 
sich absondert. Es kann dieses Menschliche nur angedeutetwerden als das
jenige, was in dem Anschauen jener Gegenständlichkeit Erkennen und 
im Erkennen handelnder Wille ist. 

Rudolf Steiner hat in vielfältigen Umschreibungen auf jenes Ele
ment aufmerksam gemacht. In der "Philosophie der Freiheit" nennt 
er es die "Intuition", die gleichzeitig Motiv und Triebfeder des Han
deins ist 8 • In der "Theosophie" wird dieses Element als dasjenige be
schrieben, was das Wahre und Gute unmittelbar erfaßt. Rudolf Steiner 

8 Rudolf Steiner, Philosophie der Freiheit, 9. Kapitel. 
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nennt es dort "Bewußtseinsseele" 9• Man wird aber bei der Betrachtung 
der äußeren Gegenwartslage zunächst mit Recht feststellen können, 
daß von dieser "Bewußtseinsseele" nicht viel zu bemerken ist. In der 
Tat ist die Bewußtseinsseele gegenüber etwa dem voll ausgebildeten 
Verstande ein Baby, das erst seine ersten Schritte tut, das stolpert und 
hinfällt und wieder aufsteht. Dennoch geht das ganze Ringen unserer 
Zeit zunächst und primär um die Entfaltung und das Erwachen eben 
dieser Bewußtseinsseele, zu deren Charakteristika es zu zählen ist, daß 
sie ganz selbständig und unmittelbar aus sich heraus denkt und han
delt, daß sie deshalb im Prinzip jegliche Autorität ablehnt und etwas 
tut, "weil ich es will", "weil ich es so für richtig halte". Entscheidend 
ist aber, daß die Bewußtseinsseele überhaupt zu sich erwacht und daß 
man weder in die idyllische Gemütlichkeit der Vergangenheit flieht 
oder dem Sog technischer Faszination erliegt. Es kommt deshalb dar
auf an, daß zunächst alles geschieht, daß diese Bewußtseinsseele zur 
Selbständigkeit erwacht. Das geschieht in der Selbst-Besinnung im An
blick der Technik. Indem die Technik als tote Gestalt menschlicher 
Absonderungen vor dem Menschen steht, gibt sie zum Erwachen An
laß. Rudolf Steiner hat es einmal so formuliert: Die moderne Technik 
trat gerade wegen ihres zum Tode führenden Charakters in Erschei
nung, "weil nur dann, wenn der Mensch hineingestellt ist in eine tote, 
mechanische Kultur, er durch den Gegenschlag die Bewußtseinsseele 
entwid{eln kann" 10• So bilden die gegenwärtig sich äußerlich abspie
lenden historischen und technischen Prozesse das Widerlager einer Ent
wicklung, die nur aus Freiheit gemeistert werden kann. Die chaotischen 
Erscheinungen der Gegenwart, die Rauschgiftsucht, die Unruhe in der 
Jugend oder die Bewegung in der römischen Kirche sind Phänomene 
sehr unterschiedlicher Art, die an sich noch wenig aussagen und viel
leicht nicht einmal verdienen, gleich als "symptomatisch" gedeutet zu 
werden. Teilweise sind es Epiphänomene, Randerscheinungen, wohl 
bedenklicher aber noch keineswegs hoffnungsvoller Art. Erst in dem 
Maße, in dem in solchen Bewegungen das Erwachen der Bewußtseins
seele sich spiegelt und gefördert werden kann, gewinnen sie positive 
Bedeutung. Der eigentliche Bewußtseinswandel der Gegenwart ist 
nämlich ein stiller Vorgang. Er ist das Erwachen zur Selbständigkeit, 
er ist das Lernen von den unmittelbaren Erscheinungen des Lebens. 
Indem der Einzelne oder eine Gruppe wirklich "Erfahrungen macht" 

~ ders. Theosophie, Das Wesen des Menschen, IV. Leib, Seele und Geist. 
10 Rudolf Steiner, Geschichdiche Symptomatologie. DerDach 1942, Seite 59. 
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und aus ihnen lernt, spielt sich der eigentliche Wandel des Bewußt
seins ab. 

Rudolf Steiner hat darauf verwiesen, daß es gut und nützlich sei, 
jene im Leben und im Erleben gewonnene "Intuition" sich selber da
durch bewußter und deutlicher zu machen, daß man sie zum Bilde er
hebt 11

• Diese frei geschaffene Bildwelt dient zunächst als Stütze der 
Bewußtseinsseele und hilft ihr, in der Einsamkeit der bodenlosen Frei
heit überhaupt wach zu bleiben. Darüber hinaus aber sind ja die mei
sten Erfindungen auf technischem Felde einer Phantasie entsprungen, 
die sich der Meisterung der äußeren Welt zuwandte. Könnte nicht 
analog eine freischaffende moralische Phantasie auf sozialem Felde 
jene Erfindungen machen, die für eine bessere Zukunft den Freiheits
raum schaffen, den der Mensch zum individuellen Leben braucht? 

Christoph Lindenberg 

FREIE WILLENSAUSBILDUNG IM GEISTESLEBEN 

Marx- Lenin- Fichte- Utopie oder konkrete Sozialität? 

Die Beiträge von Rudolf Steiner im Januar-Heft .der "Erziehungskunst" 
(Freiheit, Gleichheit, Brü1derlichkeit im Lebenslauf) und im Februar-Heft 
(Das Wesen der Schule im sozialen Gefüge; Rudolf Steiner zu revolu
tionären Forderungen) werden .durch die folgenden Texte ·aus öffentlichen 
Vorträgen fortgesetzt, die Steiner am 22. April und am 16. Juni 1919 in 
Stuttgart hielt1• Die in diesen Beiträgen unter verschiedenen Aspekten be
handelten Ideen von der Dreigliederung des sozialen Organismus sind u. a. 
in seiner 1919 erschienenen Schr.ift "Die Kernpunkte der sozialen Frage in 
den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft"! und in zusam
mengefaßter Form in seinem Aufruf "An .das deutsche Volk und an die 
Kulturwelt" vom März 19193 behandelt. Die Gründung der ersten Waldorf
schule in Stuttgart im September 1919 steht im innersten Zusammenhang 
mit der von Rudolf Steiner impulsierten Dreigliederungsbewegung jener 

11 ebd. Seite 106 ff. 
1 Offendieher Vortrag für die Versammlung der Unterzeichner des Aufrufes ,An das deutsche Volk 

und ~n die Ku!turwelt" vom 22. 4. 1919 (der hier abgedruckte Text entstammt dem Schlußwort nach 
der Diskussion), und öffentlicher Vortrag ,.Das Soziale in den Rechts- und WirtschaA:seinriduungen 
und die Freiheit des Menschengeistes• vom 16. 6. 1919. Erschienen im Band 330/31 der Rudolf
Steiner-Gesamtausgabe .Neugestaltung des sozialen Organismus", S. 13 ff. und S. 245 ff. Der Ab
druck der Textstellen erfolgt mit Genehmigung der Rudo!f-Steiner-Nachlaßverwa!tung. 

2 5. Aufl., Dornach 1961, Einzelband im Rahmen der Rudo!f-Steiner-Gesamtausgabe. 
3 Abgedruckt im Band 330/31, S. 7 ff. der Gesamtausgabe (siehe Fußnote 1). 
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Zeit, die - leider vergebLich - versuchte, durch einen ·dringenden Appell an 
die ·deutsche Öffentlichkeit (sowohl an die Regierenden als auch .an die Be
völkerung, an die Arbeiterschaft und an das "Bürgertum"), eine Neuord
nung der sozialen Verhältnisse zu bewirken. Die Freie Waldorfschule ver
körpert mit ihrer Selbstverwaltung ·im pädagogischen wie auch im recht
lich-wirtschaftlichen Bereich den Typus einer EinridJtung des Freien Geistes
lebens im Sinne der Idee der Dreigliederung des sozialen Or.ganismus. 

Mag auch der hi-storisch bedeutsame Versuch Steiners zu einer Neustruk
turierung der gesamten sozialen Ordnung mißlungen sein, so zeigen doch die 
Unruhe, die Ghaotisierung der sozialen Verhältnisse und der "Bewußtseins
wandel der Gegenwart" (siehe S. 73 in diesem Heft), wie sehr .geistig über
geordnete Ideen heute gefordert sind. Die Waldorfschulbewegung lebt die 
prinzipielle Möglichkeit eines auf sich selbst gestellten Geisteslebens prak
tisch dar. Hierin liegt ein Teil ihrer wahrhaft großen Bedeutung. In der Be
sinnung auf ihr SOjähriges Bestehen sieht die Waldorfschulbewegung die 
impulsierenden Quellgedanken ihl'les Ursprungs als Zukunftsforderungen auf 
sich zukommen. M. L. 

Wahrhaftig\ ich bewundere Karl Marx wegen seiner Gedanken
schärfe, wegen seines umfassenden historischen Blickes, wegen seines 
großartigen umfassenden Gefühles für die proletarischen Impulse der 
neueren Zeit, wegen seiner gewaltigen kritischen Einsicht in den 
Selbstzersetzungsprozeß des modernen Kapitalismus und wegen seiner 
vielen genialen Eigenschaften. Wer ihn aber kennt, der weiß, daß Karl 
Marx im Grunde genommen eben der große Sozialkritiker war, der 
jedoch immer da im Stiche läßt, wo hingewiesen werden soll auf das, 
was eigentlich zu geschehen hat. Schon da liegt der Ursprung desjeni
gen, was wir heute als Tatsachen sehen ... 

Betrachten wir einmal die Meinung eines so konsequenten Denkers
man mag sich zu ihm stellen, wie man will-, wie Lenin ist. Denn kon
sequent ist er schon, auch in bezug auf ein gewisses Handeln ist er 
konsequent. Betrachtet man seine Anschauung, so muß man zunächst 
sagen, er ist seiner Meinung nach ganz feststehend, mehr als alle ande
ren, vor allem mehr als die Mehrheitssozialisten, auf dem, was Marxis
mus ist. Und in einem seiner Bücher, das ist sehr interessant, macht 
er gerade aus dem Marxismus heraus eine höchst interessante Bemer
kung. Sie ist um so interessanter, wenigstens in formeller Beziehung, 
als sie nicht gemacht wird von einem, der in seinen vier Wänden über 
sozialistische Parteien schreibt, oder von einem, der vielleicht em 

4 Das Folgende ~us dem Vortrag (Schlußwort) vom 22. IV. 1918 (siehe Fußnote 1). 
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Minister oder sonst im öffentlichen Amt ist, sondern von einem all
mächtigen Manne. Er bespricht jene Anschauungen des Marxismus, in 
denen darauf hingewiesen wird, wie der alte bürgerliche Staat über
gehen muß in den proletarischen Staat, wie dieser proletarische Staat 
aber nur die einzige Aufgabe habe, sich selbst allmählich zu töten. 
Also Begründung eines Staates, der solche Gesetze macht, die ihn 
schließlich töten. In diesem Staate wird eine Gesellschaftsordnung sein, 
durch die alle Menschen gleich sind nicht nur in bezug auf das Gesetz, 
sondern auch in bezug auf wirtschaftliche und geistige Verhältnisse. 
Oh, die geistigen Arbeiter werden keinen Pfennig mehr haben als die 
physischen Arbeiter. Aber gleichzeitig ist Lenin durchaus der Ansicht, 
daß das nur ein Übergang ist. Denn es müsse, und das leitet er auch 
aus dem Marxismus her, nachdem der proletarische Staat getötet sein 
wird, also alles das, was er heute anstrebt, untergegangen sein wird, 
dann das andere kommen, das eigentliche große Ideal, das darin sich 
ausleben wird, daß eine Gesellschaftsordnung da sein wird, in welcher 
jeder haben wird, jetzt nicht das gleiche wie der andere, sondern wo 
jeder haben wird nach seiner Begabung und seinen Bedürfnissen. 
Aber - jetzt bedenken Sie dieses große Aber-, aber, ·sagt Lenin, dieser 
Zustand ist mit den gegenwärtigen Menschen nicht zu erreichen, da 
muß erst ein neuer Menschenschlag kommen. Sehen Sie, das ist auch 
in einer gewissen Beziehung ein richtiges Denken, nur in eigentüm
licher Weise ein richtiges Denken ... Es soll etwas durchgeführt wer
den, aber für Menschen, die noch nicht da sind. 

Nun, sehr verehrte Anwesende, gegenüber alledem versucht unser 
Aufruf5 etwas für Menschen, die da sind. Und gerade dadurch unter
scheidet sich unser Aufruf von allem anderen, daß er radikal anders 
ist als im Grunde genommen alles andere, was auf diesem Gebiet jetzt 
auftritt. W'as tritt sonst auf? Programme? Nun, Programme sind 
heute so billig wie Brombeeren. Man gründet eine Gesellschaft, eine 
Partei, macht ein Programm, das ist sehr leicht. Aber darum handelt 
es sich nicht. Dieser Aufruf steht nicht auf theoretischem, auf dogmati
schem, sondern auf einem Wirklichkeitsboden, auf einem wirklich 
praktischen Boden. Daher richtet er sich nicht an Programme, sondern 
an Menschen. 

