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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PlU)AGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXVI Heft2 Februar 1972 

DIE REFORM DES GEOGRAPHISCHEN CURRICULUM UND DIE 
WALDORFPKDAGOGIK 

Eine vergleichend-pädagogische Betrachtung 

1. ZUR ZEITSITUATION 

Im Oktobe~; 1971 fand in Frankfurt a. M. der Kongreß "öffentliche Verantwor
tung undfreie Initiative".der Arbeitsgemeinschaften Freier Schulen statt, die mehrere 
tausend gemeinnützige Schulen in freier Trägerschaft ~~präsentiert. Dieser Kongreß 
hat sowohl durch den großen Besucherkreis als auch durch die Teilnahme zweier 
Kultusminister (Prof; L. von Friedeburg/Hessen, Dr. B. Vogel/Rheinland-Pfalz) so
wie führender Vertreter der Bildungsforschung (Prof.· H. Becker, Pro[ F. Eddingl 

Max-Planck-Institut Berlin u. a.) ~ie Bedeutung der freien Schulen in der BRD für 
die Reform des Schulwesens erhellt.· Es ist deutlich geworden, daß freie Schule auch 
öffentliche Schule ist, da sie öffentliche Bildungsaufgaben wahrnimmt. Dennoch fällt 
in der BRD diese Einsicht durch eine "ungebrochene Tradition obrigkeitsstaatliehen 
Denkens" (Prof. G. Picht in: Die Freie Schule, Ernst Klett Verlag, 1971) sehr viel 
schwerer als in den angelsächsischen Ländern. 

Gerade aber innerhalb des so vielfältig differenzierten freien Schulwesens, das von 
den Landerziehungsheimen und den Freien Waldorfschulen über die konfessionellen 
Schulen bis zu den berufsbildenden Schulen reicht, werden seit einem guten halben 
Jahrhundert Reformmeidelle entwickelt, von denen entscheidende Impulse für das 
staatliche Schulwesen ausgehen. So war z. B. die Freie Waldorfschule die erste Ge
samtschule Deutschlands, lange bevor dieser Begriff als solcher existierte. Sie stellt 
damit ein Stück "vorweggenommener Bildungsreform" (H. Becker) dar. 

Noch wesentlicher als die organisatorische Modellbildung erscheint heute die Stel
lung der freien Schulen in Bezug auf die Lehrplanreform. Im verfassungsrechtlich 
garantierten, unbürokratischen Freiheitsraum der Freien Sdmlen vollzieht sich seit 
Jahrzehnten eine permanente Lehrplanreform "vor Ort". Damit ist das freie Schul
wesen ein Antisystem zum quasi monopolistischen Staatsschulsystem, das erfunden 
werden müßte, wenn es nicht existierte. Nur im dialektisch verstandenen Nebenein
ander von These und Antithese, von System und Antisystem vollzieht sich echter 
Fortschritt. So wie unsere Gesellschaft pluralistisch aufgebaut ist und aus dem 
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Spannungsverhältnis polarisierter Gruppen lebt, so bedarf auch das Schulsystem als 

Abbild unserer freiheitlich demokratischen Gesellschaft dieses Spannungsverhältnis~ 

ses. Damit sich diese dialektische Bewegung aber vollziehen kann, ist der permanente 

Dialog notwendig, nicht nur der freien Schulen untereinander, sondern auch zwischen 
den beiden Trägern des öffentlichen Schulwesens, den staatlichen Schulen und den 
freien Schulen. Der Versuch des Dialogs soll im Sinne einer vergleichenden Pädagogik 

für das Fachgebiet Geographie im folgenden skizzenhaft unternommen werden. 

2. DIE STELLUNG DER GEOGRAPHIE IM LEHRPLAN 

Innerhalb des staatlich getragenen Schulwesens befindet sich das Fach Geo
graphie in einem außerordentlichen Umbruch. Es erlebt eine Umstrukturie
rung ähnlich wie die Fächer Mathematik (Mengenlehre) oder Deutsch (struk
turale Grammatik). Die Methode des radikalen Zweifelns hat auch vor der 
Geographie nicht halt gemacht. Man fragt sogar, ob das Fach Geographie in 
der Schule überhaupt noch notwendig sei und ob es dem Schüler Qualifikatio
nen zur Daseinsbewältigung vermittele. Man fragt, ob dazu nicht andere von 
der Schule neu ~ufgenommene Fächer. wie Rechtslehre, Soziologie, Arbeits
lehre und Wirtschaftslehre besser geeignet seien. In den 60er Jahren begann 
die Verdrängung der Geographie aus der Oberstufe der Gymnasien durch 
die GeiJ?.einschaftskunde. In den 70er Jahren droht ein Ähnliches in der 
Sekundarstufe durch neue fächerübergreifende Kombinationen wie z. B. die 
Politische Weltkunde. Symptomatisch für diese Entwicklungstendenz ist die 
Tatsache, daß in dem 300seitigen Gutachten des Deutschen Bildungsrates 
zur Gesamtschule das W o r t Geographie nicht ein einziges Mal auftaucht. 
Kein Zweifel, unsere Gegenwart weiß mit dem Geographischen nichts Rech
tes mehr anzufangen. Das zum Nebenfach zweiter Ordnung gewordene Fach 
droht ganz verdrängt zu werden. 

Gegenüber dieser Situation befindet sich das Fach Geographie im Lehrplan 
der Waldorfschulen in einer gefestigteren Position. Hier gibt es keine aus 
einer Prüfungsordnung resultierende Unterscheidung von Haupt- und Neben
fächern. Der Stellenwert eines Faches ergibt sich einzig un:d allein aus dessen 
menschenbildender Wirkung im Unterrichtsgeschehen. Von diesem Gesichts
punkt her bezeichnet Rudolf Steiner die Geographie geradezu als ein Zentral
fach im Lehrplan. So sagt er 1919: "Wir müssen überhaupt beim Volks
schulunterricht der Zukunft ... darauf sehen, daß dieser Geographieunterricht 
vielmehr umfaßt, als er gegenwärtig umfaßt. Das Geographische tritt in der 
Gegenwart allzusehr zurück, es wird wirklich recht stiefmütterlich behandelt. 
Mit dem Geographischen sollten eigentlich die Errungenschaften des übrigen 
Unterrichts in vielfacher Beziehung wie in eins zusammenfließen" (Erzie
hungskunst, Methodisch-Didaktisches. 11. Vortrag, S. 168, Stuttgart 1919). 
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So besitzt die Geographie einen festen Platz im Lehrplan als eigenständiges 
Fach, indem sie von der 5. Klasse bis zur 12. Klasse jährlich mit einer drei- bis 
vierwöchigen Epoche vertreten ist. Darüberhinaus ist sie in einen weiten Kreis 
ergänzender Epochen gestellt: z. B. 6./7. Klasse: Mineralogie (Naturkunde), 
Betriebs-', Erwerbs- und Verkehrsverhältnisse (Chemie und Physik in Ver-. 
bindung mit Geographie), Bodenbearbeitung und Anbau (Gartenbau); 
8. Klasse: Klimatologie und Witterungskunde (Physik); 9./10. Klasse: Mine
ralogie, Kristallographie (Naturkunde), Kenntnis und Handhabung einfacher 
Maschinen, Kenntnis grundlegender industrieller Prozesse, Betriebsbesichti
gungen (Technologie), Feldmessen und technische Mechanik. -Die Geographie 
erhält durch diesen Umkreis den, Charakter eines lntegrationsfaches, einer 
umfassenden Welt- und Umweltlehre. Sie steht damit zugleich im Dienste der 
Forderung R. Steiners: "Aller Unterricht muß Lebenskunde geben." 

3. ZuR INNEREN BEGRÜNDUNG DES FAcHEs GEoGRAPHIE 

Die Stellung eines Faches im Lehrplan ist das Resultat eines ihm zugespro
chenen Bildungswertes. In der Zurückdrängung des Faches Geographie an den 
staatlichen Schulen drückt sich eine Unsicherheit über den Bildungswert des 
Faches Geographie aus. Symptomatisch. dafür ist, daß man von dem Begriff 
"Bildung", wie er sich in den älteren Lehrplänen findet, abrückt. Man stellt 
ein zielgerichtetes Bilden und Formen des Schülers durch ein Fach überhaupt 
in Frage. Parallel dazu verläuft die Zurückdrängung der Entwicklungspsycho
logie, die noch eine gewisse Parallelität von physischer und geistiger Reifung 
kannte und so ein teleologisches, d. h. auf ein Ziel gerichtetes Element enthielt. 
Damit ist weitgeher1d die Möglichkeit verloren gegangen, ein Fach aus der 
inneren Entwicklung des jungen Menschen heraus zu begründen, bzw. beide 
phasenförmig miteinander in Verbindung ZU setzen. Die neuere Lernpsycho
logie stellt dann auch die These auf, daß jeder Stoff auf jeder Altersstufe 
lehrbar sei, es komme nur auf die Methode, auf das "Wie", d. h. auf die 
Operationalisierung an. Damit ist die Frage der Bildungsinhalte und der 
Stoffauswahl aus der pädagogischen Ebene in die gesellschaftliche Ebene ge
rückt, denn wenn sich aus der Entwicklung des jungen Menschen keine An
haltspunkte für die Unterrichtsinhalte ergeben, kann nur die Gesellschaft 
darüber entscheiden. So fragt die moderne Curriculumforschung auch vor
nehmlich nach der externen Begründung eines Faches, d. h. welche Quali
fikationen das Fach vermittelt und welche Fertigkeiten es einübt zur Bewäl;. 
tigung des späteren Lebens in der Gesellschaft. Von daher sind die neu formu
lierten "Lernziele", die an die Stelle der alten "Bildungsziele" treten, 
überwiegend gesellschaftsorientiert. Das Pendel zwischen den beiden Polen 
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Anpassung und Widerstand hat deutlich zur Seite der Anpassung hin aus
geschlagen. 

Bei dieser Entwicklung drohen diejenigen Fächer "unter die Räder zu kom
men", die ihre Gesellschaftsrelevanz nicht neu und besser artikulieren können. 
Diese Gefahr triff!: z. B. für die Geschichte und die Geographie zu. Dabei hat 
es die Geographie durch die Fülle ihrer Arbeitsmittel (Atlas, Karte, Bild, 
Statistik, Diagramm, Lehrwanderung, etc.) noch leichter, ihre Gesellschafts
relevanz z. B. auf dem Gebiet der instrumentalen Lernziele (d. h. der Fähig
keiten und Fertigkeiten) nachzuweisen. 

Nahezu diametral entgegengesetzt ist die Begründung des Faches Geogra
phie in der Waldorfschule. Hier wird nicht primär danach gefragt, was ein 
Fach für die Gesellschaft leistet, sondern was ein Fach dem werdenden Men
schen gibt. Eine solche rein anthropologische Fragestellung setzt ein exaktes 
pädagogisches Menschenbild voraus. So beruht die Prägekraft und Geschlos
senheit der Waldorfpädagogik gerade auf der Existenz eines Menschenbildes 
a1s Grundlage der Pädagogik. Bei dieser Feststellung muß bedacht werden, 
daß im Grunde jegliche Pädagogik auf einem Menschenbild beruht. Auch die 
scheinbare Ablehnung eines Menschenbildes ist Kriterium einer Vorstellung 
vom Menschen, ob sie nun soziologisch oder naturwissenschaftlich gefärbt ist. 
Es gibt keine wertneutrale Pädagogik! 

Die anthropologisch begründete Waldorfpädagogik legt eine phasenmäßige 
Entwicklung des Kindes in Jahrsiebten zugrunde. Schulisch bedeutsam sind 
das 2. und 3. Jahrsiebt. Das 2. Jahrsiebt beginnt mit dem Zahnwechsel und 
führt über die Phasen 6.-9. Jahr, 9.-12. Jahr, 12.-14. Jahr zur Geschlechts
reife oder Erdenreife. Bereits die synonyme Bezeichnung Erdenreife für Ge
schlechtsreife gibt einen wesentlichen Hinweis auf die pädagogische Aufgabe 
dieses Jahrsiebtes. Es gilt, das Kind zur "Erdenreife" hinzuführen, d. h. es 
reif, es fähig zu machen, auf dieser Erde zu leben. Es ist dies aber nicht im 
Sinne einer bloßen Anpassung an Umwelt und Gesellschaft gemeint, sondern 
eher im Sinne des Widerstandes gegen Anpassungsnormen als eine Stärkung 
der menschlichen Eigenkräfte, die zur inneren Festigkeit im Erdenleben füh
ren. Es ist deutlich, daß die "Erdkunde" bei der Hinführung zur "Erden
reife" eine ganz bedeutsame Rolle spielt. R. Steiner drückt dies für die Lehrer 
der Waldorfschule ganz dezidiert aus: " ... wenn wir diesen Menschen uns 
vergegenwärtigen, so ist er· eigentlich ohne den Raum gar nicht denkbar. Der 
Raum gehört zu diesem Menschen dazu. Er ist ein Glied der räumlichen Welt, 
insofern er ein Beine- und Füße-Mensch ist. Und wenn wir das Räumliche 
betrachten, dann ist es in gewisser Weise . . . e i n S i c h - a u f - d i e -
B e i n e - s t e 11 e n , wenn wir Geographie mit dem Kinde treiben ••. Wir 
treiben das Räumliche und wir verdichten daher das Geistig-Seelische. des 
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Menschen nach dem Boden hin. Mit anderen Worten: wir bringen den Men~ 
sehen zu einer g e w i s s e n F e s t i g u n g i n s i c h gerade dadurch, daß 
wir recht anschaulich das Geographische betreiben ... " (3. Vortrag des sog. 
Ergänzungskurses, S. 48 f., Stlittgart 1921). 

Der Geographieunterricht in der Waldorfschule hat also nicht primär die 
Aufgabe, ein topographisches Faktenwissen als Attribut gesellschaftlicher Le
be~stüchtigkeit zu vermitteln. Seine pädagogische Aufgabe besteht darin, den 
jungen Menschen geistig-seelisch auf die Erde zu stellen, ihm Erdenfestigkeit 
zu geben. Dies ist aber nicht im egoistischen Sinne der Lebensbehauptung 
gemeint, sondern im altruistischen Sinne eines offenen Weltinteresses. So heißt 
es im Waldorflehrplan bereits für die 5. Klasse: "Wie die Geschichte ... den 
Menschen in sich selbst hineinführt, so soll die Geographie ihn möglichst weit 
aus sich heraus zu den Räumen der Erde führen und in den Kindern das 
G e f ü h 1 d es b r ü d e r 1 i c h e n V erb u n den s e i n s mit allen Erd
gebieten erwecken" (Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule, S. 23). Und 
R. Steiner führt aus: "Ein Mensch, mit dem wir verständig Geographie trei
ben, steht liebevoller seinen Nebenmenschen gegenüber als ein solcher, der 
nicht das Daneben im Raum erlernt. Er lernt das Danebenstehen neben den 
anderen Menschen, er berücksichtigt die anderen. Diese Dinge gehen stark 
in die moralische Bildung hinüber, und das Zurückdrängen der Geographie 
bedeutet nichts anderes als eine Aversion gegen die Nächstenliebe ... " (Er
gänzungskurs, 3. Vortrag, S. 49 f., Stuttgart 1921). 

Vermittlung seelischer Erdenfestigkeit und brüderlicher W eltverbunden
heit, das sind zwei anthropologisch-pädagogische G~sichtspunkte zur inneren 
Begründ~ng des Faches Geographie in der Waldorfschule. 