Oft und oft hat man .gesagt, wenn der Mensch von Geburt an ein
sam auf eine Insel versetzt wird, lernt er niemals sprechen, sprechen 

5 Aufruf ,.An das deutsche Volk und an die Kulturwe!t" vom März 1919 (siehe Fußnote 3). 
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lernt er nur in der Gesellschaft von Menschen. So können sich die 
sozialen Impulse niemals in einzelnen Menschen entwickeln, sondern 
nur im Zusammenleben mit den anderen Menschen. In einer eigen
tümlichen Weise entwickeln sie sich im einzelnen Menschen. Dafür ein 
Beweis ... Ich will Ihnen einen anderen Bolschewisten nennen, an den 
Sie vielleicht noch nicht gedacht haben, und bei dem Sie sehr erstaunt 
sein werden, wenn ich ihn einen Bolschewisten nenne. Dieser Bolsche
wist ist ]ohann Gottlieb Fichte! Kein Mensch kann größeren Respekt 
haben vor Johann Gottlieb Fichte als ich, aber lesen Sie seinen "Ge
schloßnen Handelsstaat", lesen Sie die Gesellschaftsordnung, die er 
darin entwirft. Wahrhaftig, sie wird in Rußland verwirklicht. Was 
liegt da eigentlich zugrunde? Fichte war ein großer Philosoph, war 
ein großer Denker, kann man sagen, alle diejenigen geistigen Wege, 
die er gegangen ist, die geht man mit Recht, wenn man dasjenige, was 
im menschlichen Innern veranlagt ist, was aus der menschlichen Be
gabung herausfließt, zur Entfaltung bringt. Aber die neuere Zeit hat 
gerade den Menschen auf die Spitze der individuellen Persönlichkeit 
gestellt. Auf der einen Seite müssen wir heute diese Persönlichkeit aus
bilden, aber aus ihr kommt ebensowenig eine soziale Ordnung, wie 
aus dem einzelnen Menschen die Sprache kommt, wenn er sich allein 
entwickelt. Soziale Ideen, soziale Einrichtungen können sich nur ent
wickeln in der Sozietät selber. Daher sollte man keine sozialen Pro
gramme aufstellen, sondern bloß finden: Wie müssen die Menschen 
sozial organisiert sein, wie müssen sie zusammen leben, damit sie in 
diesem Zusammenleben die richtigen sozialen Impulse finden? Das ist 
das, was gesucht wird in diesem Aufruf ... 

Verständnis8 muß man erst dafür haben, daß der Mensch weder zur 
Freiheit noch zur Unfreiheit geboren ist, daß er aber erzogen und ent
wickelt werden kann zur Freiheit, zum Verständnis der Freiheit, zu 
dem Erleben der Freiheit, wenn man dasjenige Geistesleben an ihn 
heranbringt, das ihn durchdringt mit Kräften, die ihn erst freimachen 
in seiner Entwicklung als Mensch; daß man sich hinaufentwickeln 
kann bis zu dem Punkte, wo unsere Gedanken nicht mehr die ab
strakten, unwirklichen, ideologischen sind, sondern diejenigen Gedan
ken, die vom Willen ergriffen werden. Das versuchte ich, in meiner 
"Philosophie der Freiheit" vor die Welt als eine Erkenntnis hinzustel
len: Die Ehe des Willens mit den innerlich frei gewordenen Gedanken . 

.e Das Folgende aus dem Vortrag vom 16. VI. 1919 (siehe Fußnote 1). 
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Und aus dieser Ehe des Willens mit den innerlich frei gewordenen 
Gedanken ist zu erhoffen, daß der Mensch hervorgeht, der auch die 
Fähigkeiten entwickelt, im Zusammenleben mit den andern, daß heißt 
in sozialer Gemeinschaft, ein jeder für sich und ein jeder sozial mit 
jedem anderen, solche Rechts- und solche wirtschaftlichen Ordnungen 
hervorzubringen, die man hinnimmt in ihrer Notwendigkeit, wie man 
die Notwendigkeit hinnimmt, daß man den physischen Leib an sich 
tragen muß, seinen Gesetzen gehorchen muß und nicht frei ist, sich 
einmal die rechte Hand nach links und umgekehrt wachsen zu lassen, 
oder den Kopf in die Mitte der Brust. Gegen das, was von Natur aus 
schon vernünftig ist, kämpfen wir nicht aus der Freiheit an. Gegen 
dasjenige, was an den menschlichen Rechts- und Wirtschaftseinrichtun
gen widermenschlich und widernatürlich ist, kämpfen wir mit unserer 
Freiheit an, wenn wir zu entsprechendem Bewußtsein gekommen sind, 
weil wir wissen, es ist anders zu machen. Und wir wissen und wollen 
wissen als moderne Menschen, daß .jeder Mensch demokratisch mit
arbeiten soll an dieser Umgestaltung der äußeren Wirtschafts- und 
Rechtsordnung zu einer solchen Vernünftigkeit, die unsere Freiheit nicht 
beeinträchtigt, ebensowenig, wie die natürliche Gesetzmäßigkeit un
seres physischen Leibes. Um das zu verstehen, muß man aber Herz 
und Sinn haben für die Wirklichkeit des Geisteslebens, denn dasjenige 
Geistesleben, das ein Anhängsel ist des Staats- und Wirtschaftslebens, 
dasjenige Geistesleben, das man nur erwirbt, wenn man der Sohn rei
cher Leute ist oder staatliche Stipendien gekriegt hat, oder aus dem 
Grunde, damit man ein staatliches Unterkommen sich erwirbt -, die
ses Geistesleben macht nicht frei. Das auf sich selbst gestellte Geistes
leben, das Geistesleben, das aus seiner eigenen Kraft heraus arbeitet, das 
macht frei, und das erzeugt gegenüber jenen Stimmungen, jenen drei 
Stimmungen: Hemmung des Willens, Beklemmung des Rechtsgefühl es, 
Verdunkelung der Gedanken, die bei unfreiem Willen vorhanden sind, 
die andere Stimmung: die freie Willensausbildung im Geistesleben. 

Wird das eintreten, was ich hier in einer Reihe von Vorträgen ge
schildert habe als das freie Geistesleben, das Geistesleben mit Selbst
verwaltung des Pädagogisch-Didaktischen im dreigegliederten sozialen 
Organismus, dann wird der Mensch nicht mehr seinen Willen gehemmt 
fühlen, sondern er wird umgeben sein von einer Atmosphäre, die er
zeugt wird aus diesem freien Geistesleben, so daß er sich sagt: dieses 
freie Geistesleben nimmt auch meinen Willen als einen freien auf. Und 
aus dem Verständnis des selbstverwalteten Geisteslebens wird hervor-
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gehen, was die neuen sozialen Triebe sind, die bestehen in dem gegen
seitigen, wahren, sachlichen Tolerieren und Verstehen eines Menschen 
durch den anderen auf dem Gebiete des zweiten Gliedes des sozialen 
Organismus, des Rechtsstaates, wo jeder Mensch jedem anderen Men
schen, sofern sie mündige Menschen sind, als gleicher gegenübersteht. 
Und als drittes wird hervorgehen eine solche Struktur des Wirtschafts
lebens, daß diejenigen, die in diesem Wirtschaftsleben arbeiten, vom 
höchsten Geistesarbeiter bis zum letzten Handarbeiter, als selbstän
dige, freie menschliche Individualitäten sozial mitwirken, so daß an 
die Stelle der Zeit, wo es den Menschen schwarz wurde vor den Augen 
bei den Gedanken an das Wirtschaftsleben, die Zeit treten wird, wo 
das vernünftige Handeln der Betriebsräte, der Verkehrsräte, der Wirt
schaftsräte die Wirtschaft regeln wird, wo der Mensch nicht mehr dem 
Zufall von Angebot und Nachfrage und der Krisenhaftigkeit von An
gebot und Nachfrage, der Kapitalwirtschaft, übergeben sein wird, 
sondern wo der einzelne Mensch wirtschaftend neben dem anderen 
Menschen im Leben drinnen stehen wird; wo gerechte Preis- und Ar
beitsverteilung aus der Vernunft hervorgehen wird, so daß wir uns in 
das, was einmal notwendig ist im Wirtschaftsleben, als freie Menschen 
hineinstellen können. Und wie wir uns in den Leib hineinstellen in 
seiner naturgemäßen Notwendigkeit, so wird der Mensch sich seine 
Freiheit erringen im modernen demokratischen Sozialismus, in der 
modernen sozialen Demokratie. 

Um diese wahre Menschlichkeit zu erringen, dazu ist notwendig, 
daß überwunden werden die alten Parteischablonen, die alten Partei
meinungen, die gegenüber den heutigen Menschheitsforderungen doch 
nur Gedanken- und Urteilsmumien sind. Wahrhaftig, diejenigen ken
nen mich schlecht, die immerzu davon sprechen, daß ich mit dem, was 
der Dreigliederung des sozialen Organismus zugrundeliegt, irgendeine 
Reklame für mich treiben wollte. Oh, ich wäre viel lieber im stillen 
Dornach, wo ich gearbeitet habe, bevor ich hierher gekommen bin, an 
einem Werk, das mir sehr auf der Seele liegt, und ich stehe hier nur 
gegen meinen subjektiven Willen, aus der Erkenntnis heraus, daß heute 
eine Notwendigkeit vorliegt, gegenüber den alten Parteiprogrammen 
und Parteigedanken, die da Mumien sind und die sich in holdester 
Eintracht von der äußersten Rechten bis zur äußersten Linken zusam
menfinden, daß es eine Pflid1t ist, gegen diese Mumien, soweit ich es 
kann, zu wirken. Ich gebe zu, es mag schwach sein, dann mag es sach
lich bekämpft werden und etwas Besseres an die Stelle gesetzt werden, 
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aber als eine Pflicht muß man es fühlen gegenüber den alten und 
gegenüber den neuen Tatsachen, ein Neues vor die Menschheit hin
zustellen. Es kommt mir gar nicht vor, als ob die Menschheit nicht 
Sehnsucht hätte nach diesem Neuen, als ob die Menschheit nicht 
eigentlich wollte, daß dieses Neue auftrete. Denn was will denn eigent
lich dieser Gedanke, diese Praxis des dreigliedrigen sozialen Organis
mus? Sie wollen, daß die Menschen endlich verstehen lernen, daß wir 
in der Zeit der großen Abrechnung leben, in der in Bewegung und 
Unruhe gekommen sind die drei Hauptlebensgebiete der Menschheit, 
das geistige Leben, das politische oder rechtliche Leben, das wirtschaft
liche Leben, daß wir brauchen eine Neugestaltung, eine Umgestaltung 
dieser drei Gebiete unseres allgemeinen Menschenlebens. 

Rudolf Steiner 

GESAMTSCHULE - WALDORFSCHULE 

A s p e k t e i h r e r E x i s t e n z (Fortsetzung) 

V. 

Fassen wir unsere Darstellung zusammen, um zu einer reflektierten 
Überlegung gegenüber den neueren pädagogischen Bestrebungen zu 
kommen. Es ist anzuerkennen, daß der pädagogische Bereich von zwei 
Determinanten berechtigterweise bestimmt wird: 1. von der gesell
-schaftlichen Sphäre mit ihren Komponenten und Kräften, weil die Er
ziehung immer in einer konkreten historischen Welt, im Jetzt und 
Hier sich vollziehen muß; 2. von anthropologischen Gegebenheiten, 
die aus der menschlichen Natur herrühren und nur in einer bestimmten 
Weise beeinflußt werden können. Nun ist die Industriegesellschaft in 
ihren sozialen Strukturen durch ihre gewaltige Spezialisierung so ge
artet, daß sie vom einzelnen in ihrer Komplexität zwar als unbegreif
lich erfahren wird, nicht aber ihren Zusammenhang und ihren Sinn 
preisgibt. Denn der Mensch wird durch seine eigene Funktion, die er 
ausübt, auf einen Teilbereich beschränkt, der meist schon so kom
pliziert ist, daß nicht einmal er überschaut werden kann. Dadurch 
muß zwangsläufig eine Sinnentleerung der eigenen Existenz raum
greifen: die Entfremdung zwischen der Welt und dem Subjekt entsteht. 
Obschon die technische Welt eine gemachte, vom Menschen gemachte 
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Welt ist, wird sie doch von reinen Sachgesetzen beherrscht; sie er
strecken sich nicht nur auf die Sachwelt, sondern ragen bis ins Subjekt 
hinein, das dann im Leistungsprinzip schließlich durch "objektive" 
Normen gemessen, beurteilt und eingestuft wird. Und obwohl alle 
diese Tatsachen bestehen und nicht rückgängig zu machen sind, kann 
nicht übersehen werden, daß ein Verständnis dieser Verhältnisse nicht 
das Ganze triffi, wenn nicht die anthropologische Seite mit berück
sichtigt wird. Im Augenblick, wo die gegenseitige Abhängigkeit des 
Menschen von der Gesellschaft, aber auch der Gesellschaft vom Men
schen nicht gewürdigt wird, ist das die Gesellschaft rechtfertigende 
Konzept ideologisch, entspringt also einem falschen Bewußtsein. 