4. PROBLEME EINER REFORM GEOGRAPffiSCHER LEHRINHALTE 

"Eines der Grundphänomene der gegenwärtigen Curriculumreform sind die 
stiuken Tendenzen zu einem strukturalen Denken (z. B. Mengenlehre, struk
turale Grammatik, programmierter Unterricht): Zwei Fächer erweisen sich 
dem strukturalistischen Trerid der Curriculumrefom gegenüber recht spröde 
und befinden sich deshalb in der Gefahr, an den Rand gedrängt zu werden: die 
Geographie und die Geschichte. Die Sprödigkeit der Geographie hat ihre 
Ursache in Grundwesenszügen des Faches, die es teilweise mit der Geschichte 
teilt. · 

4.1 Das Problem des Kontinuum 

Die Geographie hat es bei ihrem Lehrgegenstand, der Erde, mit einem 
ungeteilten Ganzen zu tun. Es gibt zunächst keine bedeutendere oder weniger 
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bedeutendere Kontinente, keine wichtigen oder weniger wichtigen Natur
räume, Kulturräume und Staaten. Alles ist Teil des Ganzen. Es gibt keine 
vorgegebene Differenzierung; Raum und Zeit sind zunächst unteilbare Ganz
heiten. Geographie und Geschichte stehen somit vor der Tatsache des Konti
nuum. Hieraus ergibt sich das schwierige Problern der lehrplanmäßigen Zu
ordnung dieses Kontinuum auf den sich entwickelnden Schüler der Klassei} 
3-13. Eine Gliederung des Stoffes nach Schwierigkeitsgraden, wie sie sich 
in den rein naturwissenschaftlichen Fächern (z. B. Mathematik) anbietet, liegt 
in der Geographie (und in der Geschichte) nicht vor. Es gibt keine schwierigen 
oder weniger schwierigen Räume (und Zeiten). Der frühere Geographie
unterricht hat versucht, dieses Dilemma durch ein räumliches Fortschreiten 
vom Nahen zum Fernen, von der Heimat zur Welt, zu lösen. Es ist das Prin
zip des länderkundliehen Durchganges, dem bis heute noch fast alle Lehrpläne 
folgen: Deutschland (5. Klasse), Europa (6. Klasse), Afrika (7. Klasse), Asien 
(8. Klasse), Amerika (9. Klasse). Dieses jahrzehntelang pedantisch gehand
habte Prinzip des räumlichen Vorgehens in konzentrischen Kreisen hat der 
Geographie den Vorwurf eingetragen, sie verfüge über keinen stufengemäßen 
Aufbau der Lehrinhalte, denn ist Amerika z. B. wirklich schwieriger als 
Afrika oder Europa? Mit großer Mühe befreit sich heute die Geographie aus 
den Fesseln einer jahrzehntelangen Pedanterie und versucht, bereits ab dem 
5. Schuljahr zu einer weltweiten Betrachtung zu kommen (globale Zyklen 
statt eines länderkundliehen Durchganges). Stückrath, Hinrichs und Grote
lüschen haben nachgewiesen, wie unzutreffend das pedantisch konzentrische 
Vorgehen vom Nahen zum Fernen für den Schüler ab der 5. Klasse ist. 

Um so überraschender ist es nun, wenn man bei R. Steiner bereits im Jahre 
1919 die Ablehnung des Prinzips der konzentrischen Ringe findet. Er sagt 
über das 4.-6. Schuljahr: "Haben wir eine Zeitlang dahin gearbeitet,· daß das 
Kind den wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen den Naturverhältnissen 
und den menschlichen Lebensverhältnissen begreift, dann können wir das, 
was wir so an Begriffen in dem Kinde hervorgerufen haben, benützen, um die 
Sache i n d i e g r ö ß e r e n E r d e n v e r h ä 1 t n i s s e h i n a u s z u -
t r a g e n. Da wird es, wenn wir nur die erste Stufe richtig gemacht haben, 
nicht notwendig sein, daß wir einen großen Pedantismus entfalten. Der Pe~ 
dant wird jetzt sagen: Das Natürliche ist, daß wir zuerst die engste Heimat
kunde geographisch· betreiben und dann k o n z e n t r i s c h die Sache wei
ter ausdehnen. Das ist schon Pedanterie" (Methodisch-Didaktisches, 
11. Vortrag, S. 171 f., Stuttgart 1919). 

Das ist eine geradezu bahnbrechende Formulierung, die der Geographie 
in der Waldorfschule sehr früh einen weltweiten Akzent verleiht; Konsequen
terweise schreibt der Lehrplan der Waldorfschule keinen länderkundliehen 

42 



Durchgang vor. In der Auswahl und der Reihenfolge der zu behandelnden 
Erdgebiete ist dem Waldorflehrer völlige individuelle Freiheit gelassen. 

4.2 Das Problem der Länderkunde 

Eng verbunden mit dem Problem des Kontinuum ist das Problem der Län
derkunde, denn die Erde besitzt eine Vielzahl von Raumeinheiten, die Län
der. Diese sind ihrer Natur nach einmalige Gebilde, die sich zwar ähneln, aber 
nicht wiederholen. Räume und Zeiten sind Individuen. Das Römische Reich 
existierte nur einmal, die Niederlande als Land wiederholen sich nicht. Von 
daher haben viele Autoren in der Beschreibung der Länder als Individuen, 
d. h. in der idiographischen Länderkunde die Hauptaufgabe der Geographie 
gesehen. Setzt man aber Länderkunde und Schulerdkunde gleich, dann entste
hen unweigerlich zwei Probleme: 

a) es entsteht das Problem der Stoffülle, 

b) es treten übertragbare Strukturen und Einsichten zurück, der Unter
richt läuft Gefahr, im bloß Singulären zu verhaften. 

So fordert die neuere Curriculumdiskussion in der Geographie die Abschaf
fung der Länderkunde. An die Stelle der Betrachtung der Länder als Indivi
duen soll eine gesetzmäßige und vergleichende Allgemeine Geographie treten, 
die auf übertragbare Strukturen ausgerichtet ist. Damit wird ein stufenför
miger Aufbau der Lehrpläne vom Einfachen zuin Komplexen möglich. Zu
gleich aber wird der Blick immer stärker nur auf die gesetzmäßigen, d. h. 
mathematisierbaren Erscheinungen gerichtet und immer weniger auf das Ein
malige und Individuelle. Diese Entwicklung zielt auf eine Geographie, in der 
an die Stelle der Behandlung konkreter Erdräume simulierte Raumsituationen 
und Planspiele treten, wie es z. B. im amerikanischen "High-School-Project" 
der Fall ist. So sinnvoll nun der Versuch eines stufenförmigen Aufbaus geo
graphischer Lehrinhalte ist; so symptomatisch ist der drohende Verlust des 
Gespürs für die Individualität eines Erdraumes. Dieses Erstreben des Sinnes 
für alles Individuelle ist ein Zug der Zeit und triff!: in gleichem Maße die Ge
schichte, in der an die Stelle der historischen Persönlichkeit gesellschaftliche 
Strukturen treten. 

Gegenüber diesen strukturalistischen Tendenzen wird in der Waldorfpäd
agogik das Individuelle, wie es sich in der menschlichen Persönlichkeit, aber 
auch in konkreten Erdräumen ausspricht, außerordentlich stark betont. Es ist 
geradezu ein wesentliches Erkenntnisziel des Geographieunterrichts, daß eine 
Erdgegend als Lebensraum eines Volkes eine bis in die Physiognomie der 
Landschaft hinein gestaltete Individualität darstellt. Alle Kunst des Lehrers 
ist darauf gerichtet, dieses Individuelle sichtbar zu machen. Wie stark es dar-
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auf ankommt, die ~<.inder in das Individuelle eines Raumes und eines Volkes 
eintauchen zu lassen, zeigt die Bemerkung R. Steiners, daß man z. B. bei der 
Behandlung Japans die Kinder versuchen lassen solle, wirklich so zu malen, 
wie es die Japaner tun. 

Trotz aller individuellen Länderkunde führt der Lehrplan der Waldorf
schule aber nicht in die "Sackgasse des Singulären". Es ist ein deutlich srufen
förmiger Aufbau derlohalte von der 4.-8. Klasse erkennbar. Steiner charak
terisiert diese aufsteigende Aspektverschiebung, die bereits ab d~r 5. Klasse 
mit einer räumlich zunehmend weltweiten Betrachtung einhergeht, folgender
maßen: "Wir schildern dem Kinde zuerst vom 9.-12. Jahre im Geographie
Unterricht wir t s c h a f t 1 ich e und äußere Ver h ä 1 t n iss e. Wir 
führen es dann weiter dazu, die Kulturverhältnisse, die g e i s t i g e n V e r -
h ä 1 t n i s s e der verschiedenen Völker zu begreifen. Und da machen wir 
dann ... leise aufmerksam auf die bei den Völkern waltenden R e c h t s -
ver h ä 1 t n iss e" (Methodisch-Didaktisches, 11. Vortrag, S. 177, Stutt
gart 1919). 

Also stufenförmig aufsteigend, wirtschaftliche Verhältnisse, geistige Ver
hältnisse und leise anklingend Rechtsverhältriisse, verbunden mit einer welt
weiten, aber individuellen Länder- und Volkskunde, in deren Mittelpunkt 
der Mensch als Gestalter der Erde steht - das ist der stufenförmige Aufbau 
des Lehrplanes der Waldorfschule. Dieser Ansatz aus dem Jahre 1919 ist 
bahnbrechend und weist viele Parallelen auf zu der gegenwärtigen, stark 
anthropogeographisch akzentuierten Umgestaltung der erdkundlichen Schul
bücher für die Hauptschule in der BRD. 

4.3 Das Problem des dualistischen Charakters der Geographie 

Die kontroversen Positionen von Vertretern einer gesetzmäßigen Geogra
phie und einer individuellen Geographie offenbaren den dualistischen Cha
rakter des Faches. Indem sowohl der Mensch wie die Natur an der Ausbildung 
der geographischen Substanz, der Landschaft, beteiligt sind, ragen zwei ganz 
unterschiedliche Denk- und Betrachtungsweisen in die Geographie hinein. Der 
Philosoph Windelband hat diese beiden Denkweisen durch die Begriffe nomo
thetisch und idiographisch gekennzeichnet. N o m o t h e t i s c h , d. h. gesetz
mäßig, kausal, deterministisch, deduktiv ist die Denkweise der Naturwissen
schaften, i d i o g r a p h i s c h , d. h. auf das nicht Gesetzmäßige, nicht Ab
leitbare, nicht Vorherbestimmbare, sondern auf das Einmalige und Indivi
duelle gerichtet, ist das Denken der Geisteswissenschaften. In der Geschichte 
der Geographie sind beide Denk- und Arbeitsweisen durch bedeutende Per
sönlichkeiten markiert worden: Alexander von Humboldt als Begründer der 
naturwissenschaftlichen Erforschung der Erdoberfläche (Nomothetik), Carl 
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Ritter, der von Herder ausgehend zum Begründer der Länderkunde (Idio
graphik) wird. 

Heute sind insbesondere von studentischer Seite sehr starke Tendenzen 
wirksam, die atif eine Trennung des Faches Geographie in eine Physische 
Geographie und eine Anthropogeographie hinzielen (Kieler Geographentag 
1969). Dieser Trend hat bereits· zur Spaltung ganzer geographischer Hoch
schulinstitui:e geführt. In der Schule wir.d die einstmals extrem dominierende 
Physische Geographie nun ebenso extrem zurückgedrängt. Dabei wird über
sehen, daß Natur und Mensch, Mensch und Erde ein unauflösbares Span"' 
nungsverhältnis darstellen. Sie sind Doppelingredientien im Sinne Goethes. 

Der Geographielehrplan der Waldorfschule berüd(sichtigt beide Pole in 
phasenhafl:er Verschiebung. So wie das Schwergewicht des Geographieunter
richts in den Klassen 4-8 auf dem anthropogeographischen Aspekt liegt, so 
verschiebt es sich nach der Geschlechtsreife, d. h. im 3. Jahrsiebt, auf die Phy
sische Geographie. Die Inhalte für die Epochen des 9., 10. und 11. Schuljahres 
lauten: 

9. Schuljahr: Gliederung der Alpen und ihre geologische Beschaffenheit; 
Struktur der· Gebirgsverteilung auf der ganzen Erde; Gebirgskreuz der 
Erde. 

10. Schuljahr: Die Erde als morphologisches und physikalisches Ganzes; 
Entstehung der Gebirge; Gebirgskreuz der Erde; Formen der Kontinente; 
physische Ge~graphie im weitesten Sinne (z. B. Meeresströmungen, Lufl:~ 
strömungen, Passatst~ömurigen etc.) .. 

Ergänzend zur Geographie verläuff eine Feldmeßepoche im Gelände. 

11. Schuljahr: Geographische Meßkunde; Zusammenhang von Feldmes
sen und Geographie; Kartenprojektionen; Mathematische Geographie. 

Der physikalisch-naturwissenschafl:liche Schwerpunkt der genannten Epo
chen ist deutlich. Es ist gerade die naturwissenschafl:liche Strenge der Physi
schen Geographie, ihre Gesetzmäßigkeit und Logik, die den jungen Menschen 
nach der Pubertät anspricht, denn nun sind Vernunfl:, ·Logik und kritisches 
Urteilsvermögen bei ihm ausgebildet. Die. physisch-geographisch akZentuier
ten Epochen der Waldorfschule sind aber keine bloße Gesetzesgeographie. Sie 
beziehen sich immer auf die Erde als einen ganzheitlichen Organismus. Exem
plarisch drückt dies die Epoche der 10. Klasse aus: die Erde als morphologi
sches und physikalisches Ganzes. Das Anliegen des Geographieunterrichts ist 
es also, die Erde auf den verschiedenen Stufen- wirtschafl:lich, geistig-kultu
rell-rechtlich und physikalisch-morphologisch - als ein einheitliches Ganzes, 
als einen lebendigen Organismus dem Schüler erlebbar zu machen. Damit 
sind aber auch die naturwissenschafl:lich ausgerichteten Epochen nicht vom 
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Menschen .abgesondert, sondern anthropomorph im Sinne Goethes, d. h. ge~ 
rade auf den Menschen bezogen. Eine in solcher Art gestaltete Physische Geo
graphie erfüllt im Zeitalter des Uniwehschutzes ein ganz gewichtiges moder
nes "Lernziel: sie weckt im jungen Menschen ein Gefühl für die tätige 
Verantwortung gegenüber der Erde als dem Lebensraum der Menschheit. 
Noch bevor"in .tHfentlichkeit und Schule die Probleme des Umweltschutzes 
diskutiert wurden, sind im Geographieunterricht der Waldorfschule durch die 
Art;· wie. die Erde als Ganzes in den Mittelpunkt gerückt wird, Empfin.dung 
und Bewußtsein für die Erhaltung eines menschenwürdigen Umweltraumes 
geweCkt worden. 

· . Ekkehard M eifert 

BEMERKUNGEN ZU EINER VERBINDUNG DER 
LITERARISCH-GESCHICHTLICHEN EPOCHEN IN DER KLASSE 11 

MIT SOZIALKUNDE 

Nach einem Referat auf dem Sozialkunde-Kolloquium der 
Pädagogischen Forschungsstelle im Januar 1971 

. Dieser Bericht faßt Ergebnisse aus verschiedenen Unterrichtsepochen zusam
~en, Vorangegangen war eine geschichtlich-literarische Epoche, in der die Ge
schichte des Mittelalters und der Parzival des Wolfram behandelt wurden. 
Die nächste Epoche ging aus von den Werken zweier Gegenwartsautoren1, 

dere~ Biographie erarbeitet wurde: W. Koeppen ('~ 1906): "Tod in Rom", 
1954;_R. Havemann('~ 1910): "Fragen, Antworten, Fragen", 1970. Die Be
sprechungen nach der Lektüre ergaben, daß beide Bücher- im Sinne des zwei
ten Titels- in der Tat Fragen über Fragen enthielten. 
· · Wann begann die Menschheit so intensiv zu fragen?- Unser Blick fiel wie
der auf den Parzival des Wolfram, der Anfang des 13. Jahrhunderts erschien: 
VonderWeisung des Gurnemanz ausgehend: Ir sult nit vil ge/ragen! mußte 
der Held die Kraft finden, die rechte Frage an den kranken Amfortas zu stel
len; nur so konnte er ihn von. den Wunden der Leidenschaft, des Zweifels, der 
Selbstsucht heilen. ' 
· Dieses Lebensmotiv Parzivals: · durCh eigene Seelenentwicklung an ·der 

Krankheit, ZU ihrer Heilung, fragen ZU lernen, wurde vor die europäische 
Menschheit hingestellt gerade in einer Zeit, die auCh deutliche Zeichen des 
Umbruchs, der Auflösu.ng und der sozialen Erkrankung an sich trug; die alte 

. . 
1 Für die Arbeit wurden selbstverständlich nur einzelne besonders symptomatisch erscheinende 
Biographien ausgewählt, 'schon aus früheren Klassen Bekanntes in ncuem. Zusammenhang. beleuchtet. 
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Zweigliederung des mittelalterlichen römisch-europäischen Sozialgebildes in 
Sacerdotium des Papstes und Imperium des Kaisers löste sich auf: die Kirche 
verlor gerade in den Jahrzehnten ihrer größten Machtentfaltung·die Herr
schaft über die:Geister- ihre eigenen inneren Wege girigen staufisehe Ritter, 
"die Tempelherren im Heiligen Land, franziskanische Bettelmönche, Domini
kaner-Meister, die stolzen Venezianer urid Griechisch-Arabisch-Gelehrte an 
den Hochschulen; die Herrschergewalt entglitt immer mehr den Händen des 
Kaisers. Die Kräfte der Persönlichkeit, des Nationalen und Territorialen reg
ten sich in Europa mit befreiender Macht urid zerstörerischer Gewalt. Wami 
kommt die Erneuerung der Welt mit .deni novus dux und dem papa angelico 
des Dritten Reiches?! 

Zwei Persönlichkeiten, beide Dichter und Politiker, der eine im Noi.-den, 
der andere im Süden, haben im 13. Jahrhundert den Erktankungsprozeß der 
'Gesellschaft erkannt und Heilung gesucht: Walther von der \ 7ogelweide und 
Dante Alighleri: Walther betrauerte in seinen Liedern; daß das Christentum 
im Siechenhaus liegt; schuld daran sei vor ·allem die Trenming von christlichen 
Worten und Taten. Wie soll man in der Welt leben', wie Ehre; Hab und Gottes 
Huld erwerben? Friede und R~cht (Kirche und Reich) sind sere wund ... und 
schuld darkn ist der Papst. ' 

Dante, der in die Zurtfl: der Ärzte uridApo~hek~r eintra~, umsich in Florenz 
politisch ZU. betätigen,. beklagte nach seiner Verbannung die ~eiden der Magd 
Italien und von Florenz: es wird sich ähnlich einer kranken finden, die Ruhe 
sucht um~ons~ ,i~ ihrem Bett und die ~i~h wäl~t, daß ihre Schmerzen schwinde.~ 
(PurgatorioVI.). Heil~ng_kann nur durch einen neuen Kaiser kommen! 

. Seitdem ist der KrankheitsproZeß immer n~u diagnostiziert und zu heilen 
versucht worden- ~twa ~on Maduavelli mit der Allmacht des Fürsten und 
seines Staates ("Il. Principe") oder (um einen viel späteren extrem' polaren 
Ansatz zu nennen) von Steiner mit der Dreigliederung des Sozialen Organis
mus ("Kernpunkte der sozialen Frage"); au~ dem Erleb~n der Krankheit des. 
sozialen Organismus wird so die "soziale Frage", die von allen an alle. ge-
richtet wird. . . 

·~· 

Der erste ·Teil dieser umfassenden sozi.alen Frage entsteht, als die römisChe 
Kirche,·den Tendenzeri der Zeit zum Trotz, die universale HerrsChaft über die 
Christenheit nicht abgeben, sondern mit Hilfe der Inquisition der Dominika
ner (seit 1232) noch verstärken und verewigen möchte; im 13. Jahrhundert 
wurde es üblich, den Laien nur rloch das Brot beim Abendmahl ZU reichen; 
das Ziel der Kirche ist es, den Niedergang der kaiserlichen Rivalen zur Errich-
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tung ·einer theokratischen Herrschaft: über ganz Europa zu nutzen (Inno
zenz IIL- Bonifaz VIII.). 

Im Kampf mit diesem hemmenden Bestreben erhebt sich, vor allem in dem 
Zeitraum zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert, die Frage: Wie kann das 
geistige Leben so geordnet werden, daß alle Bedürfnisse und Begabungen frei 
sich darin ausleben und alle Menschen gleichen Anteil an ihm haben können? 
Macht doch auch der Tod alle gleich- um 1400 taucht das Totentanz-Motiv 
auf!- Voran die Künstler dieser Zeit: rriit den frisch gewonnenen Persönlich
keitskräfl:en suchen sie neue Quellen des SchöpferisChen, ·auch neue Formen des 
Zusammenlebens. Eine neu·e Malerei: von Giotto, D:intes Freund, Brunelleschi 
und so fort hin zu Michelangele Buonarotti: selbstbewußt und frei trat er als 
ein Gleicher neben seinen päpstlichen A~ftraggeber. Eine neue Musik, neue 
Dichtung, neues Theater- Ars nova!- Mit aller Kraft: und Schärfe des Ge:
dankens wird diese große Frage von den Reformatoren und Erneuerern des 
religiösen Lebens gestellt, ·die um die 15. Jahrhundertwende aus den sich ver
selbständigenden Nationalkirchen in der Zeit des Großen Schismas und der 
Reformkonzilien hervorgehen (Wiclif irt England, Hus in. Böhmen, Leroy in 
der Normandie). Ihre Antwort heißt: Abbau der Hierarchie, Verzicht auf die 
veräußerlichten Mittel der Kirche, Neugründung ~uf die Kräfl:e c:ler morali
schen Persönlichkeit und AnerkennuJ1g, selbständiger Wege. Nikolaus von 
Kues, der aus de:r Schule der Brüder ~o~ Gemei~sarn,e~ Leben kommt (Thomas 
von Kempen), der Gutenberg fördert, weist mit der Concordantia Catholica 
(erschienen 14~1) den Weg zu einer Einigung mit den Hussiten; sie.enthält 
d~n Ansatz zu einer Neuordnung des geistigen Lebens, in der die E~kenntnis
krafl: des Heiligen Geistes das Einzelne bildet und in das Ganze eingliedert. 
, So sucht auch Erasmus von Rotterdam ("Enchiridon nlilites christiani", 
1504) in einem aus gereinigter Quelle stammenden freien Christentum die 
Kraft: zur Überwindung aller Zwiet~acht. Von Erasmus ging die Betrachtung 
zu Dürer und s~inem ·Ritter, Tod und Teufel, hin zu Luther, der die Reforma
tion zugleich weitertreibt und anhält .. 

Freiheit und Geltung flir ihre Forschung beanspruChen die ·Begründer der 
neuen Naturwissenschaft:: K.opernikus, Bruno, Kepler, Galilei. Das neue Welt
bild erschüttert auch die alten Autoritäten des geistigen, ja des gesamten sozia
len Lebens. Darum erscheint im Prozeß gegen Galilei als Gutachter der Inqui
sition detJesuiten~Orden, .in dem. seit v. J:.,oyolasGründung (1531) das Papst
turn, die stärkste Stütze im K,axnpf um die Erhaltung sein~r Macht hat. 

* 
Aus dem Zerfall. des Imperiums, in dem Kaiser urid Könige nur Sachwalter 

Gottes auf Erden waren, entwickelt sich, vorgeprägt durch den arabisch-
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norinannisch-stau:fisehen Staat Friedriehs II. in Sizilien und Unteritalien der 
Fürstenstaat: er findet in dem "Il Principe" (1514) des Florentiners Machiavelli 
und dem "Leviathan" {1651) des Engländers Hobbes seine theoretisChe Aus
gestaltung und Begründung. In dem Werk Richelieus (ab 1616) auf dem seit 
langem vorbereiteten französischen Boden ("Philipp d. Schöne", J. Bodinus), 
dann Mazarins, Louis' XIV. und später Napoleons erfährt er seine vorbild
liche Ausgestaltung; sein Abbild verbreitet sich über ganz Europa: Gegen die
sen absoluten Staat wenden sich, vor allem seit dem 16. bis 18. Jahrhundert, 
die Kämpfer für eine neue Ordnung des staatlich-rechtlichen Lebens mit der' 
Frage: Wie sollen Freiheit und Gleichheit ( = Toleranz) im politisChen Leben 
verwirklicht werden? Was ist eigentliche Aufgabe des Staates? 

Der Kampf der Schweizer Eidgenossen gegen Habsburg setzt· ein frühes 
Zeichen. Naeh ihrem Vorbild erheben sich die Bauern und Ritter im Bauern
krieg für ihr "gute~ altes Recht": einer ihrer Führet ist Th. Münzer (1524). 
Er steht im Gegensatz zu Luther und seinen später noch lang nachwirkenden 
Anschauungen von der Obrigkeit. 

Für die alten Rechte und die Gewissensfreiheit der Niederlande kämpf!: 
Wilhelll?- von Oranien gegen die übergriffe des spanischen Königs Philipp 
(seit 1567). Gegen die übergriffe der englischen Könige auf die seit dem 13. 
Jahrhundert sieh entwickelnde politische Ordnung Englands wenden sich 
Cromwell und Locke ("Two Treatises of Gover~rri.ent", 1680/90), der Anti.:. 
pode von Hobbes. In der Neuen Welt wirken R. Williams:in Providence (ab 
1636) und Th. Jefferson (nach 1809) für ein Gemeinwesen, gebaut auf Ge
wissensfreiheit, Toleranz und Mitverantwortung. Auf französischem Boden 
bereiten Montesquieu rit seiner Forderung naeh Gewaltenteilung ("Esprit des 
Lois", 1748), Rousseau mit seinem Ruf nach GleiChheit ("Contract social", 
1762) und Voltaire, der Kämpfer für die Freiheit, den Sturz der "alten Ord
nung" (1789) vor. Nach dem Zusammenbruch des durch Friedrich II. voll
endeten preußischen absoluten Staates im Kampf gegen Napoleon (i806) 
suchen der Freiherr von und zum Stein und W. v. Humboldt ("ideen zu einem 
Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen", 1791) die 
Grundlagen eines neuen "begrenzten" Staates zu legen, der Raum läßt für 
individuelle Entfaltung. 

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts lebte das dreifache Ideal: Freiheit, GleiCh
heit, Brüde~Üchkeit in den Logen der Freimaurer; sie ließen es hereinleuchten 
in die Ereigriisse der Französischen Revolution und machten es dort wirksam, 
mächtig und verwirrend zugleich, weil die Einsicht in seine konkreten sozialen 
Beziehungen fehlte. F. Häusler schreibt dazu in einer Betrachtung dieser Zu
sammenhänge: In den idealen Forderungen Freiheit, Gleichheit, Brüderlich
keit wurden in einem interessanten Moment die Remedia gegen die soziale 
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Krankheit'zusammengefaßt; wie man einst in 'Kirche und.Reich die Heilmittel 
für. .die ·sozialen Krankheiten sehen wollte ("Weltenwille und Menschen
ziele in der Geschichte", Dornach 1961). 

Aus der 'Wirtschafl:sordnurig der alten Kaufmannsstädte, die seit dem 
9. Jahrhundert überall in Europa gegründet worden waren und die sich im 
13 .. Jahrhundert bis zu hoher Blüte entwickelt-hatten, löste sich dann aus der 
handwerklich-gewerblichen Produktion z .. B. ein modernes Verlagssystem, 
der Typus des "Großverlegers". J. Fugger, der Reiche, eröffnete eine neue 
Wirtschafl:sepoche (ab 1510). Als mit der Entwicklung der Naturwissenschafl: 
die techrtischen Mögli<#reiten gegeb_en sind (Dampfmaschine 1769), über
nimmt die neue· Schicht der Unternehmer die Errichtung der Industrie ... Sie 
ziehen, zunächst in ·E:ngland, den 4. Stand, das Proletari:u, von Stadt und 
Land in ihre Fabriken und behandeln es meist als Arbeitssklav.en. 

R. Cartwright gründet die ersten Fabriken, (1770). A. Smith gibt den Unter~ 
nehmern Leitvorstellungen und Antriebe ("Inquiry", 1776). Sein Konkur
renzprinzip beherrscht seit dem 19. Jahrhundert das Wirtschaftsleben; in den 
Industrienationen- zu England kamen USA, Deutschland, Frankreich- ent
brannte der Kampf zwischen den Unternehmern um den größten Marktanteil 
und Gewinn.,... auf Kosten der Arbeiter; zwischen den Nationen beginnt ein 
erbitterter Wettbewerb um den Weltmarkt; die Rohstoffquellen und Absatz
gebiete: Kolonialismus und Imperialismus werden dadurch verstärkt •. 

Aus der Wahrnehm~ng der Wunden, die in diesem Kampf geschlagen.wer
den, entsteht vom 18. bis in das 20. Jahrhundert die dritte soziale Frage: Wie 
kann der Bereich der· Wirtschafl: so geordnet werden, daß statt Kampf und 
Ausbeutung Zusammenarbeit ,und Brüderlichkeit herrschen? - Diese Frage 
lebt in St. Simon, R. Owen, Lassalle und Marx. Marx erwartet die Lösung in 
der Zukunfl: nach dem letzten Klassenkampf. Für Lassalle ergibt sich als Ant~ 
wort die Eingliederung. der Arbeiter in den Staat, ihre Bildung und Unter
stüt~ung; Owen sucht. sie in seinen Mod~llen New Lanarck und New Harmony 
zu :finden; zuletzt setzt er alles auf die Erziehung. 