Werden nun von der Industriegesellschaft bestimmte Forderungen 
an das Erziehungswesen gestellt, besteht von vornherein der Verdacht, 1 
daß aus einer partiellen Interessenlage heraus bestimmte Ansinnen er-!/ 
hoben werden. So etwa die Erhöhung des output an .6-l:>i.~tn:ienten, / 
Hochschulabsolventen u. ä. Aber audl in anderer Weise können rein:~ 
gesellschaftliche Forderungen übertragen werden, ohne daß geprüft 
wird, wieweit sie in einem anderen Bezirk berechtigt sind. Dafür ein 
Beispiel. Die Leistungsgesellschaft bedarf als Grundlage ihrer Existenz 
der Mobilität, also der Aufstiegs- und auch Abstiegsmöglichkeiten. Im 
Unterschied zu anderen Berufen scheint der des Lehrers benachteiligt 
zu sein, weil ein Aufstieg (außer in der Verwaltung) nur sehr be
schränkt möglich ist, zumal den drei Schularten jeweils ein eigener 
"Stand" mit bestimmtem Prestige entspricht, was einen "Aufstieg" 
vom Volksschullehrer zum Gymnasiallehrer nahezu ausschließt. Welche 
Möglichkeit gibt es nun, das Aufstiegsprinzip doch einzuführen? Denn 1 

geht es an, nur Lehrer zu sein, der Kinder erzieht und unterrichtet? 
Man kann etwa spezialisieren, indem neue Unterrichtsverfahren er
probt werden, wobei eine Gruppe das Programm entwirft, eine den 
Erfolg kontrolliert, eine prüft und über den Schüler-Aufstieg ent
scheidet usf. Dann wird die Schule nebenbei auch "objektiven" Ver
fahren unterworfen - ein Nebeneffekt der Gesamtschule. Der Ma
kroalgorithmus (= eine Verfahrensvorschrift für die Grobgliederung 
von Unterrichtseinheiten) des Kontext-Typus führt zu folgenden 
Überlegungen: 

"Diese Unterrichtseinheiten eignen sich besonders für team teaching_ und 
für ·4ie Verhindung von unmittelbarer Lehrerwirkung und technisch ver-_ 
~tteltem Unterricht. Der ~aster teadter de;-B~r~ichs leitet als team leader 
die Planung und bietet die effektvolle Darbietung, ·die übrigen Lehrer (muß 
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wohl heißen: simple teachers) kontrollieren die nachstehende Verarbeitungs
phase. Die Darbietungsfunktion des Lehrers kann aber auch an den tele
vision teacher aelegiert wel'lden, an den didaktisch eindeutig intentionierten 
-Unterrichtsfilm oder Schulfunk. Ein Teil der Lehrerfunktionen bei der Ver
arbeirung und Erfolgskontrolle kann an Programme oder Arbeitsanweisun
gen, an informelle Tests abgetreten werden." Als Fußnote folgt .die An
merkung: "Die Spezialisierung auf die Pr()dulgif>il_~()I'l Sendungen, von 
Programmen, Arbemmiicef~- -ode~Prüfungsverfahren wi~d- ~-e"inem grö
ßeren 'teil der Lehrer erlauben, sich zu qualifizieren und eventuell aufzu
s.!_eigen." (Gesamtschule: a. a. 0., S. 90, Sperrung von mir.) 

Was an diesen Äußerungen, die als Symptom und nicht als allge
meine, verbindliche Aussage für die Gesamtschul-überlegungen ge
nommen sein wollen, alles ideologisch ist, braucht hier nicht ausgeführt 
zu werden. Nur läßt sich nicht leugnen, daß sowohl die Lehrertätigkeit 
funktionalisiert werden soll nach dem Schema: Setzung/Entscheidung, 
Vollzug, Kontrolle, verbunden mit einer Versachlichung des Verhält
nisses Lehrer-Schüler, man könnte auch sagen J;:ntpersönlichung. Wie 
in allen Berufen, so soll auch hier Leistungsdruck und Aufstieg bei 
Schülern und Lehrern die Regel sein. Bleibt nur die eine Frage, ob 
immer ins Bewußtsein gelangt, daß an der Funktion "hintendran ein 
ganzer Mensch hängt", der es auch in seinen Funktionen nicht nur mit 
sich, sondern mit anderen Menschen zu tun hat. Taucht nicht hier 
- auf anderer Ebene - eine Wirklichkeit ohne Wahrheit des Ganzen 
auf, eine entfremdete Wirklichkeit? Dabei haben wir es hier noch 
nicht mit der Pädagogik, sondern nur mit deren Organisation zu tun. 

Das Beispiel kann zwei Dinge lehren. Einmal zeigt sich, wie die 
Schule den gesellschaftlichen Kräften, seien es Einstellungen oder Orga
nisationsweisen, sich nicht zu entziehen vermag. Zum andern - das ist 
eine Frage, die sich aufdrängt- muß entschieden werden, welche Prin
zipien und ideologischen Elemente der Industriegesellschaft berechtigt 
und welche nicht ins Erziehungswesen übernommen werden sollen und 
damit verbunden die Frage, wer hat dies zu entscheiden? Da die Ent
scheidungsinstanz heute festliegt, nämlich in den Länderparlamenten 
und den Kultusverwaltungen, scheint der letzte Teil der Frage beant
wortet. Indessen kann es gerade nicht gleichgültig sein, wer darüber 
zu befinden hat, in welcher Weise die gesellschaftlichen Forderungen 
aufs Erziehungswesen Einfluß nehmen können, zumal dann nicht, 
wenn bejaht wird, daß die Erziehung für ein Jetzt und Hier zu ge
schehen hat. Dazu bedarf es einer grundsätzlichen Überlegung. 
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Seit Marx den Ideologie-Begriff in jener pejorativen Weise, wie ihn 
zuerst Napoleon gegenüber den Ideologen um Destutt de Tracy ve~
wandelte, übernahm und behauptete, der ganze Überbau (Religion, 
Philosophie, Wissenschaft, Recht, Moral, Sitte) sei ideologisch, also 
nichts anderes als Rechtfertigung der Herrschaft der machtbesitzenden 
Klasse, habe also nicht Wahrheit, sondern Herrschaft zum Ziel oder 
eine Verkleidungsfunktion (Freyer), muß erwogen werden, ob Par
lamente und Verwaltungen überhaupt in der Lage sein können, die 
ganze Wirklichkeit - einschließlich der anthropologischen - zu er
fassen. Das gilt schon für die rein gesellschaftlichen Zusammenhänge, 
um wieviel mehr für pädagogische. Man braucht gar nicht so weit zu 
gehen wie Karl Mannheim mit seinem totalen Ideologie-Begriff, um 
die Seins- und Interessengebundenheit der heute vorgegebenen Ent
scheidungsinstanzen anzunehmen. Bleibt die Entscheidung bei diesen 
Instanzen, muß angenommen werden, daß die so geschaffene "Wirk
lichkeit" um die anthropologische Seite (mindestens zum Teil) ver
kürzt ist, selbst dann, wenn beste Absichten vorliegen. 

So bleibt die Frage, wer entscheiden soll, offen. Parlamente sind 
überfordert; sachgemäß kann die Entscheidung, wieweit gesellschaft
liche Kräfte im Erziehungswesen wirksam sein sollen, nur bei diesem 
selbst liegen. Damit ist allerdings nicht eine Autonomie gemeint, wie 
sie vielfach verstanden wird, die meist mit gesellschaftlicher Abstinenz 
gleichgesetzt werden muß, sondern eine Freiheit des_Erziehungswesens 
und auch des Geisteslebens sowohl von staatlich-politischen wie wirt
schaftlichen Einflüssen, die letztlich überhaupt erst zu einer nicht
ideologischen Berücksichtigung der gesellschaftlichen Kräfte führen 
kann. Man muß sich bewußt sein, daß eine solche Konstitution - ab
gesehen von kleinen Reservaten - bisher nicht bestanden hat und daß 
deshalb dieses Postulat nur gedanklich begründet werden kann. Aber 
es ist diese Freiheit des Geisteslebens deshalb notwendig, weil dann 
die Interessenverbundenheit schon konstitutionell ausscheidet, die ja 
Ideologiehaftigkeit des Denkens erst begründet. Nur die Freiheit des 
Geisteslebens ermöglicht es, daß in seinem Bereich die gesellschaftlichen 
Kräfte strömen und von ihm verarbeitet werden8• Obgleich nicht auf 
die ganze Problematik weiter eingegangen werden kann, sollte doch 

8 Selbst in der heutigen Ideologie-Diskussion wird die Wissensduft als von Ideologie-Verdacht frei 
dargestellt. Vgl. Jakob Barion: Was ist Ideologie? Studie zu Begriff und Problematik, Bonn 1964. 
Was wir meinen, reidlt indessen noch weiter: die auch koostitutionell freie Wissenschall bietet erst 
Gewähr, daß ihre Ergebnisse von größerer Wahrheitsnähe oder Ideologieferne sind als die einer wie 
immer gearteten abhängigen Wissenschaft (im Sinne der Ideologiehaftigkeit). 
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erkannt werden, daß nur dann die gesellschaftlichen Kräfte in der 
richtigen Weise aufs Erziehungswesen einwirken können, wenn das 
Geistesleben frei ist und sich nach seinen eigenen Gesetzen entfalten 
kann. Daß es mit dem reglementierten Schulwesen bisher nicht ge
lungen ist, die gesellschaftlichen Kräfte, Forderungen und Funktionen 
richtig aufzunehmen und zu verarbeiten, lehrt die anhaltende Dis
kussion über Wege der Schulreform9

• 

Die Verbindung des autonomen Erziehungswesens mit der Gesell
schaft ließe sich auf die denkbar einfachste Weise herstellen, verstieße 
a.ber gegen Standesbarrieren, die das Gesamtschulkonzept eher noch 
zementiert, anstatt zu beseitigen: den Beamtenstatus des Lehrers. Wie 
könnten gesellschaftliche Kräfte besser ins Schulleben einwirken, als 
dadurch, daß Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Verwaltung und For
~_:en -~rfah~cliatLund- ihr g~z speziell verarbeitetes 
Wissen als Lehrer fruchtbar machen, indem sie von Schulen auf Zeit 
oder Dauer angestellt werden? U~d -umgekehrt: könnten di~ Lehrer~ 
nicht selbst für ihre Tätigkeit gewinnen, wenn sie mit bestimmteq __ Er
~gsmöglichkeiten, wie sie nur die heutige Industriegesellschaft 
bietet, vertraut werden, indem sie in gewissen Intervallen die Möglich
keit hätten, von der Lehrtätigkeit in eine andere Tätigkeit und wieder 
zurück zu wechseln? Ein fruchtbarerer Austausch ist kaum denkbar. 
Soweit die Waldorfschulen von dieser Anregung, die Rudolf Steiner 
wiederholt in seinen Aufsätzen zur Dr-eigliederung des sozialen Orga
nismus gab, Gebrauch machten, erlebten die Kollegien die geistige und 
soziale Produktivität, die hiervon ausgeht. Die horizontale Mobilität, 
die in der Gesamtschule für ·den Schüler gefordert und erfüllt wird -
hier ist sie für die Lehrerschaft! Nicht die blutleeren Abstraktionen 
über vertikale Aufstiegsmöglichkeiten, die von aufgetürmten Rechts
positionen ausgehen und in immer größere Spezialisierung der Binde
strich-Teacher führen, können fruchtbar werden, sondern nur die Er
kenntnis des Menschen, des Kindes und Jugendlichen, die niemals 
Behandlungsobjekt besonderer Spezialisten werden dürften. 

Gerade wenn die Berechtigung der Industriegesellschaft selbst und 
deren Einfluß aufs Erziehungswesen bejaht wird, muß besonders die 

I Zum Verhältnis von Geistesleben und Ideologie vgl. Rudolf Steiner: Die Kernpunkte der Sozialen 
Frage, Stgt. 1920, S. 56 f. - Von den Vorstellungen kybernetischer Kreisprozesse ausgehend, kommt 
Hartmut von Hentig: Die Schule im Regelkreis - Ein neues Modell für die Probleme der Erziehung 
und Bildung, Srgr. 1965, zu den gleichen Ergebnissen, daß die Schule um so leistungsfähiger (auch 
für die Gesellschali) wird, je größer die Freiheit ist, die ihr gewährt wird. So ist auch sein Ein
wand gegen die Gesamtschule zu wenen, daß man Reformen nicht von oben anfängt. 
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anthropologische Seite berücksichtigt werden; denn es ist dies jener 
Teil der Gesellschaft, welcher verkümmert ist, um den die Wirklichkeit 
des sekundären Systems verkürzt wurde. Insoweit der Mensch in einer 
ihm entfremdeten Wirklichkeit lebt und dies auch fühlt, berührt das 
zuvörderst die Sozialgestaltung der Gesellschaft, nicht das Bildungs
wesen. Dort aber, wo es sich um die Heranbildung des werdenden 
Menschen handelt, der sich später in einen hochkomplizierten Gesell
schaftsprozeß einfügen muß, wird das anthropologische Element in 
vollem Umfang berücksichtigt werden müssen. Geschieht dies nicht, 
hat der Mensch in seinem Leben nie eine menschengemäße Wirklichkeit 
erlebt, kann er nachher auch nicht in der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
bestehen. 