* 
... Die Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges zeigt. uns dann, daß in .den drei 
betrachteten Zeitepochen trotz aller Ansätze das dreifache soziale J>roblem: 

1. Wie soll das geistige Leben so geordnet werden, daß Freiheit und Gleich., 
heit herrschen können? 

2. Wie scill das politisch-rechtliche Leben sich gestalten, daß Gleichheit und 
·Freiheit sich qarin ausleben können? 
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3. Wie soll das wirtschaftliche Leben sich entwickeln,· wenn es menschlich-
brüderlich in Zusammenarbeit gedeihen soll? 

ungelöst geblieben war. Das lag daran, daß sich das große Parzival-Motiv 
des 13. Jahrhunderts verdunkelte: das zeigt ein Blick etwa auf Grimmeis
hausens "Simplizissimus" (1669) und Sudermanns "Ehre" (1889) oder auch 
Droste-Hülshoffs "Judenbuche" (1842); und es zeigte sieh auch daran, daß in 
Mitteleuropa nach dem Scheitern der liberal-demokratischen Bewegung von 
1848 und nach dem Tode Lassalles (1864) Bismarck (seit 1862 preußischer 
Ministerpräsident) die deutsche Entwicklung auf die Erri~tung eines "2. 
Kaiserreiches" hinlenken konnt~ (1871). Von diesem nacli den alten Vorbil
dern gegründeten ReiCh gingen keine Impulse aus, die dreifache Frage zu be
antworten. Man kann das deutlich an Gestalt und Werk von Nietzsche zeigen. 
Er litt daran, daß sich nicht erfüllte, was noch in der Schiller~Goethe-Zeit 
(Fichte, Novalis ... ) als "deutsche Aufgabe" lebte. · 

. So kam es, daß das nationale Problem ungelöst blieb; es hatte sich zuletzt 
in den Volkstumskämpfen in Böhmen als ein Problem ehies unfreien Geistes
leb~ns erwiesen (Lösringsvorschlag K. Renner, Personalitätsprinzip); an ihm 
krankte vor allem der Viel;ölkerstaat Österreich-Ungarn, an'ihni entzündete 
sich 1914 auch der 1. W~ltkrieg, als Rußland in seinen panslawistischen Be
strebungen die serbischen Ambitionen stützte. - Unbewältigt war. auch die 
Aufgabe einer'Umg~staltung der politisch-staatlichen Sphäre in ein~ Demo
kratie: in fast allen europäischen Staaten lag n~ch die Macht in den Händen 
kleiner Entscheidungsgruppen um die Fürsten. (König Eduard VII. und die 
Logen, Wilhelm II., der Zar und die Großfürsten, die päpstliche Diplomatie); 
auch war überall noch der Staat der Dien~r der konkurrierenden Voikswirt
schaften und wurde so in ihre Interessenkonflikte gerissen. -Unausgeglichen 
blieben schließlich die wirtschaftlichen Interessengegensätze der Klassen und 
Staate~, die sich in immer heftige~em Konkurrenzkampf austobten (Deutsch
land-England). So trieb Europa in den Weltkrieg, der da~n die ganze Krank-
heit des sozialen Organismus enthüllte. . . 

Das Jahr 1917 bildete einen wichtigen Epochen-Einschnitt auf dem Höhe~ 
punkt des Krieges; es zeigten sich jetzt die Mächte uncl Kräfte, ·die ciie Schäden 
des sozialen Organismus beseitigen und nach ihren Programmen und Ideen 
die Zukunft gestalten wollten. 

1. Von den USA her wirkte das Gespann Wilson-House: sie formulierten die 
14 Punkte, mit denen Amerika in den Krieg eintrat und den kommenden 
Weltfrieden gestalten wollte. 

2. Nach der siegreichen Oktoberrevolution führten Lenin, Trotzki und Stalin 
das zusammengebrochene Rußland aus dem Krieg in einen vorher theore-
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_:_tisch-festgelegten bolschewistischen Zustand,-den sie, nach der Weltrevolu
tion, für die ganze Welt voraussahen. 

3, In den Friedensbemühungen des Nuntius Pacelli, später Pius XII., be
kräftigte das Papsttum erneut seinen Anspruch, die europäische Zukunft 
zu gestalten. 

4; Im gleichen Jah]." begann Steiners Wirksamkeit für die Dreigliederung des 
sozialen Organismus. In seinen Ideen und Ausführungen über die selb
ständigen, aber sich wechselseitig durchdringenden und miteinander arbei
tenden Glieder der sozialen Wirklichkeit - ein zur Freiheit tendierendes 
Geistesleben, ein seinem Wesen nach auf Gleichheit basierendes Rechts
leben und ein menschliche Egoität brüderlich korrigierendes Wirtschafts
leben- sahen viele einen sinnvollen Ansatz zur Neuordnung und Heilung 
des sozialen Organismus; die Krankheitsursachen wurden von Steiner ein
gehend beschrieben. 

Der Zusammenbruch der Mittelmächte beendete den Krieg 1918. Im Som-, 
mer 1919 wurde die Reichsregierung zur Annahme des Friedensvertrages von 
Versailles gezwungen. Heftige Auseinandersetzungen um die zukünftige Ord., 
nung der neuen deutschen Republik wurden ausgetragen: Räterepublik nach 
russischem Muster? Parlamentarische Demokratie nach westlichem Vorbild? 
Die Dreig;liederungs}:>ewegung stockte bald: .nur die Waldorfschule (gegr. 
1919) entstand als Keim und Vorbild eines freien Geisteslebens. Ratlosigkeit 
herrschte. Ein. Vakuum bildete sich, während die Republik durch äußere 
Schwierigkeiten und innere Schwäche verfiel. In das Vakuum brach die "Be~ 
wegung" Hitlers ein. Er pries den Rückgriff auf uralte soziale Gestaltungs
mächte: reines Blut, Bindung an den Boden, Führerturn u. a. als Heilmittel 
gegen alle sozialen Leiden, für die er allein die Juden verantwortlich machte. 
Die faschistische Epoche Europas begann, in der alle Krankheitsanlagen: 
zn.quisitorische Ideologie, totale Staatsmacht und rücksichtsloseste Ausbeutung 
verrcischt und aufs Höchste gesteigert erschienen. Sie bedrohten den sozialen 
Organismus. der betroffenen I,.änder mit der völligen Auflösung, das erwies 
die Geschichte bis 1945. Neue Ansätze zur "Heilu.ng" sind in der Gegenwart 
zu erfragen. . . 

Damit ist der Punkt erreicht, an dem eine spezielle Sozialkunde die Arbeit 
fortführen kann. 

Ernst Thönges 
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EIN STüCK POETOLOGIE 

Das Zitat in der lyrischen Dichtung 

Die Wissenschaft, die sich Poetologie nennt, erforscht und lehrt, wie etwas, 
das aus Sprache entstand, gemacht ist oder gemacht sein sollte. Nun erfüllt 
aber das aus Sprache gewordene Ding, ob kurz oder lang, ob in Prosa oder 
in Versen, gereimt oder nicht gereimt, nur dann seinen Sinn, wenn es als 
etwas Nichtgemachtes erscheint und wie eine komplexe, neue und plötzliche 
Gestalt wahrgenommen wird, die betroffen, ja erschrocken macht, weil etwas 
da ist, was vorher noch nicht da war oder wenigstens so noch nicht da war. 
Darum wird immer wieder, vor allem auch von Schülern, aber auch von 
Lehrern, nicht ganz zu Unrecht gefragt, warum eigentlich das Instrumen
tarium gelehrt werden miißte, mit dem die Dinge, die aus Sprache entstanden 
sind, hergestellt wurden. Ist es nicht eine intellektuelle Spielerei? Für den 
Forscher ist das Spiel allerdings ein Beruf, von dem und für den er lebt; ihm 
mag es die Freude bereiten, die es anscheinend anderen nimmt. - Daran ist 
etwas Wahres, doch ganz so einfach ist es nicht. Erst einmal erfolgt das 
unmittelbare Betroffensein gar nicht so ofl:. Wenn es sich wirklich einmal 
ereignet, dann wird jeder Lehrer sich hüten, an dem Zustand zu rütteln. 
Er wird die Staunen erweckende neue Gestalt da stehen lassen, wo sie steht, 
und sich freuen. Dann aber kann das Betroffensein auch auf einem subjektiven 
oder einem objektiven Irrtum beruhen. Einmal wird die eigene Gefühlslage 

· in die neue Erscheinung projiziert, man liest oder hört etwas ganz anderes, 
als wirklich da ist; oder das Ding selbst erscheint in einer falsd1en Stellung 
und falscher Beleuchtung, weil es, vielleicht schon hundert Jahre alt, in einer 
nicht zu ihm gehörenden Kulisse und in einem ihm fremden Licht steht. Es 
kann nidlt nur zur Aufgabe eines Unterrichts, welches auch immer, gehören, 
Irrtümer auf sicil beruhen zu lassen. Darum braucht man doch eine gewisse 
Kenntnis davon, mit was für Mitteln Sprache entweder eine Wirklichkeit 
nachgestalten oder eine nocil nicht existierende Wirklichkeit neu erschaffen 
kann und welche Mittel bestimmte Zeiten bevorzugen bzw. ablehnen und 
warum sie das tun. 

Im Augenblick mag es erschrecken, daß die zahlreichen Fachwörter, mit 
denen sich die Poetik herumschlägt, noch um eines vermehrt werden sollen. 
Doch bei gerrauerem Hinsehen gehört das Wort Zitat, um das es hier gehen 
soll, nicht in die Gesellscilafl: von Symbol, Allegorie, Metapher, Synästhesie, 
Enjambement und was es noch sonst für viele leicht zu vergessende und leicht 
zu verwechselnde Fachwörter gibt. Zitat ist sowohl als Wort wie als Inhalt ein 
gebräucillicher Ausdruck des täglichen Lebens. Es ist möglich, einen Redner, 
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einen Politiker, einen Gesprächspartner, einen Brief- oder sonstigen Schreiber 
oberflächlich zu klassifizieren nach dem, wie er Zitate gebraucht und welche 
er gebraucht. Nicht erst im Naturalismus, wenn auch da besonders deutlich, 
seitdem überhaupt Romanschriftsteller erfundene Personen als Handlungs.,. 
träger zu deutlich erkennbaren Charakteren machen wollten, legten sie ihnen 
Zitate in den Mund. Es braucht dann nicht mehr viel hinzugefügt zu wer
den, es ch~rakterisiert einen Menschen unmittelbar im Lebe~ wie in Romanen, 
ob ihm Horaz oder die Bibel, Rilke oder Busch als Reservoir zur Verfügung 
stehen. 

Nun begegnen uns Zitate in der Literatur auch da, wo man sie viel weniger 
erwartet. Nicht nur die Erfinder von Handlungen mit handelnden Personen 
brauchen Zitate als poetisches Mittel, auch der lyrische Dichter zitiert. Hier 
ist es schwieriger, die Ursachen des Zitierens zu finden. Es soll versucht wer
den, einem solchen Zitat in einem eminent lyrischen Werk nachzugehen. 

Eichendorffs Novelle "Aus dem Leben eines Taugenichts" ist durchaus nicht 
unbegründet ein Lieblingskind der deutschen Schule. Auch von Nichtlesern 
wird die Novelle nicht ganz so pnmutig hingenommen wie manche andere 
Pflichtlektüre. Auf verhältnismäßig wenig Seiten geschieht eine ganze Menge, 
und wenn man auch den Handlungsfaden verliert, man wird von Satz zu 
Satz wie auf einem schmalen Kahn; geruhsam und doch leicht und angenehm 
bewegt, weitergetrieben und ist angekommen, ohne es zu merken. Man könnte 
es als Lehrer dabei belassen. Wenn sich beim leidigen Abituraufsatz der eine 
und der andere in gutmütiger Ahnungslosigkeit an ein Taugenichtsthema 
wagt, wird es unter Umständen offenbar werden, daß er die gefährlichen 
Unterströmungen und Wasserstrudel auf seiner Fahrt gar nicht gemerkt hat 
und nicht, wie tief das Wasser ist, auf dem er so sicher schaukelte. Das braucht 
einen nicht zu kümmern. Man kann vor einem solchen Thema ja auch recht
zeitig warnen. Die Schwierigkeit liegt woanders, sie liegt bei dem Ende. der 
Fahrt, beim Ankommen. Das desillusionierende Ende verbittert den jugend
lichen Leser, wenn er empfindlich ist, mit Recht. Das, was so schön verworren 
und geheimnisvoll klang, wird aufgeklärt und verliert im Nachherein den 
Schleier von . traumhafter Abenteuerlichkeit. Müllerssohn heiratet Portiers
nichte und bekommt ein Landgut geschenkt. Dafür der ganze Aufwand? Was 
macht ein Taugenichts, mit dem man sich so gern identifiziert hat, mit einem 
Landgut? Es ist wirklich nicht "alles, alles gut". 

Es ist nicht sehr förderlich, wenn man sich damit beruhigt, daß eine Ge~ 
schichte eberi zu Ende gehen muß und daß im Märchen auch, das liegt in seiner 
Struktur, schließlich alles gut wird. Aber im Märchen heiratet der Müllers
sohn die Prinzessin und wird König im Lande, wenn er das so will, und die 
Prinzessinnen entpuppen sich nicht, um der gesellschaftlichen Konvention 
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Rechnung zu tragen, als Töchter und Nichten aus einem dem Müllerssohn 
al'lgemessenen Stand. Offenbart der Schluß des Taugenichts den reaktionären 
Eichendorff? Traditionalismus ist Eichendorff schon oft vorgeworfen wor
den. Das mag seine Berechtigung haben im allgemeinen, aber als Erklärung 
für den Schluß des Taugenichts befriedigt es nicht. Wohl bedeutet der Schluß 
einen Bruch in der Erzählung, aber der Bruch beruht weder auf Standeshoch
mut noch auf Unfähigkeit; er ist gewollt. 

Auffallend ist, daß sich am Ende die zweite Handlung in den Vorder
grund spielt. Der Held dieser zweiten Handlung fragt den Taugenichts: 
"Du hast wohl noch keinen Roman gelesen?" und erläutert dann später, was 
einem "wohlerzogenem Roman gebührt: Entdeckung, Reue, Versöhnung und 
übermorgen ist Hochzeit!" Also dem Roman, nicht dem Märchen wird die 
Auflösung zugewiesen. Was kann den Lesern in den zwanziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts bei dem Wort Roman eingefallen sein? Zuerst einmal 
auf höchster Ebene der "Wilhelm Meister", er war der Roman schlechthin, er 
war das Muster für alle epischen Versuche romantischer Dichter. Auf dieses 
Muster paßt aber die Vorschrift für das Ende eines "wohlerzogenen" Ro
mans wohl kaum. Die andere Möglichkeit war auf der untersten Ebene 
Clauren. Der Berliner Jurist, Hofrat und unbestrittener Erfolgsschriftsteller 
Heun, der unter dem Pseudonym Clauren dem deutschen Spießerturn jedes 
Jahr zu Weihnachten einen Roman schenkte, war damals der Sammelbegriff 
für das Romangenre, dem wir heute den Namen Courths-Mahler geben. Es 
taucht überall Clauren und Claurens "Mimili" auf, wenn man sich über das, 
was der Philister las, lustig machen und erheben wollte. Auf diese Art von 
Romanen spielt Eichendorff an: Jetzt endet ein schöner, so heiterer wie melan
cholischer Traum in der Art eines Trivialromans. 

Es macht an dem Schluß noch etwas anderes stuzig. In die Taugenichts
novelle hinein verwoben sind sieben der schönsten Lieder Eichendorffs. An 
den Schluß hat er sich nicht verschwendet. Die kleinen Mädchen mit den 
grünen und roten Schleifen zitieren einen anderen Dichter. Sie singen: 

Wir bringen Dir den Jungfernkranz 
Aus veilchenblauer· Seide, 
Wir führen Dich zu Lust und Tanz 
Zu neuer Hochzeitsfreude. 
Schöner grüner Jungfernkranz, 
Veilchenblaue Seide. 