Wie stellt sich nun das Konzept der Gesamtschule - allein von der 
anthropologischen Seite besehen - in den hier betrachteten Zusammen
hang? Es ist sicher ein bedeutsamer Schritt, wenn durch die Gesamt
schule die Schuldauer verlängert und die Bildung ausgeweitet wird, 
und zwar für alle Schüler. 

"Strukturell dürfte nur die Gesamtschule, die demokratische Leistungs
schule, in der Lage sein, eine der Demokratie angemessene Integration der 
Gesellschaft vorzubereiten und das Befähigungspotential der Jugend mit den 
beruflichen Qualifikationsnotwendigkeiten in der Zukunft zur Deckung zu 
bringen. Daher muß das vertikal in Schularten gegliederte Schulwesen in 
der Bundesrepublik Deutschland organisch .in einen horizontal gegliederten 
Stufenaufbau überführt werden, der den Entwicklungsstufen der Kinder und 
Jugendlichen entspricht ... Es ist ein vielschichtiges Problem der empirischen 
Forschung, welche Differenzierungsmöglichkeiten man . . . ermöglicht, für 
welche Bereiche sie erforderlich sind und wann man sie am zweckmäßigsten 
beginnen läßt: Föl'lderkurse; Binnendifferenzierung durch Gruppenunterricht 
nach Neigung, Interesse oder Leistung; Niveaukurse." (Gesamtschule: a. a. 0., 
s. 30 f.) 

Die Schwierigkeiten, die sich ergeben, sind offensichtlich: durch das 
demokratische Gleichheitsprinzip (gleiche Startchancen), das sich be
rechtigt in die Schule hineinerstrecken sollte, wird auf Grund unter
schiedlicher Anlagen des einzelnen (Leistung, Begabung) eine päd
agogische Aufgabe gestellt, die kaum zu lösen ist. Man strebt, sich die 
Schwierigkeiten zu erleichtern, indem man die bisherige Jahrgangs
klasse zugunsten von Leistungsgruppen auflöst. Was auf der einen 
Seite an Einheitlichkeit dem Bildungswesen zuwächst, wird auf der 
anderen durch die Leistungsdifferenzierung wieder aufgehoben. (In 
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der Gesamtschule Weinheim sitzen bis zu fünf Jahre verschieden alte 
Schüler im gleichen Kurs.) Der Gegensatz von demokratischem Prinzip 
und der Verschiedenheit der Menschen wird innerhalb der Gesamt
schule mithin rein organisatorisch durch das Leistungsprinzip gelöst. 
Aber was der Problematik zugrunde liegt, ist nicht zuerst eine Frage 
der Organisation, sondern der menschlichen Natur und mithin nur 
durch anthropologische Erkenntnis zu verstehen und aufzulösen. 

Es geht, soweit es sich übersehen läßt, nicht zuerst um Fragen, die 
sich durch einfache Empirie beantworten ließen, vielmehr um an: 
thropologische Einsichten, die letztlich zur Aufhebung des Gegen
satzes führen können. 

Die Verfechter der Gesamtschule haben durchaus recht, wenn sie 
energisch betonen, daß die s~genannteJahr~gsklasse erst im 18.Jahr
hundert- aus Verwaltungsgründen-eingeführt wurde; und es reicht 
zu ihrer Rechtfertigung sicherliCh nicht aus, auf die fehlende Leistungs
und Bildungsmotivation hinzuweisen, falls die Klasse abgeschafft wird 
und Schüler mit gleichem Leistungsprofil in einem Kurs sitzen. Der 
Wert oder Unwert der Jahrgangsklasse kann selbst auch wieder nur 
aus der Menschenerkenntnis kommen. 

Wir sprachen, als wir typisierend die anthropologischen Faktoren 
behandelten, welche fürs Erziehungswesen bedeutsam sind, von zwei 
Entwiddungsströmungen: der inneren und der äußeren. Hierbei be
kommt die äußere allgemeinen, gesetzlichen Charakter; handelt es sich 
bei ihr doch um die Entwicklung der menschlichen Wesensglieder in 
zeitlich gesetzmäßigem Ablauf. Die Entwicklung und Formung des 
physischen Leibes bedarf, um richtig abzulaufen, der ersten sieben 
Jahre, die des Lebensleibes der zweiten und die des Seelenleibes der 
dritten Jahrsiebente. In sich sind die Hauptzeitabschnitte dieser allge
meinen Entwicklung, die bei allen Menschen gleich ist, wieder mannig
fach gegliedert, deren genauere Darstellung hier fürs Wesentliche nicht 
weiter maßgebend und erforderlich ist. Erzogen wird immer durch 
den Menschen, nur er vermag formend und bildend die entsprechenden 
Glieder zu beeinflussen, und zwar dadurch, daß er die Kräfte der 
nächst höheren Stufe schon ausgebildet hat und gebrauchen kann, um 
mit diesen auf das noch nicht entwickelte Wesensglied des Kindes oder 
Jugendlichen zu wirken. Nachdrücklich sei bemerkt, daß diese allge
meine Evolution gesetzlich in der Zeit verläuft, aber durchaus gestört 
werden kann; nämlich dann, wenn bestimmte individuelle Anlagen, 
die ja vorhanden sind, vorzeitig entwickelt werden. Die individuelle 
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Entwicklung schließt alle persönlichen und individuellen Anlagen, Be
gabungen, Fertigkeiten und Fähigkeiten ein; sie ist es, die die allge
meine Evolution überformen kann, dann aber auf die Gefahr hin, 
daß im späteren Leben das "Ich" des Menschen sich nicht richtig ent
falten kann. 

Auf die Gesamtschule angewandt, stellt sich folgende Frage: Was 
geschieht anthropologisch, wenn anstelle des bisherigen Systems (wo 
die Schüler nach drei Gruppen halbwegs homogener Begabungsquer
schnitte sortiert waren mit der Möglichkeit, weiterzurücken, sitzen
zubleiben oder "abzusteigen") nun die horizontale Einteilung nach 
Leistungs- und Niveaugruppen tritt? 

Was durch die Gesamtschule geändert werden soll, läßt sich ja auf 
die Formel zurückführen, daß die demokratische Gesellschaftsstruktur 
sich bis in die Schule hinein fortsetzen muß. Für eine saubere Begriffs
bildung ist es unerläßlich, die Voraussetzungen der Demokratisierung 
genau zu erfassen. überall, wo in der neuzeitlichen Geschichte von 
der Demokratie die Rede war und ist, gilt es auf die naturrechtlich 
begründete Gleichheitsforderung hinzublicken. Dies aber erfordert, 
daß zuerst auf das allen Menschen Gemeinsame, auf das die Menschen 
Verbindende gesehen wird und nicht auf das sie Trennende, das Indi
viduelle. Hierbei handelt es sich um ein menschheitliches Element. Es 
ist historisch sicher nicht ohne Aussagekraft, daß in der Zeit, wo sich 
die Industriegesellschaft im heutigen Sinne zu konstituieren beginnt, 
mit völlig neuem Bewußtsein der demokratische Gedanke als Ord
nungsfaktor für die Gesellschaft gedacht wird, um künftig nicht mehr 
aus den politischen Überlegungen zu schwinden. Indessen wird zu
gleich der Gedanke der Freiheit und Brüderlichkeit formuliert. Von 
dieser Begriffs-Trias beschäftigte zuerst die Freiheit die Menschen. Wie 
das liberale Freiheitsideal die Verschiedenheit der Menschen betont, 
so das demokratische Gleichheitsideal das den Menschen Gemeinsame. 

Worin kann nun das demokratische Prinzip in der Schule bestehen? 
Äußerlich- gleichsam als Organisationsprinzip von den Schülern her 
gesehen - im gleichberechtigten Bildungsanspruch und der gleichen 
Bildungsdauer. In der Pädagogik selbst in der Pflege dessen, was hier 
als äußere Entwicklungsströmung bezeichnet wurde. Was im poli
tischen Bereich als genossenschaftliche Richtschnur auftritt, als das den 
Menschen Gemeinsame, kann in der Entwicklung des Menschen nur in 
der Förderung des allgemeinen gesetzlichen Werdegangs bestehen. Die 
äußere anthropologische Entwicklung ist das Korrelat zur demokra-
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tischen Gleichheitsforderung. Und wie der konstitutionelle Rechtsstaat 
die rechtliche, demokratische Gleichheit zu sichern hat, so kann das 
demokratische Prinzip in der Pädagogik, nämlich die äußere Entwick
lungsmöglichkeit, nur gesichert werden in einem altersmäßig (was 
nicht heißen muß: jahrgangsmäßig) zusammengesetzten Klassenver
band (auf Dauer). Solange die Leistung betont wird, also die indi
viduelle Entwicklung, ist eine Differenzierung in entsprechende Kurse 
richtig. Sie sind auch folgerichtiger als die bisherige Klasse eines Jahr
gangs, die im dreigliedrigen Schulwesen ja auch Steigerung der indi
viduellen Entwicklung zum Ziel hat. Wo aber mit dem demokratischen 
Prinzip begonnen wird, müßte es auch zu Ende geführt werden: nicht 
bloß bis zu Formalien, sondern bis in die Pädagogik als solcher. 

In vorindustriellen Zeiten, die andere Forderungen an das Bildungs
wesen stellten, war es unwichtig, konstitutionell die äußere Entwick
lung der Menschen im Erziehungswesen abzusichern; denn sie vollzog 
sich instinktiv mehr oder minder richtig. Aber in der gegenwärtigen 
Zeit, wo alte Instinkte absterben, neue Erkenntnisse vielfach noch 
fehlen, muß nicht zuerst und ausschließlich auf die indi.vjduelle Eva: 
lution, die Steigerung der Leistung, vorhandener Begabungen usw. 
gesehen werden, als vielmehr auf die s gfältige Entfaltung der äuße
ren allen Menschen gemeinsamen Entwicklungsgesetzmäßigkeiten. Eine 
"demokratische" Schule kann demnach nicht eine nach Leistungskursen 
hochdifferenzierte, sondern nur eine alle Begabungsstreuungen im glei
chen Altersklassenverband umfassende sein. Die Altersklasse ist der 
institutionelle Schutz für die allgemeine äußere Entwicklung. 

Erst dann, wenn die sich dem Alter nach entwickelnden Möglich
keiten sorgfältig entfaltet wurden, die bei allen Menschen gleich sind, 
kann sich auch die individuelle Anlage entfalten. Deshalb wäre nichts 
verfehlter, die Überlegungen dahin deuten zu wollen, hier werde das 
Leistungsprinzip ganz abgeschafft Die innere individuelle Entwick
lung braucht selbstverständlich ihren Raum. Nur ist es wesentlich, ob 
die Klasse in den "wichtigsten" Fächern oder den "nebensächlichen" 
beieinander ist. Es läßt sich durchaus eine Fächerdifferenzierung den
ken, die mit Leistungen .korreliert werden, aber in ganz anderem Maß
st;b als bei der Gesamtschule, so @ß_d"e Klassenzusammengehörigkeit 
~rimäre, soziale oder gar "brüderliche" Erlebnis bleibt. Hierüber 
liegen nicht nur theoretische Einsichten, sondern auch praktische päd
agogische Erfahrungen an den Waldorfschulen vor10• Dabei müßte 

10 Vgl. Wilhelm Rauthe: Die freie Einheitsschule, in: Erziehungskunst 8/9, Jg. XXVII (1963). 
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wieder nach der Altersstufe genau differenziert werden, wollte man 
ins Konkrete gehen. 

Die Gefahr besteht, daß ein in Ansätzen durchaus positives Konzept 
eindimensional wird, eindimensional deshalb, weil über die Leistung 
die inneren Fähigkeiten des Menschen dem äußeren Zugriff offen sind 
und gefördert werden, während die "äußere Entwicklung" verschlos
sen bleibt und verkümmert. Wird aber die allgemeine menschliche 
Strömung übersehen, geschieht in der Pädagogik dasselbe, was inner
halb der Industriegesellschaft als Entfremdung auftritt. Indem die 
speziellen Fähigkeiten des einzelnen auf Kosten der langsamen äuße
ren Entwicklung gesteigert werden, bleiben die Gesamtanlagen des 
Menschen beschnitten. Eine Pädagogik, die nicht beide Entwicklungen 
sieht, hat es mit einer verfälschten Wirklichkeit zu tun. Ihre Über
legungen geraten dann zu kurz wie die einer Gesellschaft, welche die 
anthropologische Seite übersieht. Auch mit verkürzten eindimensiona
len Konzepten, die die Wahrheit verfehlen, kann eine entsprechende 
Wirklichkeit geschaffen werden. Diese Wirklichkeit wäre aber eine 
entfremdete! 

Was von Rudolf Steiner vor nunmehr fünfzig Jahren in der Wal
dorfpädagogik und Waldorfschule intendiert wurde, weist in andere 
Dimensionen und mutet weit moderner und der Industriegesellschaft 
- in mehr als nur einer Hinsicht - besser gerecht werdend an als die 
neuesten Überlegungen. Denn er sah die Interdependenz, die zwischen 
Gesellschaft und dem Menschen herrscht, aber vom Menschen her, und 
vom Menschen aus- für ihn- ist das gedacht und gewollt, was dann 
aus einer umfassenden Intention heraus verwirklicht wurde als ein 
Bruchstück nur in der Waldorfschule. Was an Überlegungen vorge
bracht wurde, kann nicht besser zusammengefaßt werden als mit Wor
ten Rudolf Steiners, die nichts an zukunftsweisender Kraft verloren, 
ja nur gewonnen haben: 

"Worauf es der Gegenwart ankommen muß, das ist, die Schule ganz in 
einem freien Geisteslehen zu verankern. Was gelehrt und erzogen werden 
soll, das soll nur aus der Erkenntnis des werden·den Menschen und seiner 
i dividuellen Anlagen entnommen sein. Wahrhaftige Anthropologie soll die 
Grundlage der Erziehung und des Unterrichtes sein. Nicht gefragt werden 
:soll: Was braucht der Mensch zu wissen und zu können für d.ie soziale Ord
nung, die besteht; sondern: Was ist im Menschen veranlagt und was kann 
in ihm entwickelt we.oden?. Dann wird es möglich sein, der sozialen Ordnung 
immer neue Kräfte aus der heranwachs·enden Generation zuzuführen ... Ein 
gesundes Verhältnis zwischen Schule und sozialer 011ganisation besteht nur, 
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wenn der letzteren immer .die in ungehemmter Entwicklung herangebildeten 
neuen individuellen Menschheitsanlagen zugeführt werlden. Das kann nur 
geschehen, wenn die Schule und das Erziehungswesen innerhalb des sozialen 
Organismus auf den Baden ihrer Selbstverwaltung ·gestellt werden. Das 
Staats- und Wirtschaftsleben sollen die von dem selbständigen Geistesleben 
herangebildeten Menschen empfangen; nicht aber ·sollen sie, nach ihren Be
dürfnissen, deren Bildungsgang vorschreiben können . . . Nicht der Staat 
oder das Wirtschaftsleben haben zu sagen: So brauchen wir den Menschen 
für ein bestimmtes Amt; also prüfi uns die Menschen ... Staat und Wirt
schaft sollen sich (vielmehr) gemäß den Ergebnissen der Arbeit im geisoigen 
Gliede einrichten. Da das Lehen des Staates und der Wirtschaft nichts von 
der Menschennatur Abgesonckrl:e-s simf;sondern das Ergebnis dieser Natur, 
so ·ist niomalszu befürchten, daß ein wi~klicl" freies, auf sich selbst gestelltes 
G~ist~sleben wirklichkeitsfremde Menschen a.ushild~ Dagegen entstehen 
solche wirklichkeitsfremden Menschen gerade dann, wenn ·die bestehenden 
Staats- und Wirtschaftseinrichtungen das Erziehungs- und Schulwesen von 
sich aus regeln." (Rudolf Steiner: Zur Dreigliederung des sozialen Organis
mus- Gesammelte Aufsätze 1919-1921, Stgt. 1962, S. 26 f.) 

Stefan Leber 

DER GEGENWÄRTIGE STAND 
DER GESAMTSCHUL-BESTREBUNGEN 

Prof. Klafkis zusammenfassende Darstellung 

Unter der Oberschrift "Inregrierte Gesamtschule - Ein notwendiger Schul
versuch" gibt ·der hervorragende Kenner .der Materie, der führende Ver
treter der wissenschaftlichen Pädagog.ik, Prof. Dr. Wolfgang Klafki, einen 
furudierten überblick über den gegenwärtigen Stand der Forschungen, Ver
suche, Vor.arbeiten und Erfahrungen, die sich auf das Experiment Gesamt
schule beziehen: 61 Seiten, 141 z. T. ausführliche Fußnoten mit Literatur
angaben in der "Zeitschrift für Pä·dagogik", De2lember 1968, Verlag Julius 
Beltz, Weinheim. 

Klafki geht von der Thes·e aus, daß der Stand der Erziehungswissenschaft 
und die La!ge der Schulpolitik es als Notwerudigkeit ersche-inen lassen, die 
integrierte Gesamtschule a.uszuexper·imentieren- und er schließt: "Wenn die 
Gesamtschule sich bewähren und vielleicht die Schulform der Zukunft wer
den sollte, wird sie an die Lehrer hohe Anforderungen stellen." Wer Klafki 
bei der Klärung .des Begriffes "integrierte Gesamtschule" gefolgt ist, sich 
einen überblick über die Entwicklung in Deutschland geben ließ, das Ver
hältnis der deut>schen ;z;u den internationalen Versuchen in den Gesamtschul
bestrebungen ins Auge faßte, um schließlich in acht Hauptthesen die Pro
grammatik der integrierten Gesamtschule kritisch urud herausfordernd dar-
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gestellt ZJu bekommen, wil'd dem Verfasser zustimmen: hohe Anforderun
gen an den Lehrer! Von diesen ist allerdings in der breiten Darstellung 
kaum die Rede - und von 'den Kindern und jungen Menschen überhaupt 
nicht. Ob sie nicht die größoe Last des "notwendigen Schulversuches" zu 
tragen haben werden? 

Die acht Hauptthesen, zugleich Forderungen, nach .denen die integrierte 
Gesamtschule zu programmieren ist, sind: 1. Die Gleichheit der Bildungs
chancen muß gewährleistet werden. 2. Individualisierung wird durch Diffe
renzierung in Leistungsgruppen gesucht. 3. Als Voraussetzung einer demo
kratischen Gesellschaft muß die Schule einen gemeinsamen Grundbestand an 
Erfahrung, Wissen und Können sichern. 4. Alle Bildungswege sollen in der 
integrierten Gesamtschule eine grunrdsätzliche Obereinstimmung in den päd
agogischen Zielsetzungen finden. 5. Angesichts der "soziokulturellen Anfor
derungen der modernen Welt" müssen die Lehrpläne neu aufgebaut und 
komponiert werden. ("Curriculum-Revision"). 6. Soziale Koedukation 
oder Integration ist so schwer durch reine Organisation zu erreichen, daß 
wahrscheinlich die Tagesheimschule, die Curriculum-Revision und die "un
albdingbare Kooperation der Lehrer" zusammenhelfen müssen. 7. Im Hin
blick auf Schulbau, Ausstattung mit technischen Geräten usw. ist eine neue 
ökonomische Planung zu fordern. 8. Die generelle Hebung des Bildungs
niveaus der Gesamtbevölkerung erscheint als sozioökonomische Notwendig
keit. 

Die Thesen 1 bis 6 werden unter dem Gesichtspunkt überprüft, wie weit 
die enthaltenen Hypothesen und Forderungen schon wissenschaftlich unter
sucht sind. Die internationale erziehungswissenschaftliche und besonders er
ziehungssoziologische Forschung wird in ihrer ganzen Fülle überblickt, so 
daß der Leser ein Kompendium des gegenwärtigen Standes in die Hand be
kommt. Im Anschluß an die Ausführungen von Stefan Leber in diesem und 
dem vorigen Heft ist der Hinweis auf diese Selbstdarstellung der Gesamt
schule in ihrer Problematik und ihren Zielen für unsere Leser von Bedeu
tung. 

Die Waldorfpädagogik w·ird in diesem Beitrag nur am Rande erwähnt, 
weil sie vorn Kind und seinen Entwicklungsbedingungen ausgeht. Nicht zu 
umgehen ist die Erwähnung der Hibernia-Schule, trotzdem sie auf der Wal
dorfpädagogik aufbaut. Das geschieht mit den folgenden Sätzen: "Die ein
zige ,Gesamtschule des beruflichen Bildungsweges' mit abschließendem Ober
stufen-College zur Erlangung der Hochschulreife stellt in der BRD die 
Hibernia-Schule in Wanne-E1ckel .dar. Durch ihren Leiter, Dr. Klaus Fintel
rnann, stark von der Waldorfpädagogik beeinflußt, umfaßt die Schule einen 
Schulkindergarten, die Klassen der Grund- und Hauptschule, eine bis zum 
12. Schuljahr reichende Berufsfach- und Berufsaufbauschule und ein darauf 
aufbauendes Institut zur Erlangung der Hochschulreife; von der Klasse 7 
ab ist die Schule als Ganztagsschule organisiert." v. K. 
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DIE SELBSTVERKENNUNG DER PSYCHOLOGIE 

Es gehört unbestreitbar zu den bedeutenden Leistungen der moder
nen Psychologie, daß sie Wege erschlossen hat, auf denen die ganze 
Breite der menschlichen Existenz mitberücksichtigt werden kann. Diese 
entscheidende Wendung begann damit, daß zunächst die Schranken 
beseitigt wurden, welche die nachkantische Philosophie vor die Er
kenntnis des Unbewußten geschoben hatte. Die Psychologie ist vor 
allem den bahnbrechenden Arbeiten von Sigmund Freud gefolgt. Seit
dem ist eine Fülle von wichtigen und oft faszinierenden Entdeckungen 
gemacht worden. Über die Gesetzmäßigkeit der seelischen Vorgänge 
wurden dabei weitreichende Aufschlüsse gewonnen. Allerdings hat die 
Genugtuung hierüber lange Zeit darüber hinweggetäuscht, daß diese 
Methoden auch einen bedenklichen Übelstand mit sich gebracht haben. 

Zwar hat Freud von Anfang an selbst bemerkt, daß der von ihm 
erschlossene Dunkelbezirk der Seele in der Hauptsache eine negative 
Funktion hat. Er dient als eine Art Kübel für seelische Abfallprodukte. 
Trotzdem hoffte er, gerade hier auf allgemein gültige Gesetze zu 
stoßen, um so das Verstehen des rein menschlichen Geschehens zu 
fördern.- Es ging ihm also um die Lösung von grundlegenden Fragen 
nach dem Wesen des Menschseins. Aber die nachfolgenden Generatio
nen hat er mit den von ihm erschlossenen Perspektiven im eigentlichen 
Sinne irregeführt. Zweifellos sind die von ihm gewonnenen Einsichten 
aufschlußreich für das Verstehen von gewissen Fehlentwicklungen. 
Aber für ein tieferes Eindringen in die rein menschlichen Regungen 
und Funktionen haben sie sich nicht nur als absolut unergiebig gezeigt, 
sondern auch als ausgesprochen hinderlich. 

Diese Schwierigkeit kommt vor allem daher, daß bei der von Freud 
ausgehenden Betrachtungsweise des Menschen in seiner Beziehung zum 
Unbewußten etwas Wesentliches nicht beachtet wird. Einegenaue Be
obachtung zeigt auf, daß die Wirksamkeit aufbauender Kräfte eben 
nicht durch die Funktion des Unbewußten impulsiert wird. Dieses 
bewirkt tatsächlich keine schöpferischen Leistungen, sondern nur 
krankhafte Störungen des Seelenlebens. Es ist dagegen richtig, daß 
ein entscheidender Weg zur Heilung durchaus in dem Bewußtmachen 
derart "unter"bewußter Vorgänge liegen kann. 

Die Kräfte, die das eigentlich Menschliche in der Seele aufbauen und 
lenken, hängen nun aber mit einem Oberbewußtsein zusammen. Um 
die menschlich aufbauenden Kräfte zu verstehen, kommt es darauf an, 
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diejenigen Erkenntnismethoden zu handhaben, welche geeignet sind, 
das gewöhnliche Bewußtsein über sich selbst hinaus zu verstärken. 

Die Psychologie verkennt die ihr als Wissenschaft gestellten Auf
gaben, wenn sie sich hierbei auf die Inhalte des gewöhnlichen Bewußt
seins beschränkt. Dessen Grenzen glaubt sie nur zum Unbewußten 
hin überschreiten zu können. Das ist eine offensichtliche Selbstverken
nung der Psychologie. Darin steckt ein dogmatisches Vorurteil, das 
letzten Endes dazu führen muß, die wissenschaftliche Faßbarkeit des 
Geistigen im Menschen kategorisch zu verneinen. Damit wird die Ein
sicht verbaut, daß jede wahre Selbsterkenntnis von der Entfaltung 
einer höheren Form des Bewußtseins abhängt. 

In der Naturwissenschaft ist das Allgemeine, das sich in besonderen 
einzelnen Erscheinungen manifestiert, das Geistig-Wirkende, das Ge
setzgebende. Daß hingegen das Besondere, Individuelle zugleich das 
Gesetzgebende ist, kennzeiclmet die Geisteswissenschaften. Als Geistes
wissenschaft in diesem Sinne muß die Psychologie die erste Wissen
schaft sein, in der es der Geist mit sich selbst zu tun hat, weil sie eine 
Erkenntnis vom Geistigen im Menschen als Fundament besitzt. Das 
hat Rudolf Steiner bereits sehr früh, während seiner noch ausgespro
chen naturwissenschaftlich-philosophischen Bemühungen um eine Er
forschung der Wirklichkeit erkannt. In seiner 1886 erstmals erschie
nenen Schrift "Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen 
Weltanschauung" bescl1reibt er die "psychologische Methode (als) das 
Vertiefen des Geistes in seine eigene Tätigkeit. Selbsterfassung ist also 
hier die Methode." Im menschlichen Individuum, das denkend, füh
lend, wollend sich in der Welt äußert, wird der Produzent seiner 
Kußerungen erschaubar. "Was sonst Intuition ist, wird hier eben 
Selbstbetrachtung." Auf diesem Wege lernt man, den Geist zu "be
lauschen, wie er überhaupt handelt". So wird erst berücksichtigt, daß 
jede Tätigkeit unserer Persönlichkeit mit dem Zentrum unseres We
sens verbunden ist, daß Denken, Fühlen und Wollen vom Ich aus
gehen. "Man ersieht aus alledem", schreibt Rudolf Steiner, "daß man 
eine wahrhafte Psychologie nur gewinnen kann, wenn man auf die 
Beschaffenheit des Geistes als eines Tätigen eingeht. Man hat in unse
rer Zeit an die Stelle dieser Methode eine andere setzen wollen, welche 
die Erscheinungen, in denen sich der Geist darlebt, nicht diesen selbst, 
zum Gegenstand der Psychologie macht ... Die einheitliche Seele ist 
uns ebenso erfahrungsgemäß gegeben, wie ihre einzelnen Handlun
gen." Von diesen Erfahrungstatsachen muß man in der Psychologie so 
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ausgehen, daß man die Verbindung mit dem Wesenszentrum der Per
sönlichkeit nicht verliert, wenn man sie anschauend beobachtet. Erst 
dann hat man es in dieser wissenschaftlichen Disziplin wirklich mit 
der Erforschung des eigentlichen Menschseins zu tun. 