Was soll das? Eine liebenswürdige Reverenz an den Dichter des Freischütz
Librettos Friedrich Kind? Sicher nicht. Dieser hatte bei den zeitgenössischen 
Dichtern so wenig Ansehen wie Clauren und wie Kotzebue. Auch an den Frei-
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schütz als ganze Oper hat Eichendor:ff gewiß nicht gedacht. Denn in der 
Fabel der Oper hat der Jungfernkranz eine höchst makabre Bedeutung, ent
puppt er sich doch, als er aus der Hutschachtel gewickelt wird, als Trauer
kranz. Es muß noch sehr viel Aufregendes in der Oper passieren, bis zum 
Schluß alles, alles gut ist. Nein, das Lied vom Jungfernkranz hatte sich gleich 
nach der Premiere des Freischütz im Jahr 1821 selbständig gemacht, es war der 
Schlager- man kann es kaum anders nennen- des Jahres und der folgenden 
Jahre geworden. "Haben Sie noch nicht Maria von Webers Freischütz gehört? 
Nein? Unglücklicher Mann!" So beginnt ein Korrespondentenbericht von 
Heinrich Heine vom März 1822. aus Berlin, und Heine fährt dann fort: "Aber 
haben Sie nicht wenigstens aus dieser Oper das Lied der Brautjungfern oder 
den Jungfernkranz gehört? Nein? Glücklicher Mann!" Und nun berichtet 
Heine, wie er einen ganzen Tag lang von diesem Lied gejagt worden ist. In 
der Frühe zwitscherte es die Schuljugend, die an seinem Fenster vorbeizog, 
dann sang es die Wirtstochter beim Anziehen, der Barbier sang es und das 
Wäschermädchen, die höhere Tochter klimperte auf dem Klavier, die Dreh
orgel hatte es auf ihrer Walze, der blinde Bettler :fidelte es und so weiter, 
bis noch am späten Abend die alte Köchin mit dem Jungfernkranz ins Bett 
trippelte. Diesen populärsten aller damaligen Schlager zitiert Eichendorff am 
Beginn der Auflösung, nachdem einen schon vorher die operettenhaft auf
gemachten Dorfmädchen leicht irritiert haben. Das Zitat macht den Sturz 
deutlich von der traumverlorenen, beglänzten, in weite Fernen schweifenden 
Poesie in die Banalität. Hier erscheint das Grundthema romantischer Dich
tung, und der Urgrund des ambivalenten romantischen Lebensgefühls öffnet 
sich. Denn es ist ja nicht so, als ob nun alles nicht gut wäre; es ist schon alles 
gut, aber in einer anderen Dimension. Die Sprache realisiert die Ebene, in der 
sich etwas vollzieht. Der Realitätswert jeder sprachlichen Außerung ist die 
Entdeckung der Romantiker. Sprache beschreibt nicht Wirklichkeiten, son
dern ist identisch mit ihnen. 

Man könnte einwenden, daß der arme Jungfernkranz zu stark belastet 
wird, wenn man dem Zitat ein solches Gewicht zumutet. Wie ist es aber mit 
dem Vierzeiler, der kurz danach gesungen wird? Unmittelbar vor der Auf
lösung hat der Taugenichts in dem Schloßgarten, in den er nach langer Fahrt 
heimgekehrt ~ar, ein Lied singen hören, das ihm "wunderlich und doch wie
der so altbekannt klang", als hätte er es irgendeinmal im Traum gehört: 
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Schweigt der Menschen laute Lust: 
Rauscht die Erde wie in Träumen, 
Wunderbar mit allen Bäumen, 
Was dem Herzen kaum bewußt, 
Alte Zeiten, linde Trauer, 



Und es schweifen leise Schauer 

Wetterleuchtend durch die Brust. 

Später singt dann eine junge Dame, die die gleiche Stimme hat "sehr nek
kisch", indem sie dem Taugenichts einen Kranz aufsetzt: 

Darum bin ich dir gewogen, 
Darum wird dein Haupt geschmückt, 
Weil der Strich in deinem Bogen 
öfters hat mein Herz entzückt. 

Ist es noch derselbe Dichter? Vierfüßige Trophäen, manchmal katalektisch, 
manchmal akatalektisch, kein Enjambement, das 'findet man in beiden Texten. 
Man sieht, wie wenig äußere Kriterien bedeuten. Der Unterschied liegt in den 
Worten, an ihrer Lautung und an der Sprachebene, aus der sie stammen; er 
liegt aber auch an der Wortfügung. Wenn man im ersten Text die Wortfügung 
einem syntaktischen Muster zuordnet - das könnte man, wenn man durchaus 
wollte - zerstört man den Melodiebogen. Die zweite Satzmelodie unterwirft 
sich mühelos einwandfreier syntaktischer Verknüpfung. Sie ist sogar genau 
auf sie bezogen. Noch etwas unterscheidet das eine Gedicht von dem anderen. 
Keines der in der Novelle eingewobenen Lieder hat eine genaue ·Beziehung 
zu einem ganz bestimmten Vorgang. Man braucht den Text, in dem es steht, 
nicht zu kennen; jedes Lied ist in sich vollendet. "Darum bin ich Dir gewogen" 
illustriert und kommentiert eine einmalige Handlung und eine vorgeschrie
bene Geste. Ohne Kenntnis dessen, was sich ereignet, sind die Verse sinnlos. 
Nur auf der Bühne wird etwas getan und gleichzeitig gesagt, was getan wird 
und warum. Wenn nun nicht gesprochen, sondern gesungen wird, dann sind 
wir im Singspiel, dem beliebtesten Bühnenspiel der damaligen Zeit. Wir 
befinden uns also in unmittelbarer Nähe des Jungfernkranzes. Der Vierzeiler 
ist sicher nicht Zitat, aber das Liedgenre im Ganzen wird zitiert.- Die Sprache 
ist ein Instrument, auf ihr kann man spielen. Im Schluß des Taugenichts spielt 
und variiert ein Virtuose triviale Melodien, und er tut es sehr sauber, unauf
dringlich und mit freundlichem Takt. Der Romantiker E. T. A. Hoffmann 
spielt sehr viel aufreizender und sehr viel nervöser. Er unterwirft mit einem 
fast sadistischen Vergnügen seine Hörer einem Wechselbad von höchster 
Kunst und grotesker Trivialität. Aber der Unterschied liegt nur im Ge
schmack, im Tempo und in der Lautstärke, nicht in der Struktur und nicht in 
dem Lebensgefühl, das diese Struktur bedingt. 

Im Taugenichts ist das Zitat ein Signal; es wäre falsch, es zu überfahren. 
Zitate können aber noch andere Aufgaben erfüllen. Sie können z. B. Spiel
material sein. Das Spiel mit Zitaten ist eines der Lieblingsspiele der Roman-
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tiker gewesen. Wenn Heine in einem Brief vom März 1824 voll Unmut 
reimt: 

"Was ist des Deutschen Vaterland, 
Mit veilchenbla)ler Seide? 
Ist's Preußenland, ist's Schwabenland, 
Mit Lust und Liebesfreude? 
Schönes, grünes Vaterland'', 

so ist diese Mixtur nicht ein Sakrileg, es ist durchaus legitime romantische 
Praxis. Hat doch auch Eichendorff in seinem Lustspiel "Krieg den Philistern" 
(1824) einen Monolog gedichtet, der nur aus Schillerzitaten zusammengestük
kelt ist. Ein solches Spiel ist aber nur so lange witzig, solange der Zitierende 
voraussetzen kann, daß das Zitierte bekannt ist. Das gilt überhaupt für den 
Umgang mit Zitaten als allgemeine, wenn auch nid1t ausnahmslose Regel. 

Schenkendorf dichtet 1814: 

Wenn alle untreu werden, 
so blieb ich euch doch treu, 
daß immer noch auf Erden 
für euch ein Streiter sei. 

Er war sicher, daß alle, die das lasen oder hörten, Novalis' Kirchenlied im 
Ohr hatten: 

Wenn alle untreu werden, 
so bleib ich dir. doch treu, 
daß Dankbarkeit auf Erden 
nicht ausgestorben sei. 

Die Idee vom "Kaiser und vom Reich" (Will predigen und sprechen vom 
Kaiser und vom Reich) war für Schenkendorf Religion, und es schien ihm, 
daß dieser Idee "die Brüder" so untreu geworden waren wie Novalis' Brüder 
der Idee des· reinen Christentums. Schendenkorf war weit davon entfernt, 
Novalis parodieren zu wollen. Das Zitat ist eine Geste der Verehrung. 

Es hängt mit dem Selbstverständnis der auf di~ Romantik folgenden Lyri
kergeneration zusammen, daß das Zitat als Kunstmittel verschwindet. Wenn 
aufgrund eines mißverstandenen Goethe jeder lyrische Dichter meint, er 
müsse seine rein individuellen Gefühle, Erlebnisse und Gedanken so unmit
telbar wie möglich in eigene Worte und Sätze verwandeln, wird er sid1 vorm 
Zitieren hüten. Daß sowohl die Gefühle wie die dazugefundenen Verse so 
originell gar nicht sind, das merkt der Dichter oft weniger als der Leser von 
Gedichten. Aber Anverwandlung und das übernehmen von Sprachbildern 
und Wortfügungen, ohne es zu merken, ist nod1 nicht Zitieren. Als Kunst
mittel wird das Zitat erst im 20. Jahrhundert wieder bewußt angewandt. 

58 



Denn wie in der Romantik treten nun Dichter auf, für die die Sprache selbst 
zum eigentlichen Inhalt ihrer Dichtung wird. Der Gefühlswert der Worte, 
ihre Melodie, der Klang ihrer Konsonanten, die Farbe ihrer Vokale sind 
Form und Gehalt zugleich. Gedichte werden montiert aus Fetzen anderer 
Gedichte; nicht nur in deutscher Sprache wird zitiert, sondern auch in frem
den Sprachen, um neue Farbqualitäten zu gewinnen; ja man erfindet Zitate in 
einer Sprache, die nicht existiert. So schließt George sein Gedicht "Ursprünge" 
mit einer erfundenen Sprache, an die er sich aus Kindertagen erinnert: 

Süß und befeuernd wie Attikas choros 
Ober die bügeln und insein klang: 
co besoso pasoje ptoros 
co es on hama pasoje boan. 

Hier ist die Herkunft eines Zitates ohne Bedeutung. Der Dichter weiß oft 
selbst nicht, woher er es hat. Es steigt ohne sein Zutun aus der Erinnerung auf, 
gereizt durch irgendeine Assoziation, sei sie inhaltlicher, sei sie lautlicher Art. 
Er weiß nicht, was er zitiert, aber er weiß, daß er es tut. 

Dieses ist die artistische Art, mit Zitaten umzugehen. Eine andere könnte 
man die didaktische n~n~en. Hier wird zitiert, um das Zitierte z~ verändern. 
Ein bereits festgefügtes Ganzes wird durchlässig gemacht für einen neuen 
Gehalt, es wird in eine andere Zielrichtung, als es ursprünglich hatte, diri
giert. Wenn Brecht in der "Liturgie vom Hauch" (1925), der Ballade von der 
alten Frau, die stirbt, weil sie nichts zu essen hat, das wohl berühmteste Ge
dicht deutscher Sprache "Ober allen Gipfeln ist Ruh" als Refrain einmontiert, 
dann funktioniert e:r die·zitierten Verse um. Er stellt sie in einen Kontext, 
der. ihnen einen andern, einen bösen Sinn gibt. Er hatte nicht die Absicht zu 
parodieren, er wollte nicht das Gedicht lächerlich machen, aber wohl den 
sentimentalen Gebrauch, den das Bürgertum von dem Gedicht macht. In Kon
zertsälen, in Wohnzimmern, aus Grammophontrichtern, von Plattenspielern 
tönte und tönt über ein Jahrhundert lang, gesungen von verhaltenen Tenören 
und sonoren Bässen, von innigen Sopranen und tremulierenden Altstimmen, 
gefühlig sich wiegend und den Hörer einwiegend, das Lied von dem kaum 
gespürten Hauch. Diese Welt der falschen Gefühle wollte er treffen mit dem 
ungewöhnlichen und schockierenden Gebrauch, den er von einem der heilig
sten Güter· des deutschen Bürgertums machte. So heißt denn der durch sieben 
Strophen strapazierte Refrain schließlich: 

Da schwiegen die Vöglein nicht mehr 
Ober allen Wipfeln ist Unruh 
In allen Gipfeln spürest du 
Jetzt einen Hauch. Fortsetzung Seite 62 
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Von1 Spielen 

Ztt den folgenden Bildern: 

S pielzettg des W aldorfki~dergartens in eine·r Ausstelltmg in B onn 

Als im vorigen Sommer in Bonn der internationale Kongreß .der "Welt
organisation für Erziehung im frühen Kindesalter" die Beethovenhalle mit 
Erziehern aller Erdteile füllte- Ko~greßsprachen Französisch, Englisch, Spa
nisch, Deutsch, jeder Teilnehmer konnte jeden Vortrag in seinem Kopfhörer 
in einer dieser Sprachen nach seiner Wahl abhören-, gab es auch Ausstellungen 
im Rheinischen Landesmuseum. "Die pädagogische Bedeutung des Spiels im 
frühen Kindesalter" hieß das Thema des Kongresses; als Aussteller im 
Museum waren aufgefordert: 1. der Arbeitsausschuß Gutes Spielzeug- 2. die 
Montessori Vereinigung - 3. die Vereinigung der Waldorfkindergärten -
4. Frau Prof. Dr. Erika Hoffmann, die das "System der Fröbelschen Spiel
gaben" in einem historischen und einem aus der gegenwärtigen Spielzeug
produktion bezogenen Teil vorführte. - Jede der vier Abteilungen richtete 
Spielecken ein, um dem kindlichen Besucher die Möglichkeit zu geben, sich in 
dieser Ausstellung aktiv zu betätigen. 

Und wie wurden die spielenden Kinder in den Waldorfwinkeln aktiv! Da 
ließ man sich nieder in den Kaufläden, die Sand und Nüsse, Eicheln und Blät
ter, Steinehen und Samenkörner zum Abwiegen auf schlichtesten Waagen und 
zum Verkaufen anboten. Da zerrten Kleine ihre Mütter mit, um ihre Lieb
lingspuppe~ an Fäden oder mit der Hand herumwandern zu lassen oder ins 
Bett zu bringen. Da wurde entdeckt und mit strahlender Hingabe gespielt -
mit fast nichts! "Alles was die Vorstellung des Lebendigen erregt, wirkt in 
der richtigen Art; alle Spielzeuge, welche nur aus toten, mathematischen For
men bestehen, wirken verödend und ertötend auf die Bildungskraft des Kin
des." Mit diesem Steiner-Zitatverdeutlichten die Aussteller die Intention der 
ohne jedes kommerzielle Interesse dargebotenen Spieldinge aus Waldorf
kindergärten. 

Das Motto dieser Ausstellung geleitete den Erwachsenen aus der Welt der 
Didaktik, der durch Gütevermerke ausgezeichneten, anerkannten Spielsachen, 
der geziehen Förderung, der lehrenden Sinnesspiele, des Trainings bestimmter 
geistiger Fähigkeiten hinüber in eine Welt des Erlebens, der künstlerisch ange
regten Phantasie, der Aufforderung, etwas aus dem Einmaligen der mehr 
oder weniger bearbeiteten Naturgegenstände im Spiel erst entstehen zu lassen. 

Bildnachweis: Foto Chr. Schemmann, Kassel 
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Vom Spielen 

Zt~ den folgenden Bildern: 

Spielzeug des Waldorfkindergartens in einer Ausstellung in Bonn 

Als im vorigen Sommer in Bonn der internationale Kongreß der "Welt
organisation für Erziehung im frühen Kindesalter" die Beethovenhalle mit 
Erziehern aller Erdteile füllte- Kongreßsprachen Französisch, Englisch, Spa
nisch, Deutsch, jeder Teilnehmer konnte jeden Vortrag in seinem Kopfhörer 
in einer dieser Sprachen nach seiner Wahl abhören-, gab es auch Ausstellungen 
im Rheinischen Landesmuseum. "Die pädagogische Bedeutung des Spiels im 
frühen Kindesalter" hieß das Thema des Kongresses; als Aussteller im 
Museum waren aufgefordert: 1. der Arbeitsausschuß Gutes Spielzeug- 2. die 
Montessori Vereinigung - 3. die Vereinigung der Waldorfkindergärten -
4. Frau Prof. Dr. Erika Hoffmann, die das "System der Fröbelschen Spiel
gaben" in einem historischen und einem aus der gegenwärtigen Spielzeug
produktion bezogenen Teil vorführte. - Jede der vier Abteilungen richtete 
Spielecken ein, um dem kindlichen Besucher die Möglichkeit zu geben, sich in 
dieser Ausstellung aktiv zu betätigen. 

Und wie wurden die spielenden Kinder in den Waldorfwinkeln aktiv! Da 
ließ man sich nieder in den Kaufläden, die Sand und Nüsse, Eicheln und Blät
ter, Steinehen und Samenkörner zum Abwiegen auf schlichtesten Waagen und 
zum Verkaufen anboten. Da zerrten Kleine ihre Mütter mit, um ihre Lieb
lingspuppen an Fäden oder mit der Hand herumwandern zu lassen oder ins 
Bett zu bringen. Da wurde entdeckt und mit strahlender Hingabe gespielt -
mit fast nichts! "Alles was die Vorstellung des Lebendigen erregt, wirkt in 
der richtigen Art; alle Spielzeuge, welche nur aus toten, mathematischen For
men bestehen, wirken verödend und ertötend auf die Bildungskraft des Kin
des." Mit diesem Steiner-Zitat verdeutlichten die Aussteller die Intention der 
ohne jedes kommerzielle Interesse dargebotenen Spieldinge aus Waldorf
kindergärten. 

Das Motto dieser Ausstellung geleitete den Erwachsenen aus der Welt der 
Didaktik, der durch Gütevermerke ausgezeichneten, anerkannten Spielsachen, 
der geziehen Förderung, der lehrenden Sinnesspiele, des Trainings bestimmter 
geistiger Fähigkeiten hinüber in eine Welt des Erlebens, der künstlerisch ange
regten Phantasie, der Aufforderung, etwas aus dem Einmaligen der mehr 
oder weniger bearbeiteten Naturgegenstände im Spiel erst entstehen zu lassen. 

Bildnachweis: Foto Cbr. Schemmann, Kassel 
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Man könnte auch sagen: aus einer industriegefertigten in eine naturgewach
sene Welt, wenn man das Zupfen von Wolle, das Weben und Färben von 
Tüchern, das Basteln von Gestellen, Hockern und Kästen, das leichte über
schnitzen von Wurzeln, Ksten und Klötzen noch unter diesem Begriff zusam
menfassen darf. 

Der Erfolg bei den Kindern war überwältigend- die Fragen der staunen
den Erwachsenen hörten nicht auf. Die Gespräche umfaßten bald die ganze 
Not des Kindseins in der Gegenwart: Warum zerstört mein Kind, statt zu 
spielen? Warum langweilt es sich? Warum quält es mich und kann überhaupt 
nicht allein sein? Warum bleibt es nie bei einer Sache und ist immer unzufrie
den, obwohl es zwei Schränke voll der besten, teuersten, anerkannten Spiel
sachen hat? Warum ist mein Kind kein Kind- ein kleiner Dämon, ein Lang
weiler, ein ewiger Quängler? Die Gespräche drangen bald über die unselige 
Simplifizierung der Welt in autoritär und antiautoritär in die Tiefe: Was sind 
verschiedene Bewußtseinszustände in der Entwicklung des Menschen und der 
Menschheit? Was meinen Sie eigentlich mit Geist, Wesen, Individualität? Was 
hat die beseelte Natur der Zwerge und Elfen, der sprechenden Tiere und 
flüsternden Winde uns heute noch zu geben? Haben wirklich Märchen als 
Urbilder menschlichen Seins und Handelns, menschlicher Zustände und Schick
sale eine überrationale erzieherische Kraft? Was ist denn der Sinn des 
Menschenlebens? 

Die Erwachsenen, die anfangs enttäuscht und kritisch das unscheinbare 
Spielzeug mit den Augen gestreift hatten, staunten über den hingegebenen 
Spieleifer ihrer Kinder. Doch kann hier nicht der Raum sein, all diese Fragen 
zu beantworten und lange persönliche Gespräche zu berichten - die spielenden 
Kinder freuten sich an ihrer Länge! Wer die beiden Alten (Bild 1) bei ihrem 
Gespräch belauscht, wird alle Weisheit erfahren- wer die Zwerge am Baum
stumpf (Bild 4) beobachtet, wird einen Zugang zu dem finden, was sie als 
Realität im Naturleben sind; wer die angedeutete Puppenstube (Bild 2) be
trachtet, dem wird es in den Fingern kribbeln, das dort angelegte Leben fort
zuspielen. Manche Antwort findet sich im Aufsatz "Spiel und Spielzeug im 
Vorschulalter1". 

Nur ein Gedankengang, der die grundsätzliche Einstellung zum Spielzeug 
betriffi, sei hier angefügt. 

Es ist reizvoll, den Umgang mit den Dingen dieser Welt in den verschiede
nen Altersstufen so zu betrachten, daß eine gerade Linie vom Spiel des Kindes 

1 Freya Jaffke hat diesen Aufsatz ("ErziehungskunSt" Heft 7/8-1971) auch ihrem jetzt über den 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, zu beziehenden Büchlein beigegeben, das unter dem Titel 
"Spielzeug von Eltern selbst gemacht.. erschienen ist und eine Fülle von alten und neuen An
regungen zusammenfaßt, wie man zu einfachen, zum Spielen herausfordernden Spielgegenständen 
kommt. 
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zur Arbeit des Erwachsenen führt: Rohstoffe, Gegenstände werden ergriffen, 
verwandelt, verbraucht. Die Erfahrung zeigt, daß sehr häufig das warm
herzige, beflügelte Engagement des Erwachsenen in seiner beruflichen Tätig
keit seinen Vorläufer gehabt hat in der herzhaften, phantasiebeflügelten Inten
sität im Spiel des Betreffenden als Kind. Die ernsthafte, ideenreiche innere 
Kraft, die das Kind beim Spiel eingesetzt hat, zeigt sich fortgesetzt als di.ese 
ungebrochene Linie - besonders wenn die Schule Sorge trägt, daß der Begriff 
"Arbeit" nicht durch Langeweile und Pauken in Mißkredit gerät. Umgekehrt 
sieht sich allerdings die Sache an, wenn man auf die Rohstoffe, die Spielzeuge, 
das Material hinblickt: Der Erwachsene ergreift den Stoff und erarbeitet 
Nützliches, Zweckdienliches, Brauchbares; der Sinn und Wert der im Arbeits
prozeß bearbeiteten, veredelten, besd1riebenen, verwandelten Stoffe liegt im 
Zweck und Nutzen besduossen. Das spielende Kind dagegen erfüllt seinen 
"Beruf", seinen Daseinszweck im Spiel, durch das es mit nachahmender Geste 
das ganze Leben der Erwachsenen miterlebt; die Phantasie abe~, die seelische 
Verwandlungskraft des Kindes läßt das gleiche Holzstück einen Vater oder 
ein Schiff sein, ein Bügeleisen oder ein Schatzkästlein, einen Felsen oder ein 
Pferd. Und gerade das ist das Menschenbildende, dadurch tritt die Individua
lität hervor, daß diese zwecklose, gar nicht nützliche, nichts Bleibendes hervOr
bringende Verwandlung geübt wird, die nicht das "Spielzeug", sondern das 
spielende Kind verändert. Daß das Kind seine Umwelt beseelt, daß sein Ein
satz im Spiel das gleiche Ding verwandelt, weckt seine Intelligenz, stärkt sein 
Erlebnisvermögen, fordert seinen Willen heraus. Sinn und Wert des im Spiel 
gebrauchten, benutzten Dinges liegt überhaupt nicht in ihm, dem stofflichen 
Ding, sondern nur in der inneren Regsamkeit, in der Phantasietätigkeit und 
der schöpferischen Entfaltung von innerem Leben. - Diesem Gesichtspunkt 
hat sich alle Spielpflege im Kindergartenalter unterzuordnen. 

Helmut von Kügelgen 

Fortsetzung von Seite 59 

Ein Gedicht von Gottfried Benn aus dem Jahre 1936 hat die Überschrift 
"Dennoch die Schwerter halten". 
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Der soziologische Nenner, 
der hinter Jahrtausenden schlief, 
heißt: ein paar große Männer 
und die litten tief. 

Heißt: ein paar sterbende Krieger 
gequält und schattenblaß, 



sie heute und morgen der Sieger -: 
Warum erschufst du das? 

heißt: So viel Trümmer winken: 
Die Rassen wollen Ruh, 
lasse dich doch versinken 
dem nie Endenden zu -

und heißt dann: schweigen und walten, 
wissend, daß sie zerfällt, 
dennom die Schwerter halten 
vor die Stunde der Welt. 

(gekürzt) 

Das Gedicht ist als Gedicht so vollendet wie die meisten von Benn. Man 
könnte darüber, wie es gemarut ist, viel sagen: Die rhythmischen Versdliebun
gen, die Pausen, der komplizierte und doch durchsichtige Satzbau, die raffi
nierte Interpunktion, das ist alles sehr interessant. Man kann aum lange über 
die eigentliche Aussage, über das Benn'sche Verhältnis zur Geschichtlichkeit 
der mensdllichen Existenz, über heroische Haltung, über die Beziehung zu 
Nietzsche philosophieren. Man könnte das, wenn man nirut durm Zufall 
auf ein Gedimt von einem stieße, der eine Generation jünger ist als Benn, 
auf ein Gedicht von Erich Fried. Es heißt "Tote lebende Bilder". Als Motto 
zitiert Fried die beiden letzten Zeilen von Benns Gedirut, "dennom die 
Sruwerter halten vor die Stunde der Welt", und mit den Anfangsworten 
"Statische Schwerter" spielt er auf Benns berühmte Verse mit dem Titel 
"Statische Gedichte" an. In zwölf Zweizeilern tut Fried nun nichts anderes 
als mit den Metaphern "Schwerter halten" und "Stunde der Weh" zu spie
len. Aber es ist kein unverbindliches Spiel wie Eimendorffs Schillermontage. 
Das Spiel entlarvt die Phraseologie des Zitats und die Fragwürdigkeit von 
Metaphern überhaupt. 

Statisrue Schwerter 
und dennoch nicht mehr zu halten 

Arme Stunde der Welt 
der man Schwerter vorhält 

. Arme Welt 
der so die Stunde verhalten wird 

Und wie verhält es sich 
mit den Haltern der Schwerter 
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und mit den immer noch vielen 
die sich an sie halten? 

Solange einer der Schwerter hält 
noch geehrt wird 

und mehr noch einer 
der redet vom Halten der Schwerter 

deren Stunde geschlagen hat 
außer in deutschen Reimen 

bleibt eure Dichtung Rüstkammer 
klanglos verrostender Klingen 

zwischen euch und die Zukunft gehalten 
zwischen euch und ehrliche Worte 

zwischen euch und das Leben 
als unbelehrbares Dennoch 

das klirrt durch gezählte Stunden 
der ungehaltenen Welt 

"Schwerter, deren Stunde geschlagen hat außer in deutschen Reimen": die 
Zeilen prägen sich ein; sie machen mißtrauisch gegen alles metaphorische 
Schwertgeklirr, das so pathetisch klingt und so wenig besagt. Das Gedicht von 
Benn bleibt faszinierend, aber faszinierend wie eine schön gebaute Fassade. 
Hinter die Fassade zu kriechen und die Brüchigkeit des sich dahinter verber
genden Gemäuers zu untersuchen, auch das kann die Aufgabe eines Zitates 
in einer lyrischen Dichtung sein. 

In der rhetorischen Praxis nehmen wir es als selbstverständlich hin, daß eine 
Rede sich mit Zitaten schmückt. Man braucht das Zitat zur Bekräftigung, man 
ruft einen anderen zum Zeugen auf. Das ist die ursprüngliche Bedeutung 
des Wortes; eiere bzw. citare heißt in der römischen Amtssprache nichts ande
res. Immer schwingt bei dem Gebrauch eines Zitates etwas von Verehrung 
mit. Man ruf!: einen anderen, einen Größeren herbei, weil er das, was man 
ausdrücken möchte, schon besser, kürzer gesagt hat. Dichter sind eher die Zu
lieferer von Zitaten als ihre Verbraucher. Wenn ein Dichter etwas, das ein 
anderer formuliert hat, für sich verwendet, so hat das Adoptierte selten eine 
rhetorische Funktion. Das Nachdenken darüber, welche Funktion es wohl 
in einem Gedicht ausfüllt, kann unter Umständen eine Tür zu einer über
raschenden Sicht auf das innere Gefüge des Ganzen öffnen. 

Elisabeth Weißert 
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LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 

KINDHEIT IN OST UND WEST 

Urie Bronfenbrenner: T wo Wo r l d s o f Chi l d h o o d - U S an d 
U S SR; New York 1970, 190 Seiten,$ 7,95 

Woran erkennen wir den Wert einer 
Gesellschaft? Welche Nation wird über
leben? Möglicherweise die, in der eine 
Generation das größtmögliche Maß an 
Sorgfalt für die nächste Generation auf
bringt. - Von dieser Überlegung aus
gehend vergleicht U. Bronfenbrenner in 
seinem Buch "Two Worlds of Child
hood" Theorie und Praxis der sowjeti
schen und amerikanischen Erziehung. Es 
stehen ihm dabei die Aufzeichnungen 
zur Verfügung, die er sich auf sieben 
Reisen in die Sowjet-Union zwischen 
1960 und 1967 gemacht hat und die ihm 
Gelegenheit gaben, eine Reihe von In
stitutionen· wie Kinderheime, Kinder
gärten, Schulen, Internate, Pionier
paläste zu besuchen. Außerdem zieht er 
auf sowjetischer Seite pädagogische 
Handbücher heran, die einen großen 
Einfluß auf die Praxis haben, und für 
die amerikanische Seite wertet er die 
Ergebnisse der Verhaltensforschung und 
der Sozialpsychologie aus. 

Der hauptsächliche Gegensatz, den 
Bronfenbrenner herausgefunden hat, ist 
ausgedrückt durch zwei Kapitelüber
schriften: "The Making of the New 
Sowjet Man" - "The Unmaking of the 
American Child". 

Der 1. Teil über die Erziehung in der 
Sowjet-Union bringt zunächst viele Be
obachtungen, Schilderungen und den 
Vergleich mit pädagogischen Hand
büchern, wobei sich oft erstaunliche 
Übereinstimmung zwischen Theorie und 
Praxis feststellen läßt. 

Schon dort, wo das Kind noch ganz 
in der Familie aufgehoben ist, steht Er
ziehung im Dienste der sozialistischen 

Gesellschaft. Hier beginnt die Erziehung 
zu Gehorsam und Selbstüberwindung -
Gehorsam nicht als äußere Unterwer
fung verstanden, sondern als bereit
willige Erfüllung aller Forderungen aus 
Achtung vor der älteren Generation. 
Nachlässigkeit in der Erfüllung der 
Normen wird mit Entzug der "emotio
nalen Zuwendung" beantwortet, und da 
russische Kinder weit mehr Hinneigung 
vom Erwachsenen erfahren als amerika
nische, ist dieses Mittel sehr wirksam. 