In der systematischen Bearbeitung solcher Erfahrungstatsachen zeigt 
sich nun, daß der beobachtende Umgang mit ihnen den Forscher auf 
eine Erhöhung des Bewußtseins notwendig hindrängt. Vorher bleibt 
die Menschenkunde unvollständig, weil sie an den nur leiblichen Be
dingungen des seelischen Geschehens hängenbleibt. Diese Einengung 
des Erkennens gilt es zu überwinden. Dann kommt man zu jener Ein
sicht, welche Rudolf Steiner in seinem psychologischen Fundamental
werk von 1917 "Von Seelenrätseln" entwickelt hat. Dort hat er dieses 
entscheidende Prinzip so formuliert: "Was von vielen, die glauben 
auf dem rechten naturwissenschaftlichen Standpunkte zu stehen, aller
dings nicht zugegeben wird, erweist sich doch beim richtigen Erfassen 
der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse als notwendige Ansicht: daß 
alles, wodurch die Seele im physischen Leben wirkt, bedingt ist durch 
die Leibeskräfte, die in der physischen Vererbungslinie von den Vor
fahren auf die Nachkommen übergehen, außer dem Seelischen selbst ... 
Dann verweist (man) die Seele darauf, ihren wesentlichen Inhalt in 
einer geistigen Welt zu suchen, und zwar durch eine andere Erkenntnis
art als die in der (philosophisch-naturwissenschaftlichen) Anthropo
logie übliche." Dieser Hinweis ist dann auch noch klärend für alles 
das, was C. G. jung so aufzeigt, daß es sich in "archetypischen" Er
scheinungen vom Unbewußten her in der Seele auslebt. Als geistige 
Inhalte werden diese "Archetypen" nämlich zwangsläufig verkannt, 
wenn man sie aus der Vererbung heraus erklärt, wie das bei Jung tat
sächlich geschieht. Für ihn werden sie als im Urbeginn des Werde
prozesses ursprünglich im Menschen mit veranlagte Seeleninhalte ge
sehen. Von da an kommen sie dann einzig durch Vererbung in jede 
einzelne Seele hinein. Die geistige Bestimmung des individuellen 
Menschseins zeigt sich indessen der unmittelbaren Erfahrung gerade 
als Ausdruck der gegenwärtig im Menschen wirksamen geistigen Welt. 
Das Ergreifen dieser akuten geistigen Inhalte geschieht eben durch die 
Aktivität des seelischen Wesenskernes im Menschen. Dieser ist seiner 
Natur nach individuell veranlagt und keineswegs von den Vorfahren 
vererbt. Er wirkt im einzelnen Menschen direkt aus der geistigen Welt. 

Das ist eine Einsicht, die schließlich zu der Frage führen muß, was 
denn der eigentliche Inhalt der Psychologie sein kann, wenn er nicht 
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fertig vorgefunden, sondern durch die geistige Aktivität des Mensch
seins jeweils neu errungen wird. In "Von Seelenrätseln" zeigt Rudolf 
Steiner, daß durch die Wendung der Psychologie hin zur Anerkennung 
des Geistigen als erfahrbarer Realität dieses Wissensgebiet wiederum 
eine Disziplin der Philosophie zu werden beginnt. Diese Wendung 
ereignet sich konkret in der richtig verstandenen und durchgeführten 
Denkpsychologie. Deshalb konnte Rudolf Steiner sein erkenntnis
theoretisch-ethisches Grundwerk "Die Philosophie der Freiheit" kenn
zeichnen als "Seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaft
licher Methode". Was er gemäß diesem Motto tatsächlich entwickelt, 
ist eine exakt erweiterte Methode zur psychologischen Beobachtung des 
Denkens als Prozeß. Dieses wird dadurch zum Gegenstand einer an
schauenden Erkenntnis gemacht. Die dabei gewonnenen Einsichten 
werden zu leitenden Impulsen einer wahrhaft modernen Psychologie. 

Es ist nun in einem hohen Maße kennzeichnend, daß diese Unter
suchungen Steiners zu etwa der gleichen Zeit durchgeführt wurden, als 
an den Fachinstituten der Universitäten die Denkpsychologie als ein 
eigener Gegenstand der Forschung begründet wurde~·. Im Zentrum der 
von Steiner ins Auge gefaßten Form der Psychologie steht also gerade 
nicht ein Bestreben, um das affektive Verhalten des Menschen als eine 
Auswirkung des Unbewußten zu verstehen. Die von Steiner begrün
dete Methode der Psychologie kann deshalb als eine polare Ergänzung 
zur Psychoanalyse gelten. Steiner sieht in der Psychoanalyse aber 
noch nicht ein Erfassen des eigentlichen Menschseins, also noch keine 
eigentliche Psychologie. Erst wo er um das Verstehen des Menschseins 
im Menschen ringt, weiß er sich auf dem Boden psychologischen Erken
nens. Es geht ihm entscheidend darum, den Übergang des an die Sinne 
gebundenen Denkens zu höheren Formen des Bewußtseins abzuklären 
und den an die Sinne gebundenen Formen des Erkennens den Zugang 
zur Entfaltung von höheren Formen des Bewußtseins offenzuhalten. 
Bleibt man bei solchen psychologischen Einsichten und Erklärungen 
stehen, die nur mit den an die Sinne gebundenen Erfahrungen rechnen, 
dann verbaut man zwangsläufig diesen Zugang. 

Mit diesem zentralen Anliegen einer geisteswissenschaftlich impul
sierten Psychologie ist aber noch eine andere Aussicht verbunden. Auf 
den von ihr erschlossenen Wegen geht es darum, daß eben die Denk
psychologie (und nicht das Unbewußte) zum entscheidenden Anliegen 

" Vgl. hierzu: Kar! Heymann: Denken. In: Abhandlungen zur Philosophie und Psychologie. 9. Heft. 
Philos.·Anthroposophischer Verlag, Dornach 1968. 
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ihrer Bestrebungen wird. Das bedeutet aber zugleich, daß durch die 
damit eingeleitete Wendung die Psychologie eine erneuerte Funktion 
bekommt. Nunmehr wird nämlich die Philosophie durch Denkpsycho
logie zu einem neuen Leben in verwandelter und erhöhter Form er
weckt. Es wird ein Prozeß in Gang gesetzt, bei dem jedes Gebiet einer 
Wissenschaft vom Menschen wieder in einer direkten Beziehung ge
sehen werden kann zur tragenden Grundlagenwissenschaft. Diese er
scheint nun genau an jenem Platz, an welchem früher die Philosophie 
als Ideenlehre gestanden hat, um den gesamten Bau der Wissenschaft 
vom Menschen zu tragen. Die eigentliche Grundlagenwissenschaft er
scheint nunmehr als eine Philosophie auf dem Boden denkpsycho
logisch verfeinerter Methoden -der Tatsachenforschung. Bei dieser ent
scheidenden Wendung handelt es sich nicht einmal um völlig neue 
Wege. Vielmehr konnte Rudolf Steiner aufzeigen, daß bereits bei 
Fichte und Regel eine Höhe der verfeinerten denkpsychologischen 
Beobachtung erreicht war, die zu vertieften Einsichten in der Philoso
phie geführt hat. Diese Höhe war jedoch inzwischen wieder verloren-
gegangen. 

Karl Beymann 

ZEICHEN DER ZEIT 

WIR GEHEN GLÜCKLICHEREN ZEITEN ENTGEGEN ... 

In der deutschen Gesundheits-Korrespondenz (herausgegeben vom Deut
schen Grünen Kreuz) berichtete kürzlich Dr. med. E. Born unter dem Titel 
"Kann Gewalt gezähmt werden?" über Forschungen von Professor K. E. 
MoY'er, Pittsburgh/USA. Nach dessen Untersuchungen bestehen in den Hir
nen bei Tieren und Menschen bestimmte Felder, deren Reizung gewalttätige 
Angriffshandlungen auslöst ("Aggressionsfelder"). Daneben gibt es "Sup
pressionsfelder", die dem entgegenwirken. Die Reizung der genannten Fel
der kann durch chemische Blutanteile, durch hormonale Einflüsse und durch 
eine Vielzahl von Umweltsfaiktoren (Überforderung, Schmerz und dgl.) 
hervorgerufen werden. Aber "welche Möglichkeiten gibt es zur Zeit, vor
handene Aggressionen unter Kontrolle zu halten? Erziehung bleibt ·immer 
allgemeine Grundlage zur Unterdrückung eines aggressiven Verhaltens. Hor
mone und Medikamente können dämpfend wirken. Durch chirurgische Ein
griffe am Gehirn lassen sich vorhandene Spannungsfelder -ausschalten, ebenso 
durch elektrische Impulse, welche ,die Suppressionsfelder aktivieren. Das 
haben Versuche mit Elektroden bewiesen, die in ·das Gehirn von Affen ein
gesetzt waren und durch Funk gesteuert wurden. Bei Angriffsgelüsten ge-

104 



nügte ein ferngesteuerter Stromstoß, um .das Tier sofort wieder friedlich 
werden zu lassen. Vielleicht findet die Hirnforschung in den kommenden 
Jahren das Rezept ewigen Friedens und gegenseitigen freundlichen Verhal
tens. Wie schön, wenn ,dann ·die fortschreitende Technik ·es auch ohne ein
gebaute Elektrode möglich macht, allen Angriffsinst•inkten bei Mensch und 
Tier .durch Knopfdruck sofort zu begegnen! Welche Aussichten auf ein har
monisches Familienleben und für ein friedliches Verhalten im Kraftfahr
zeugverkehr! ... " Professor Moyer bezeichnet seine Hirnforschungen da:her 
auch als eine Arbeit an der Physiologie des Friedens. 

So dürfen insbesondere Eltern und Lehrer hoffen ... Ihr verantwortungs
voll{)S und n·aturgemäß nicht immer voll erfolgreiches Bemühen, beim heran
wachsenden Menschen die Fähigkeit zu freier Einsicht und zum individuell 
bestimmten Tun zu bilden, verliert an Bedeutung. Was heißt noch Mensch 
und Menschenbildung! Wir gehen glücklicheren Zeiten entgegen. Die fort
schreitende Technik tritt freundlich entlastend dem Pädagogen zur Seite. Es 
sei denn, an der Frage, wer den "Knopfdruck" (und wann) betätigen darf, 
entzünden sich neue Aggressionen . . . L. 

FERNSEH-REALISMUS 

Was hat man sich nicht schon den Mund fusselig geredet vor den lieben 
Eltern. Man hat Vernunftgründe geltend gemacht; man hat auf .das schlechte 
Aussehen der Kinder hingewiesen; man hat ihre abnehmende Konzentra
tionsfähigkeit dargestellt. Vor allem hat man immer und immer wieder be
tont, die Schädigung liege nicht so sehr in dem Inhalt der Sendungen, son
dern in den durch die Übertragungstechnik und die Aufnahme aus dem 
Gerät bedingten seelischen Zerstörungen, die dann eben auf die Dauer auch 
bleibende Kränkungen der leiblichen Organisation einprägten. Tausendmal 
hat man es ·gesagt, auf Elternabenden, in Einzelgesprächen ... und tausend
undeinmal kam die Antwort: "Ja, '.lber mein Mäxle darf nur die Kinderstunde 
sehen oder ein ganz gutes Programm. Ich könnte Ihnen da übrigens ganz 
ausgezeichnete Sendungen empfehlen, wirklich bildungsfördernd. Das kön
nen Sie in der Schule unmöglich alles bieten. Warum wollen Sie ·den Kindern 
den Zugang zu dieser Welt versperren?" Und dann nimmt der liebe Schü
lervater einen gewissermaßen am Jackenknopf: "Haben Sie gestern abend 
die hervorragenden Tierbilder von Professor Soundso gesehen? Nein?" In 
seinem erstaunten Blick zeigt s:ich, daß das eigentliche Thema der Fernseh
schäJdigung sich bereits garrz weit hinten am Horizont seines Bewußtseins 
verloren hat. Wieder alles umsonst.- Ist die Waldorfschule so unmodern? 