Für viele sowjetische Kinder erfolgt 
schon in den ersten Lebensjahren der 
Übergang in das Kollektiv. Über zehn 
Prozent aller sowjetischen Kinder unter 
zwei Jahren werden in einem Kinder
heim erzogen (Eintritt frühestens mit 
drei Monaten), etwa zwanzig Prozent 
der drei- bis sechsjährigen besuchen Vor
schulen, annähernd fünf Prozent aller 
Schulkinder werden in Internaten und 
Ganztagsschulen erzogen. 

Das Programm in den Vorschul
zentren umfaßt die Anregung und 
Übung der senso-motorischen Funktio
nen durch gezielte Verstärkung, Ent
wichJung der Sprache durch intensiven 
Kontakt zwischen Erzieherin und Kind 
(eine Erzieherin auf vier Kinder im 
1. Lebensjahr) und Erziehung zu sozia
lem Verhalten im Zusammenwirken in
nerhalb der Gruppe, wobei dem ein
zelnen Kind zunehmend Verantwortung 
übertragen wird, vom Tischdecken bis 
zum Schneeschaufeln. 

In den Schulen kommt der Willens
und Charaktererziehung besondere Be
deutung zu. Für jede Altersstufe wer
den Normen gesetzt, die zu erreichen 
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das Kind zu mancherlei Tätigkeiten an
geregt wird. Anders als bei uns, wo die 
Folge: Erzogen werden - sich selbst er
ziehen - andere erziehen idealiter auf 
verschiedene Altersstufen verteilt ist, 
werden in der UdSSR Kinder sehr früh 
dazu angeleitet, zunichst anderen Kin
dern zu helfen, dann, sie zu lehren, und 
schließlich, sie zu leiten. Es wird ein 
System der Gruppenadoption prakti
z~ert, in dem nicht nur höhere Klassen· 
für die Erziehung unterer Klassen mit
verantwortlich sind, sondern in das auch 
Kollektive außerhalb der Schule ein
bezogen werden, so daß z. B. die Arbei
ter einer Fabrik ihre Freizeit für "ihre 
Klasse" verwenden. Alle diese Tätigkei
ten und Prozesse werden vom Kollektiv 
überwacht, -durch Wettbewerb zwischen 
den einzelnen Gruppen intensiviert und 
durch Billigung bzw. Kritik reguliert. 
Allerdings ist das Kollektiv der Kinder 
keine selbständige Gruppe, . vielmehr 
wirken auf jeder Altersstufe die Er
wachsenen steuernd, helfend, anregend, 
korrigierend, kurz: erziehend mit. 
In keinem Augenblick ist das Kollektiv 
reines Kollektiv. Zwar werden ihm viele 
Aufgaben "delegiert", doch eigentliche 
Erziehungsinstanz bleibt letztlich der 
Erwachsene mit seinen ausgebildeten 
Fähigkeiten. 

Und was ist das Ergebnis all dieser 
Bemühungen? Kinder in der UdSSR 
haben "gute Manieren, sind aufmerk
sam, fleißig, . . . zeigen einen starken 
Willen zu lernen, Bereitwilligkeit, ihrer 
Gesellschaft zu dienen und ini. allgemei
nen . . . eine idealistische Einstellung 
gegenüber dem Leben . . . Gegenüber 
Eltern, Lehrern, Erziehern_ erweisen sie 
Achtung und freundschaftlicjle Zunei
gung. Die Disziplin des Kollektivs wird 
als berechtigt anerkannt . . . Fälle von 
Aggressionen, Verletzung der Regeln und 
anderes antisoziale Verhalten sind 
tatsächlich selten." "Sie übernehmen per
sönliche Initiative und Verantwortung, 
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um m anderen ein gleiches Verhalten 
zu entwickeln." 

Wie steht es aber mit der Kraft der 
Selbstbestimmung, wenn die Situation 
vom Individuum erfordert, sich auf sich 
selbst zu stellen, vielleicht in Opposition 
zur Gruppe? Der Versuch, diese Frage 
durch Vergleich dreizehnjähriger Schüler 
aus der Schweiz und der UdSSR zu be
antworten, erscheint fragwürdig, da die 
erforderlichen Fähigkeiten erst später 
frei werden. 

Von daher bleibt die Frage also offen. 
Jedoch hat das östliche System selbst 
seine wunde Stelle entdedtt: "Wir ver
a~men die Persönlichkeit des Kindes ... 
Die sozialistische Gesellschaft ist an ori
ginellen Persönlichkeiten interessiert, die 
fähig sind zur Revolution ... Und die 
Persönlichkeit ist daran interessiert, die
se Fähigkeiten, womit sie von Natur aus 
begabt ist, voll zu entwickeln. Und diese 
Fähigkeiten sind in keiner Weise bei 
allen Menschen dieselben. So . . . decken 
sich die Interessen der sozialistischen 
Gesellschaft und der Persönlichkeit voll
kommen . . . Wir müssen die Form von 
Kollektiv entdecken, die die möglichst 
vollkommene und vielseitige Entwick
lung jedes einzelnen sicherstellt." So 
heißt es in einer "Hilfe für Partei-In
struktionen", wobei übersehen wird, daß 
dies nur in freiheitlichen oder ~inde
stens pluralen Institutionen und Fami
lien geschehen kann. Daß die von Kind 
an geübte Methode der Beurteilung des 
einzelnen (vom Standpunkt der Gruppe 
aus) die IndividualkräHe ersticken muß, 
wird gleichfalls nicht :wahrgenommen. 

Durch diese Beobachtungen eines so 
andersartigen Erziehungssystems auf
merksam gemacht, sieht Bronfenbrenner 
mit besonderer Schärfe die zerstöreri
schen Tendenzen in seinem eigenen 
Lande. Seine erste Feststellung lautet: 
Die Kinder· w u r d e n früher einmal 
von ihren Eltern erzogen. Das hat sich 
geändert. Heute üben p e e r g r o u p s 



(Gruppen Gleichaltriger) und das 
F e r n s e h e n die stärksten Einflüsse 
aus. Während aber der Geist des Kin
derkollektivs in der UdSSR entschei
dend vom Erwachsenen mitgeprägt 
wird, ist die peer group in Amerika von 
der Welt der Erwachsenen losgelöst, und 
so wirkt sie auch meistens im entgegen
gesetzten Sinn, nämlich antisoziale Ten
denzen verstärkend. 

Der Einfluß von Fernsehsendungen 
mit gewalttätigem Inhalt wurde ver
schiedentlich untersucht. Aus den Er
gebnissen seien zwei herausgegriffen: 
Kinder, die nur zehn Minuten einem 
Programm mit Gewalttat ausgesetzt 
waren, unterschieden sich noch nach 
sechs Monaten von den Kindern der 
Kontrollgruppe. Ja, 34jährige Erwach
sene sind durch solche Programme noch 
stark beeinflußbar. 

Die Abhilfemaßnahmen, die Bron
fenbrenner darstellt, haben zum Ziel, 
das Vakuum, das in Familie und Schule 
in emotionaler Hinsicht besteht, zu fül
len und Erwachsene und äli:ere Kinder 
in das Leben der Kinder wieder stärker 
einzugliedern. In der Durchführung geht 
es darum, die Ergebnisse der Verhaltens
forschung (Vorbild, soziale Verstärkung, 
intensive Beziehungen, Gruppenkräfl:e, 
.übergeordnete Ziele) innerhalb der be
stehenden Institutionen wirksam wer
den zu lassen. Um den Sozialisierungs
prozeß in den unteren Schichten neu zu 
beleben, . wurde das Head Start Pro
gramm entw:ickelt, das Eltern, Jugend
liche und andere Glieder der G.emeinde 

an die Kinder heranführt unter der ·ge
meinsamen Zielvorstellung: Hilfe für 
das Kind der Armut. 

Bronfenbrenner weist mit Nachdruck 
daraufhin," daß auch das Kind der Mit
telklasse, das an Apathie, Entfremdung 
und antisozialem Verhalten leidet, drin
gend Hilfe braucht, indem es zu sozia
lem Handeln und zum übernehmen von 
Verantwortung geführt wird. "Sonst 
werden a 11 e Kinder benachteiligt 
sein." 

Im Rückblick wird deutlich, wie das, 
was im Westen in wissenschaftlicher 
Kleinarbeit gefunden und von daher als 
Technik der Menschenführung in die 
Praxis umgesetzt wird, im Osten schon 
in den zwanziger Jahren durch das päd
agogische Genie eines Makarenko schöp
ferisch gestaltet und seitdem bis auf die 
heutige Erziehergeneration weiter
gereicht worden ist. Hier wie dort fehlt 
es an einer K u n s t des Erziehens, von 
der Fragwürdigkeit der pädagogischen 
Zielsetzungen ganz zu schweigen. Be
deutsam ist das Buch vor allem dadurch, 
daß in der Gegenüberstellung mit dem 
Osten die verheerende Lage im Westen 
für den Leser ins Bewußtsein treten 
kann. 

Angesichts dieser "beiden Welten" 
wird man gewahr, wie sowohl der 
Mangel an bewußter pädagogischer Füh
rung wie auch eine Erziehung, die auf 
bestimmte Normvorstellungen ausge
richtet ist, die Persönlichkeitsentwick
lung gefährdet. 

Sigrid Schteltz 

Grundlagen und Methoden rhythmischer Erziehung. 
Hrsg. von Gertrud Bünner und Peter Röthig; 252 S., Ln. DM 24,50; Ernst 

Klett Verlag, Stuttgart 1971 

Das Anliegen der Herausgeber ist, 
"die verstreuten Ansätze einer rhythmi
schen Erziehung aufzuzeigen und die 
entsprechenden theoretischen und prak
tischen Inhalte zu verdeutlichen" (S. 7). 

Um diesem Ziel gerecht zu werden, sind 
verschiedene Fachleute gebeten worden, 
ihr spezielles Gebiet darzustellen. So 
kommen, nach einem einleitenden über
blick, die Vertreter fünf verschiedener 
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rhythmischer Erziehungsrichtungen zu 
Wort: Gertrud Bünner beschreibt die 
rhythmisch-musikalische Erziehung nach 
Dalcroze, Jutta Holler-von der Trenck 
berichtet über die "Rhythmische (Mo
derne) Gymnastik", Anneliese Sehrnelke 
über Volkstanz und Barbara Haselbach 
über das Orff-Schulwerk. ·Die Euryth
mie ist durch eine Darstellung von Else 
Klink vertreten. Es zeugt von der Auf
geschlossenheit und Objektivität der 
Herausgeber, daß eine Schilderung der 
Eurythmie mit in das Buch aufgenom
men wurde, aber auch von der Bedeu
tung, die sich die Eurythmie im Rah
men der heute gängigen rhythmischen 
Disziplinen errungen hat. Ein abschlie
ßendes Kapitel bringt, mit drei weiteren 
Beiträgen, Berichte über die Anwen
dungsbereiche der rhythmischen Erzie
hung. 

Eine wesentliche Hilfe zum Verst.änd
nis des historischen und geistigen Ortes 
der verschiedenen rhythmischen Bestre
bungen liefert der Beitrag von Helmut 
Günther: "Historische Grundlinien der 
deutschen Rhythmusbewegung." Wir er
fahren, daß die moderne Rhythmus
bewegung in den 90er Jahren in Ameri
ka entstanden ist und zwar "als Protest 
gegen die ... seelen- und leibfeindlichen 
Tendenzen der modernen Industrie
gesellschaft" (S. 34). Vier Amerikane
rinnen sind damals hervorgetreten und 
auch in Deutschland bekannt, ja be
rühmt geworden: Isadora und Elisabeth 
Duncan, Genevieve Stebbins und Bess 
Mensendieck. Es ist interessant, bei Hel
mut Günther zu verfolgen, wie sich in 
Deutschland verschied~ne, sich teils be
fehdende rhythmische Richtungen· aus
bildeten. 1903 kam Isadora Duncan in 
ein, vorn Jugendstil und der Jugendbe
we-gung aufgerührtes, Deutschland und 
feierte Triumphe. Aus Genf kam Emile
Jaques Dalcroze und brachte das ihm 
von Gönnern . eingerichtete "Rhyth
mische Dorf Hellerau"- zu Weltruhm. 
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Nach drei Jahren aber, nach dem Schul
fest von 1913, war der Höhepunkt be
reits überschritten. Bedeutende Schüler 
- Mary Wigrnann, Rudolf Bode - lösten 
sich von Hellerau und den dort gepfleg
ten rhythmischen Tendenzen. Auf die 
Mensendieck-Schülerinnen · Louise Lang
gaard und Hedwig von Rohden ·geht 
die Gründung der Loheland-Schule zu
rück. 

In diese Blütezeit rhythmischer Be
strebungen in Deutschland fallen auch 
die Anfänge der Eurythmie und man 
muß Helmut Günther zustimmen, wenn 
er sagt: " ... daß auch die von Rudolf 
Steiner seit 1912 geschaffene Eurythmie 
wenigstens teilweise ein Kind ihrer Zeit 
war, daß also auch sie in das. Ressort 
des Historikers fällt" (S. 51). Günther 
folgt der Darstellung von Lory Maier
Srnits1. Sie wollte, damals ein junges 
Mädchen, einen gymnastischen Beruf er
greifen, und ihre Mutter hatte sich des
wegen an Rudolf Steiner gewandt, der 
sich folgendermaßen dazu äußerte: 
"Man kann natürlich ein guter Theo
soph2 sein und nebenbei auch Mensen
died~sche Gymnastik machen, aber das 
hat nichts miteinander zu tun. Man 
könnte so was aber auch auf theosophi
scher Grundlage machen, und ich bin 
gerne bereit, es ihrer Tochter zu zeigen." 
Und Günther fährt fort: "Mensendieck 
also auf theosophischer Grundlage, das 
waren die Anfänge der Eurythmie" 
(S. 51). Diese etwas vereinfachende 
Schlußfolgerung bedarf der Richtigstel
lung, sie widerspricht dem im Zitat Ge
sagten. Eurythmie ist eben nicht Men
sendiecksche Gymnastik auf theosophi
scher Grundlage. 

1 -In dem Sammelband ,.Wir erlebten Rudolf 
Steiner", Stuttgart 1967, S. 148. 

2 Heute würde man sagen "Anthroposoph". 
Die Gründung der Anth.roposophisdten Gesell
sdtaft erfolgte erst 191.3, bis dahin vertrat Ru
dolf Steiner seine Geisteswissensdtaß: innerhalb 
der Theosophismen Gesellsdtafl:. . · 



Von den einzelnen Beiträgen' seien der 
sehr informative Aufsatz von Barbara 
Haselbauer über das Orff-Schulwerk 
und der Aufsatz von Ursula Germann
Müller über "Die Bedeutung rhyth
misch-musikalischer Erziehung in der 
Heilpädagogik", in dem auch die Heil
eurythmie verständnisvolle Erwähnung 
findet, hervorgehoben. Der Beitrag von 
Else Klink über die· Eurythmie ver
dient insofern besondere Erwähnung, 
als es der Verfasserirr gelungen ist, auf 
den Rhythmus-Begriff als solchen, um 
den · in anderen Beiträgen mehr oder 
weniger erfolglos gerungen wird, ein 
klärendes Licht iu werfen, indem sie 
ausführt: "Die Manifestationen der Na
tur erscheinen immer in polaren Gegen
sätzen. Ihre Gesetze· verwirklichen sich 
in den Lebensvorgängen durch Rhyth
men. Um dem Rhythmus als treiben
dem Schöpferelement des Lebens beizu
kommen, wird man nicht ohne die 
Methodik der Metamorphosenlehre 
Goethes, die auf Polarität und Steige-

rurig beruht, auskommen" (S. 160). In 
den weiteren Ausführungen Else K.links 
entsteht, bei aller ·Knappheit, ein an
schauliches Bild der Eurythmie und ihrer 
Möglichkeiten. 