Amerika, du hast es besser! Du machst fast auf allen Gebieten in unbe
f.angener Weise deine Experimente. Du hast uns nach dem Kriege das Fern
sehen beschert (auch allerlei fragwürdige Erziehungsmethoden), aber du 
bleibst realistisch. Du merkst es, wenn du Unsinn treibst, und stellst ihn 
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mit der gleichen Unbefangenheit wieder ab. Oder sagst, was von ihm zu 
halten ist. Du sagst, was mit den Zigaretten los ist, auf der Packung - und 
du zwickst deine Fernseher in ihren Geldbeutel. Versicherungsunternehmen 
sind wahrhaftig kühle Rechner. Warum sollen sich die Leute nicht kaputt 
machen, wenn sie's nur zahlen! In Deutschland wird zweifellos das Schul
fernsehen mit wissenschaftücher Gründlichkeit weiter ausgebaut werden. 
Berühmte Stiftungen geben Millionenbeträge dafür. Besonders gescheite Pro
fessoren arbeiten die raffiniertesten Methoden aus, wie ahnungslose Kinder 
optimal bestrahlt werden können. Wer heute noch der deutschen Wahl
standsfamilie an ihre Flimmerkiste tippen will, ist doch wohl ein armer 
Phantast. - Oder doch nicht? 

Am 20. 8. 1968 ·schreibt das Deutsche Medizinische Journal: "Fernsehen 
als Krankheitsursach e. Im Bereich der ärztlichen Empfehlungen 
an Patienten verdient das Problem des Fernsehens mehr Beachtung. Nach 
dem Ergebnis wissenschaftlicher Untersuchungen, ·die ·im Auftrag amerika
nischer Versiche~ungsgesellschafben durchgeführt werden, nahm die Zahl der 
Krankheitsfälle in den letzten Jahren in Amerika allmählich bis zu 30 0/o 
zu. Die Ursache wird in der soziologischen Auswirkung psychischer und 
physiologischer Fernsehschädigungen gesehen. Suggestive Beziehungen zum 
Fernsehen führen zu Vitalitätsverlust, Inaktivität und in weiterer Folge zu 
verminderter Immunität gegen Krankheiten aller Art. - Sieben namhafte 
Versicherungsunternehmen in den USA beabsichtigen deshalb eine Prämien
erhöhung von 5 bis 15 Ofo bei Versicherten, die ein Fernsehgerät besitzen, 
zum Beginn des Jahres 1969." 

Ob wir von fernsehenden Schülern das doppelte Schulgeld verlangen sol
len? Die doppelte Arbeit haben wir jedenfalls mit ihnen. Aber nein, so 
realistisch sind wir a:uch wieder nicht. Z. 

PKDAGOGISCHE TAGUNG ZÜRICH: ERZKHLUNTERRICHT 

Vom Sonntag, dem 13. Juli, bis Freitag, den 18. Juli 1969, findet in der 
Rudolf Steiner-Schule in Zürich eine pädagogische Tagung mit dem Thema 
E r z ä h l u n t e r r i c h t statt, wozu wir die Kolleginnen und Kollegen der 
Waldorf- und Rudolf Steiner-Schulen herzlich einladen. 

Man könnte sich fragen, gibt es in der Zeit der drängenden Jugendnot 
nichts Zeitgemäßeres? Wir glalllben, daß sich aus diesem Thema ein positiver 
Beitrag ergibt zur Lösung gerade dieser Jugendnot in tieferen Schichten. 

Der Zusammenhang und ·der Ausblick auf die menschenbildende und kul
turnotwend1ge Kraft, die in der Aufgabe ·des Erzählunterrichts liegt, er
scheint schon in Ausfü·hrungen Rudolf Steiners im Dornacher Vortrag vom 
11. September 1920. Er spricht vom stürmischen Charakter unserer Zeit; 
die aus der geistigen Welt herabsteigenden jungen Seelen bringen Bilder mit 
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und sollten sie •im Leben in sich lebendig machen können. In einer bloß In
tellektueli-Gedächtnismäßiges vermittelnden Schule wir:d ihnen die Möglich
keit ·dazu verbaut. Durch den Inhalt des Erzä:hlstoffes, der in Märchen und 
Mythen auf übersinnliches hinweist, wird auf ·das im Menschen schlum
mernde Geistige gewirkt, es wird erlöst, zum Leben erweckt und kann sozial 
positiv ins Leben einfließen. Werden diese inneren Imaginarionen unter
drückt, machen sie sich durch Revolten Luft. 

Für die Durchführung der Tagung haben zugesagt: Dan Lindholm mit 
einem durchgehenden Kurs zum Tagungsthema unter besonderer Berück
sichtigung der nordisch-germanischen Mythologie; Rosa M aeder über Mär
chen und Legenden; Jakob Streit über biblische Geschichte und H. Eltz über 
griechische Mythologie und HeLdensagen. Dazu kommen künstlerische Kurse 
in Eurythmie von I. de Jaager und Sprachgestaltung von Ruth Palmer
Unger.- In drei Vorträgen wird Dr. M. Aschenbrenner zum Thema "Vom 
Bild zum neuen Mythos" sprechen. - Am Spätnachmittag wird Prof. H. von 
Baravalle den Astronomiekurs halten, der letztes Jahr ausfallen mußte. -
öffentliche Vorträge und Rezitationen werden die Abende abschließen. 

Teilnehmer, die Quartiere wünschen, möchten wir bitten, sich möglichst 
frühzeitig beim Sekretariat der Rudolf Steiner-Schule, Plattenstraße 39, 
8032 Zürich, anzumelden und im Falle der Verhinderung sich rechtzeitig 
eben dort abzumelden, damit über deren Quartier verfügt werden kann. 

Für die Tagungsleitung: H. R. Niederhäuser, W. Spalinger 

MUSIKVERLAG ZIEMANN-MOLITOR, 2 HAMBURG 13, Hansastraße 36 
Ein Musikinstrument soll gleich kleinen Schulanfängern in die Hand gegeben 
werden; so lesen wir in der Menschenkunde Rudolf Steiners Ratschläge. Da
für ist den Lehrern die FünftonBöte empfohlen worden. 

Fünftonll.öte d-e-g-a-h DM 12,60 
Leicht ist das Greifen der 4 Tonlöcher 
Später kommt mit 8 Löchern das C-Flötenrohr 
200 alte Volkslieder für die Fünftonll.öte 

DM 6,30 
DM 4,50 
DM 1,50 
DM 4,-

Hierzu Quintenmotive im Heft nPentatonik" 
Geigen-Vorschule von El!sabeth Ziemann-Mol!tor 

erschienen im Moeseler Verlag, eine dankenswerte Anerkennung für einen 
ganz neuen und musikalischen Anfang im Geigenspiel mit den klaren Tönen 
der Pentatonik. 
Durch die Musik selbst wird die kindliche Geschickliehkelt hervorgelockt. 
Geigenlehrer berichten von überraschenden Erfolgen. Geigende Eltern emp
fangen fürs erste häusliche Musizieren mannigfaltige, geeignete Stückleln. 

Piel und Pieler 
Pferde-Bilderbuch 
44 S. 20 Bilder DM 9,80 
Alle Bücher aller Verlage 
ab DM 25,- portofrei. 
Edles Spielzeug u. Kunsthand· 
werk, Moneralien. - Katalog frei 
Heimdoll-Yerlag 
Versandbuchhandel 
7012 Fellbach-Sigl. 
Dr .• Mayer.Straße 15 
Ruf (07 11) 58 25 56 

Persönlich geslalleler Schmuck 
Individuelle Entwürfe 
Viele kleine Geschenke vorrätig 
Edelsteine - Mineralien 
Prospekte - Auswahlen -
Beratung 

Marion Wenzi-Thomae 
Goldschmiedemeisterin 
7012 Fellba<h-Stgl. 
Dr.-Mayer·Siraße 15 
Ruf (07 11) 58 25 56 



Annemarie Dubach-Donath 

Grundelemente der Eurythmie 
3. erweiterte Auflage, mit zahlreichen Eurythmieformen. 
320 Seiten 

Die Kunst der Eurythmie 
Methodische Erweiterungen der «Grundelemente». 
2. Auflage. 35 Seiten 

Margarete Kirchner-Bockholt 

Grundelemente der Heil-Eurythmie 

Lwd. Fr./DM 24,-

kort. Fr./DM 3,-

Inhalt: Heileurythmie - Das Alphabet - Didaktisches - Die Vokale - Vokal
reihen - Elementare Ubungen - Zum kosmischen Aspekt der Voko·le - Vokale 
und Konsonanten - Die Konsonanten - Die Gestalt des Menschen aus Tierkreis
und Konsonantenkräften - Konsonantenreihen - Konsonanten und Vokale in 
gemischten Reihen. 
214 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen Lwd. Fr./DM 28,-

Leopold van der Pals 

Auftakt zu eurythmischen Darstellungen 
10 Kompositionen für Klovier 

Eurythmie-Ubungen 
Musikalische Begleitmotive 
3. Auflage. 40 Seiten 

Max Schuurman 

Acht Musikstücke zu eurythmischen Darstellungen 
Für Klovier 

Margarete Kempter 

Begleitungen am Klavier für den Eurythmie-Unterricht 
2. Auflage. 60 Seiten 

kort. Fr./DM 5,-

kort. Fr./DM 7,-

Fr. 3,10/DM 3,-

kort. Fr./DM 9,-

PHILOSOPHISCH-ANTHROPOSOPHISCHER VERLAG 

AM GOETHEANUM · CH- 4143 DORNACH 



Freies heimpädagogisches 
Seminar 

Proktische und theoretische Ausbil
dung geeigneter junger Menschen 
als HeimpädagQgen (Lehrer und 
Lehrerinnen, Erzieher u. Erzieherin
nen oder Werkerl auf der Grund
lage anthroposophischer Pädagogik. 
Diplom nach 3 Jahren. Kein Schul
geld. Entschädigung für Mithilfe im 
Heim. 

Auskunft erteilt: 

R. Seiler, Heimschule Schlössli 
CH 3232 Ins, Tel. 032/831050 

RUDOLF STEINER SCHULE 

Hamburg-Wandsbek 

sucht zu Ostern 1969 

LEHRER 
für den Sprachunterricht 

(Englisch, Französisch, Latein) 
für Eurythmie 

für Klavierbegleitung 

W~L~DA~ 
~EILMITTELBETRIEI3E 

Weleda Präparate zur Körperpflege und 
für die Mutter und das Kind sind be
währte Helfer für eine vorbeugende 
Gesundheitspflege. Die Auswahl und 
Verarbeitung der wertvollen natürlichen 
Rohstoffe erfolgt nach den gleichen 
Methoden und Qualitätsgrundsätzen, 
welche für die Weleda Heilmittel ange
wendet werden. Im eigenen Anbau 
nach biologisch-dynamischer Wirt
schaftswaise wird ein hoher Prozentsatz 
der für die Weleda Präparate benötig
ten Heilpflanzen gewonnen. 
Die medizinische Körperpflege für 

MUTIER UND KIND 
Weleda HauHonikum 
• fettfrei, entlastet das Bindegewebe in 

der Schwangerschaft 
• belebt müde Beine, beugt Krampf

adern vor 
Weleda Massage- und Hautfunktionsöl 
• zur täglichen Körperpflege nach dem 

Baden und Waschen 
• beugt "Schwangerschaftsstreifen• vor 
• regt den Kreislauf an 
Weleda Kastanienbad 
unterstützt den venösen Kreislauf be
sonders in den Beinen - wichtig wäh
rend und nach der Schwangerschaft 
Weleda Calendula Kinderöl, -creme, 
-puder 
• pflegen u. schützen vor Hautreizun

gen, beugen dem Wundwerden vor 
• Everon lris-Pflan:z:enseife zur milden 

Reinigung 
Weleda Milchbildungstee 
fördert die Milchsekretion 
Weleda Aufbaukalk 
zur gesunden Knochen- und Zahnbildung 
• fördert die Nahrungsauswertung bei 

Kindern und bei Frauen in der 
Schwangerschaft 

Weleda Schlehen-Elixier 
• stärkt die Lebenskräfte 
• wirkt aufbauend und kräftigend in 

Kindheit und Jugend 
• für junge Mütter während der 

Schwangerschaft und nach der Ent
bindun!=j 

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und 
Reformhäusern 



Bisher über 170 000 Exemplare verkauft 

Rudolf Stein er-Taschenbücher 

Erkenntnistheoretische Grundschriften 
Grundlinien einer Erkenntnistheorie der 
Goetheschen Weltanschauung mit be
sonderer Rücksicht auf Schiller. Wahr
heit und Wissenschaft. Vorspiel einer 
"Philosophie der Freiheit". 
176 Seiten 

2 Wie erlangt man Erkenntnisse der 
höheren Welten? 
160 Seiten 

3 Das Christentum als mystische Tatsache 
und die Mysterien des Altertums 
136 Seiten 

4 Reinkarnation und Karma 
Gesammelte Aufsätze 1908-1923 
120 Seiten 

5 Westliche und östliche Welt
gegensätzlichkeit 
Zyklus in zehn Vorträgen, gehalten auf 
dem zweiten internationalen Kongreß 
der anthroposophischen Bewegung in 
Wien vom 1. bis 12. Juni 1922 
224 Seiten 

6 Die ErziehunQ des Kindes vom Gesichts
punkt der Geisteswissenschaft. 
Die Methodik des Lehrens und die 
Lebensbedingungen des Erziehans 
125 Seiten 

7 Goethes Naturwissenschaftliche 
Schriften 
Ausführliche Einleitungen Rudolf Stei
ners in Kürschners Deutscher National
literatur. 
275 Seiten 

8 Theosophie 
Einführung in übersinnliche Welt
erkenntnisse und Menschenbestimmung. 
149 Seiten 

9 Anthroposophie - ihre Erkenntnis
wurzeln und Lebensfrüchte 
Mit einer Einleitung über den Agnosti
zismus als Verderber echten Menschen
tums. 
143 Seiten 

1 0 Zur Dreigliederung des sozialen 
Organismus 
Gesammelte Aufsätze 1919-1921 
147 Seiten 

11 Die Philosophie der Freiheit 
Grundzüge einer modernen Weltan
schauung. Seelische Betrachtungsresul
tate nach naturwissenschaftlicher Me
thode. 
204 Seiten 

12 Kunst und Kunsterkenntnis 
Das Sinnlich-Obersinnliche in seiner 
Verwirklichung durch die Kunst. 
Neun Vorträge 1888-1921 
177 Seiten 

13 Mein Lebensgang 
Die Autobiographie Rudolf Steiners 
355 Seiten 

14 Goethes "Sprüche in Prosa" 
Mit einer Einleitung und Anmerkungen 
von Rudolf Steiner. 
220 Seiten 

Kartoniert je DM 3,50, Band 13 DM 5,80 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Gute Lesestoffe für den Unterricht 

Lesebuch der Pflanzenkunde 
Mit zahlreichen Zeichnungen des Verfassers. Von Gerbert Grohmann. 214 Seiten, 
Leinen DM 12,80 

Dies ist kein trockenes Lehrbuch, sondern vielmehr ein Führ~r auf einer spannen
den Entdeckungsreise in die Pflanzenwelt, auf der erstaunliche und geheimnisvolle 
Dinge kennenzulernen sind. 

Lesebuch der Tierkunde 
Achtzehn Tiere. Von Gerbert Grohmann. Zeichnungen von Eva Zippel. 128 Seiten, 
kort. DM 7,80 

Ein Lesebuch zur Ergänzung des Unterrichts. ln Erzählform wird, humorvoll belebt, 
Tatsache an Tatsache gereiht, so daß von jedem Tier ein in sich geschlossenes 
Lebensbild entsteht. 

Fremde Länder - fremde Völker 
Eine Einführung in die Völkerkunde in Bildern, Mythen und Erzählungen. Von Hans 
Rudolf Niederhäuser, Zeichnungen von Michael Becker, 285 Seiten, leinen DM 14,80 

Eine exakte und zugleich ehrfürchtige Darstellung, die Staunen und Bewunderung 
vor den Erscheinungen der Erde weckt. Besonders gut geeignet für den Erd- und 
Völkerkundeunterricht durch sprachlich vorbildliche Darstellungen. 

Götterschicksal- Menschenwerden 
Die Göttersagen der Edda. Er-zählt von Dan Lindholm. Mit Steinschnitten von 
Welther Roggenkamp, 125 Seiten, Pappband DM 12,80 

Von griechischen Göttern und Helden 
Mythen und Sagen noch den Quellen neu erzählt von Hans Rudolf Niederhäuser. 
192 Seiten, Pappband DM 12,80 

Der gute Gerhard 
Dem mittelhochdeutschen Epos des Rudolf von Ems nacherzählt von Rudolf 
Treichler. 61 Seiten, Pappband DM 5,80 

Die drei letztgenannten Bücher eignen sich besonders gut als Klassenlektüre oder 
für Erzählstoffe in den Unterklassen {4.- 6. Klasse). Alle drei zeichnen sich durch 
große Schönheit der Sprache, und die Sammlungen zudem noch durch vorbildliche 
Auswahl des Stoffes aus. 

B VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Ver beliebte 
Geschenkband I 

DAN LINDHOLM I 
WALTHER ROGGENKAMP 

STABKIRCHEN 
IN NORWEGEN 
Drachenmythos und Christentum in der 
altnorwegischen Baukunst. 

Großoktav, 105 Seiten Text mit zahlreichen 
Zeichnungen, 110 Tafeln, 1 Karte, Leinen, 
DM 38,-

Im Spiegel der Presse: 
"D,as Buch erfüllt in bemerkenswerter Weise zweierlei Anforderungen : einmal die der sach
lichen, einwendfreien Information über die Architekturgeschichte, die Bauweise und Aus
stattung mit ihrem ganzen künstlerischen Reichtum, zum anderen die Erhellung des geistigen 
Wurzelgrundes, der Schaffensimpulse, die derartige Bauten ermöglichten. Be·ides wird durch 
die meisterlichen Großfotos von Welther Roggenkamp zur rechten Anschauung gebracht. 
Insgesamt: eine verdienstvolle Edition! Als Geschenkband für Kunstfreunde und Norwegen
reisende wertvoll." DIE KUNST UND DAS SCHONE HEIM 

"Die historischen Aspekte und die architektonischen Gesichtspunkte gliedern sich selbstver
ständlich der Gesamtbetrachtung ein. So gibt die hier gepflegte Kunstanschauung dem 
Betrachter die Möglichkeit, sich aus eigenem Erleben den Zugang zu verschaffen zur einzig
artigen Erscheinung dieser Bauten, die n-ur aus der Seelenverfassung des nordischen 
Volkes heraus zu verstehen ist. 
Die weise Beschränkung in der Wahl des Textes geschieht zugunsten der Bilder. An ihnen 
ist unmißverständlich abzulesen, wie das Geheimnis der Form in der Hut jener Mächte steht, 
die dafür sorgen, daß zur -rechten Zeit in die Kultur einfließt, was die Menschheit zu ihrer 
Weiterentwicklung braucht." DAS GOETHEANUM 

"Was sich in den Stabkirchen ausdrückt, reicht in das Mythisch-Menschheitliche zurück, daher 
die globalen Bilder, die beim Betrachten dieser Kirchen auftauchen. Denn im Mythos ist die 
Menschheit noch eine in sich geschlossene Einheit. 
Die wunderbar bewegten, kompliziert verschlungenen und reichen Holzschnitzereien der 
Stabkirchen sind hiervon ein noch lebendiges Zeugnis. 
Der ausführliche Text des neuen Buches und die hervorragenden Fotos bilden selbständige 
Teile für sich, die sich harmonisch ergänzen. Man darf sagen, daß hier eine Vollständigkeit 
der Darstellung erstrebt und erreicht wurde." DIE CHRISTENGEMEINSCHAFT 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Soeben erschienen! 

K. J. FINTELMANN 

Die Hiberniaschule. 
als Modell einer Gesamtschule des beruflichen 
Bildungsweges 

Mit Vorworten von Prof. Hellmut Becker 
und Dr. H. v. Kügelgen 

Menschenkunde und Erziehung, Bond 24 
170 Seilen, 16 Abbildungen, zahlre:che Tabel
len, laminiert DM 13,80 

Aus den Vorworten: 

DIE 
HIDERNIA 
S(HULE 
als Modell einer 
Gesamtschule 
des beruflichen 
Bildungsweges 

Von K..J. flntelmann 

.Ich hatte Gelegenheit, die Entwicklung der Hibernioschule zu einem modernan Schulmodell 
von ihren ersten Anfängen an zu beobachten. Die Hibernioschule entstand aus der Be
mühung, die Arbeit einer Lehrwerkstatt in den Zusammenhang ollgemeiner Bildung zu 
stellen. Ihre Entwicklung vollzog sich in unmittelbarer Partnerschaft mit der Wirtschaft. Im 
Ausbau zu einer Gesamtschule konzipierte das Kollegium Schritt für Schritt einen neuen, 
den Aufgaben unserer Zeit entsprechenden Lehrplan. So wurde die Schule zugleich ein 
Modell für freiheitliche Schulverfassung und Curriculumentwicklung. 
Die Gesamtschule ist eine Aufgabe, keine bereits perfekte Lösung. Die Hibernioschule stellt 
einen wichtigen Schritt zur Erfüllung dieser Aufgabe dar. Deshalb ist es dankenswert, daß 
ilire Arbeit nun einem neuen, weiteren Kreis zugänglich gemocht und damit die Diskussion 
über die Gesamtschule um einen wichtigen Beitrag aus der Unterrichtsproxis bereichert wird." 

Prof. Hellmut Becker 

,.Die Hiberniaschule ist noch jung neben den anderen Waldorfschulen, von deren Erfah
rungsreife sie viel empfangen hat; doch mußte sie sich olles erst erwerben, um es zu besit
zen. Dabei stieß sie in Neuland vor; es konnten von ihr neue Erziehungsformen entwickelt 
werden, die den sozialen Forderungen der Gegenwart entsprechen. Wie von einer 
Begegnung von Individualität zu Individualität immer Anregungen ausgehen, das eigene 
Wesen neu und stärker zu erfassen, so wirkte das Modell def' Hiberniaschule auch impulsie
rend auf die übrigen Rudolf-Steiner-Schulen zurück. Diese Schrift möge dazu beitragen, 
daß das Beispiel der Hiberniaschule überall dort wirken kann, wo Stätten errichtet werden, 
in denen der heranwachsende junge Mensch darauf vorbereitet werden soll, den Anforde
rungen seiner Generotion kraftvoll und initiativ entgegenzutreten.· 

Dr. Helmut von Kügelgen 
Aus dem Inhalt: 
Schule ols Bildungsstätte I Die Hiberniaschule als Gesamtschule I Die Bildungsinhalte: Vom 
Lehrpion der Hibernioschvle /Lehrplan als Gesamtkunstwerk I Die Bildungsformen: Von der 
Lehrverfassung der Hiberniaschule I Von der pädagogischen und der sozialen Bedeutung 
richtiger Gruppierung I Besondere Erwägungen: Schule und Berufserziehung; Schule als 
lebensraum; Schule in Selbstverantwortung; Schule als pädagogische Forschungsst5He I 
Ausblick: Schule in sozialer Verantwortung. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Die soeben erschienene Autobiographie von Herbert Hahn ist ein eindrucksvolles 
Dokument der Entstehtmg der ,Ur-Waldorfschule', die in diesem Jahr ihr JOjäh
riges Bestehen feiert. 
Als Ergänzung dazu geben die Ansprachen Rudolf Steiners ein lebe,Jdiges Bild aus 
den ersten Jahren des Schullebens und von den Festen im Schul-Jabresablauf: 

HERBERT HAHN 

Der Weg, der mich führte 
Lebenserinnerungen. 706 Seiten, leinen DM 39,-
Nach mehreren erfolgreichen Buchern von Herbart Hahn (Vom Genius Europos, Der Lebens
lauf als Kunstwerk, Rudolf Steiner, wie ich ihn sah und erlebte u. o.) können wir seinen 
vielen Leserfreunden nun auch seine Autobiographie vorlegen. 

Aus dem Inhalt: Kindheit und Jugend im Boltikum I Der Tod und der Spiegel- Zwei erste 
Erinnerungen I W.e ich Russisch lernte, wahrend ich es lehrte I Darpot und St. PetersburQ I 
Haideiberg und Paris I Italienfahrt I Sieh Neapel, dann lebe I Bei Moxim Gorki auf Coprr I 
Fremd in der Heimat I Berlin I Drei Gespräche mit Rudolf Steiner I Stuftgort verstummt, 
Stuftgort ruft I Die Arbeiterbildungsschule I Eine Maifeier mit überraschendem Ausklang I 
Die Waldorfschule eröffnet ihre Tore. 

Rudolf Steiner in der Waldorfschule 
An1prochen fOr Kinder, Ellern und Lehrer 1919-1924. 195 Seiten, 1 Abbildung, leinen DM 15,

Ein Beispiel und zugleich ein Meisterstück pädagogisch-didaktischer Kunst sind die 
Ansprachen an die Kinder, die hier als Buch veroffentlieht werden. Sie zeigen, mit welcher 
Liebe und mit welchem Humor Rudolf Steiner die Kinder für die Schule und für das lernen 
zu begeistern wußte • 

• Es ist ein giOcklicher Gedanke, Steinars Ansproehen vor Kindern, Ellern und Lehrern einer 
breiteren Offentliehkeil in Buchform zugänglich zu machen. Denn sie veranschaulichen aus 
der unmittelbaren Situation heraus das Wesentliche dieser Pädagogik, die mit abstraktem 
Theoretisieren oder weltanschaulicher Dogmatik nicht das geringste zu tun hat: 

Badisches Tagblatt 

.Ober die pädagogischen Bestrebungen Steiners, die sich fruchtbar fOr die gasamte Päd
agogik erwiesen hatten, vernehmen wir in dieser Sammlung eingehandz sowohl Ober Geist 
und Zielsetzung der Waldorfschui-Bewegung wie Ober Eifer und Hingabe der lehrergemein· 
schaft und Treue und Verfrauen der fltemschoft. Es ist der Geist der Menschenbildung, dem 
schon Pestolozzi und FrObel zustrebten." 

Pädagogische Rundschau 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 

Gaamlhentelluna• GrelMr-Drudc Ra1loH 
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