Die pädagogischen Möglichkeiten der 
Eurythmie haben sich bisher nur die 
Waldorfschulen zunutze gemacht. Sie 
sind bis jetzt die einzigen Schulen, an 
denen ein rhythmisches Fach, als selb
ständiges Unterrichtsfach, besteht3• Soweit 
heute überhaupt eine der beschriebenen 
Richtungen rhythmischer Erziehung in 
Schulen zur Anwendung kommt, dann 
nur als Teilgebiet innerhalb der Leibes
erziehung oder des Musikunterrichts. 
Deshalb ist das vorliegende Buch zu be
grüßen und zu empfehlen, denn es trägt 
dazu bei, die Aufmerksamkeit auf ein 
Gebiet zu lenken, in dem große pädago
gische Möglichkeiten verborgen liegen. 

Andreas Köhler 

3 Mit Ausnahme der Loheland-Sdmle, die in der 
Schrift vielleicht noch stärker hätte berüdtsichtigt 
werden können .. 

ZEICHEN DER ZEIT 

WIE HKLTST DU'S MIT DER BELEUCHTUNG? 

Eine Schule will bauen. Irgendwann 
wird in dem Planungs- und Bewilli
gungsverfahren das Gespräch mit den 
zuständigen staatlichen Sachbearbeitern 
auch auf die Frage der Beleuchtung 
kommen. Aus den Vereinigten Staaten 
kommend, verbreiten sich langsam die 
dortigen Anschauungen auch hier: hel~ 
les, indifferentes Kunstlicht als Ergän
zung des Tageslichtes führt zur konzen
trierten Stimmung und fördert den 
Lernerfolg. Fensterlose oder wenigstens 
fensterarme Räun:ie für Klassen sind 
modern und zeitgemäß. Die Gretchen
frage stellt sich: Wie hältst Du's mit 
der Beleuchtung? Daran ist die Fort
schrittlichkeit zu erkennen. 

Man wird in dieser Frage; ob ständig 
Kunstlicht in der. Klasse zugeschaltet 
sein soll, Empfindungsurteile finden 
kÖnnen. Aber was wiegen sie gegen 
nachweisbare Lernerfolge? Es ist kaum 
anzunehmen, daß im schattenlosen Son
nenglast eines Badestrandes gerade die 
hellsten und klarsten Gedanken geboren 
werden. Auch wenp. Rousseau seinen 
Traktat "über Ursprung und Ursachen 
der Ungleichheit" nach einem Sonnen
stich schrieb und erst gewahr wurde, 
was er geschrieben hatte, als ihm der 
Preis der Akademie von Dijon ver
liehen wurde, so läßt sich nicht gerade 
von hellem Bewußtsein sprechen, so 
genial die Leistung sein mag. Der 
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Schattenbereich, das abgedämpfte Licht 
ist für die konzentrierte Stimmung ge
eigneter, auch der differenziert erhellte 
Raum mit Licht- ·und Dämmerzonen. 
Was im individuellen Arbeitsraum ge
schaffen werden kann, eignet sich aller
dings nicht für den K.lassenraum: ver
schiedene Helligkeitsräume, die je nach 
Verlangen aufgesucht· werden können, 
sind technisch nicht möglich,· es sei denn 
durch Tageslicht. So erscheint das bis
herige Verfahren, bei zuwenig Hellig
keit an Regen- oder Wintertagen, noch 
das beste. Doch sind das nicht hinter
wäldlerische Überlegimgen? 

Glücklicherweise gibt es jetzt einen 
Forschungsbericht, der neben eigenen 
Untersuchungen auch einige Dutzend 
andere Arbeiten einbezieht: F. Holl
wich und B. Dieckhues: Die . Wirkung 
von Tages- und Kunstlicht auf den tie
rischen und menschlichen Organismus; 
in: Fortschritte der Medizin, 1972 Nr. 1 
(S. 25-28). Aus diesen Untersuchungen 
der münsteraner Universitätsaugenklinik 
seien einige Ergebnisse hervorgehoben. 

Unbestritten ist heute, daß fehlender 
Lichteinfall wie künstliche Beleuchtung 
zu vegetativen Störungen und psychi
schen Beschwerden führt. Licht wirkt 
unmittelbar in die Lebensprozesse des 
Organismus; . zahlreiche Organfunktio
nen sind vom täglichen Hell-Dunkel
Wechsel abhängig. Schon geringe Licht
mengen führen zu einer Knderung .der 
Stoffwechselrhythmik. Zu intensives 
Lichtführt wie Dauerbelichtung zu irre
versiblen Degenerationen der Sehzellen. 
Versuche mit Mäusen, die zuvor mit 
einem Schilddrüsenpräparat .behandelt 
waren, hatten nach Bestrahlung mit 
künstlichem Licht eine·um 50 °/o größere 
Sterblichkeit als bei der gleichfalls, aber 
ohne Licht, behandelten Kontrollgruppe. 
"Zahlreiche psychische . und physische 
Störungen von Personen, die_ständig bei 
künst~ichem Licht arbeiten, we~sen dar-
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auf hiil, daß Kunstlicht keineswegs indif
ferent ist. In diesem Zusammenhang 
sollte vor allem eine Schädigung des 
kindlichen Organismus bei zu intensiver 
künstlicher Beleuchtung im Entwick
lungsalter - z. B. in fensterlosen Schu
len - in Betracht gezogen werden. Von 
Fachleuten der Lichttechnik werden hier 
Luxzahlen von 1000-12 000 Lux vor
geschlagen." Die Mäuseversuche zeigen 
die Gefahren. "Hinzu kommt, daß 
schon 1000 Lux bei unseren Ratten
versuchen eine Streß-Wirkung auf die 
Eosinophiten (Blutkörperchen) ausübte." 
Der Mensch ist im Hinblick auf die 
Lichtbeei.D.flussung nicht in der gleichen 
Weise experimentell wie das Tier zu 
untersuchen. Blinde, Eskimos usw. kön
nen aber reiche Befunde vermitteln. 

Während künstliche Dauerbelichtung 
erhebliche Schäden zur Folge hat, ist 
dies auch bei Dauerdunkel, wie dem 
Polarwinter, der Fall: Leistungs
schwäche, Haltungsverfall, Reizbarkeit, 
Labilität. Zeitlich schnell wechseinde 
Hell-Dunkel-Intervalle des Flackerlich

. tes wirken als zusätzlicher Reiz auf das 
Zwischenhirn, "eine Erkenntnis, die auch 
Bedeutung für die Anwendung von 
Leuchtstoffröhren haben dürfte". Das 
natürliche Tageslicht gewinnt so seine 
Bedeutung zurück, der Bau fensterloser 
Schulen sollte zunächst einmal gestoppt 
werden. 

Aus diesen Untersuchungen sind nicht 
unmittelbare Anweisungen zu holen, wie 
nun gebaut und Räume belichtet werden 
können; immerhin aber zeigen sie, daß 
Einseitigkeiten eines technisch-rationalen 
Denkens zu gesundheitsschädlichen Wir
kungen. führt, wenn es unreflektiert ·in 
die Praxis übersetzt wird. Gleichzeitig 
werden Selbstbeobachturigen, die u~sin
nig geworden zu sein scheinen, wieder 
aJs Erkenntnismittel bestätigt. 

St. L: 



Aus· DER SCHULBEWEGUNG 

WILL! AEPPLI t ' 

Der Schulberater der deutschen Waldorjschulen 

In die Wanne-Eickeler Lehrer-Delegiertenversammlung des Bundes der Waldorf

schulen hinein, am 28. 1., kam die Trauernachricht, daß der Schweizer.Pädagoge und 
langjährige Kollege an der Baseler Rudolf Steiner-Schule plötzlich verstorben ist. 
Wir sahen· ihn in der Essener Kapelle der Christengemeinschaft aufgebahrt und kann-· 

ten von :dem· langjährigen Freund und Helfer Abschied nehmen. Dem zarten und 
milden Ratgeber hatte der Tod ein Antlitz·.von Großheit und Würde gegeben. Er 
stand im 78. Lebensjahr; aus dem Lebenskreis der Bochumer Schule (Rudolf Steiner

Schule Ruhrgebiet), der ihn die letzten Jahre beherbergte und pflegte, wurde er ge
ri.ssen. Aeppli war. seit S()mme:r 1953 in.der. deutschen Schulbewegung tätig. Voraus 
waren gegangen Jahre im Schweizer höheren Schuldienst, dann die Mitbegründung 
der RudolfSteiner-Schule Basel (1924) und eine fast 30jährige Tätigkeit als Klassen
lehrer dort. Aus ihr war schon im März 1934 ein Rechenschaftsbuch erschienen: 
"Aus der Unterrichtspraxis an einer Rudolf ~teiner-Schule" (2. Auflage 1950, Zbin
den & Co Verlag, Basel). 

Aeppli kam in einem entscheidenden Moment zu uns; Pfingsten 1953 war uns 
plötzlich Dr. Erich Schwebsch entrissen, der seit 1946 den neugegründeten Bund der 
Freien Waldorfschulen leitete und durch regelmäßige, unermüdliche Reisen die neu 

entstehenden oder die wiederentstandenen Waldorfschulen betreute. Aeppli war der 
richtige ·Mann, um diese Betreuung ·und Pflege fortzusetzen - bis zu seinem 75. Ge
burtstag und darüber hinaus. Es waren damals drei Kollegen in diesem Amt tätig, 

das scherzhaft "Waldorfschulrat" genannt wurde: Hans Rutz, Hermann von Bara
valle- und Willi Aeppli; wie anders ist dieses Geschäft, als man es sich nach dern 
Scherzwort vorstellt. Der KJassenlehre~ in der Waldorfschule ist voll schöpferisch 
und autonom; jede Note von Belehrung, Beaufsichtigung, Amtsautorität muß im 
freien Schulwesen der. Bera~er vermeiden, und doch muß er bereit sein, im persön

lichen rückhaltlosen Sprechen entscheidend zuhelfen. Da~ hat Aeppli glückhaft und 
meisterlich durch fast zwei Jahrzehnte vermocht. Junge und alte Kollegen hatten ihn 
gern in ihren Schulstuben. Er war zurückhaltend und still, dabei ganz anwesend, 
ein feines Sichöffnen und Hinlauschen war ihm eigen; der beratene Kollege fühlte 
sich in den anschließenden Gesprächen warrri umhüllt. All die Erfahrungen, die 
Aeppli in .mehr~aliger Kla.ssenführung gem.acht hatte, all die Gewinne a~s dem 

intensiven mensch.enkimdlichen Studium und der Tätigkeit in der Pädagogischen 
Arbeitsgruppe ain G.oetheanum lebten in verwandelter Form in dieser neuen Arbeit 
auf. Der parik von vielen Lehrern und von vielen regelmäßig betreuten Schulen 
wurdebei der Kremation 'ausgesprochen. Wenn ihm ein lauter allgemeiner Dankes

chor nachfolgt, so erkli.D.gen in ihm auch intensive Einzelstimmen: einigen Schulen 
unter uns hat er in ernsten Entwicklungsphasen mit entscheidendem, besonderem 
Einsatz schöpferisch geholfen. Er bleibt ein Stück unserer Bewegung. An seiner Art 
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wird man noch lange Jahre das. neue Anit in den freien Schulen messen und orientie
ren. Ein Berater kann sich auch erschöpfen; Aeppli konnte das vermeiden durch 
Arbeit an sich und immerwährende Weiterarbeit. Davon zeugten die vielen Vor
träge, die er bei seinen Besuchen den Eltern der Schulen hielt. Wichtig sind auch die 
daraus entstandenen Veröffentlichungen, sein B.uch iur Sinneslehre (1955) oder das 
über Wesen und Ausbildung der Urteilskraft (1963). Hauptgeschäft seines Lebens, 
an dem er immer weiter arbeitete, war ihm das Studium der Schriften des Schweizer 
Philosophen, Anthropologen und Pädagogen Ignaz Paul Vital Troxler. Er hat seinen 
Nachlaß entdeckt und gepflegt, von ihm ist die Grundlage für eine zu erhoffende 

Troxler-Renaissance gelegt (z. B. "Fragmente", St. Gallen 1936; "Gewißheit des 
Geistes"; Stuttgart· 1958). In den letzten Jahren hat er die anstrengende mit so bei~ 
spielhafter Bescheidenheit und solchem Fleiß ausgeführte· Reisetätigkeit zu den 
Schulen zwischendurch etwas reduzieren müssen. Dann entstanden Aufschriebe über 
seine Begegnungen mit Rudolf Steiner, Uber seine Kindheit und sein Elternhaus,· 
über seine Lebenserfahrungen. Wir hoffen, davon Proben in unserer Zeitschrift bril1~ 
gen zu können. 

Ernst Weißert 

VON DER INTEGRATION DER BERUFSBILDUNG IN DIE SCHULE 

Aus der Arbeit der Freien 'Waldorfschule Kassel 

Verschiedene unter den 32 Waldorf
schulen in der Bundesrepublik haben 
Modelle einer verstärkten praktischen 
Bildung bis zur regelrechten Berufs
bildung in der Schule entwickelt. (z. B. 
die, Rudolf . Steiner-Schulen Nürnberg 
und Ruhrgebiet/Bochum, die Hibernia
Schule Wanne-Eickel und die Freie 
Waldorfschule. Stuttgart-Kräherwald.) 

Das Kasseler Modell beginnt mit 
einer Differenzierung in drei Züge ab 
der 11. Klasse: Der 1. Zug führt zur 
Hochschulreife. Die Schüler erhalten zu
sätzlichen Unterricht in einer zweiten 
Fremdsprache (Französisch oder Latein), 
naturwissenschaftlichen Übungen und 
Mathematik. Etwa die Hälfte der S~ü
ler wählt diesen Weg. - Der 2. Zug 
führt zum Facharbeiter (eventuell ver
bunden mit dem Abschluß der Fach
hochschulreife). Die Sch.üler durchlaufen . 
eine · Ausbildung: ·als Mechaniker, Ma~ 
schinenschlosser oder Werkzeugmacher 
in einer schuleigenen Lehrwerkstatt. Zu 
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der fachpraktischen Ausbildung kommt 
- ebenfalls in der Schule - der fach
theoretische Unterricht (etwa 20 Pro
zent der Schüler). - Der 3. Zug führt 
zum staatlich anerkannten Erzieher 
(eventuell mit Fachhochschulreife). Die 
Schülerinnen und Schüler haben speziel
len Unterricht in P~dagogik, Psycholo~ 
gie, Jugendliteratur, Werken, Berufs
kunde, Praxisvorbereihing, Kinderlied 
und Spiel und Rei:htskunde. Dazu kom
Dien Praktika im Kinderga~ten, . in Ta
gesstätten, ·Heimen und Horten (etwa 
30 Prozent der Schülerinnen und Schü-
ler). . 

Alle drei Gruppen haben im 11. und 
12. Schuljahr noch wesentliche Teile des 
allg~meinbildenden Unterrichts z,;sam
men in der bisherigen Kl:i.s'senge~ein,
schaft: den Epochen-Unterricht (Deutsch, 
Geschichte,. Sozialkunde, Kunstgeschich
te, Mathematik, Physik, Chemie, Biolo~ 
gie; Geographie), eirie Fremdsprache 
und den künstlerischen Unterricht. Da-



zu. komnien Übungen, die dem Aus
tausch · berufsspezifischer Erfahrungen 
dienen. Erst mit dem 13. Schuljahr er
folgt weitgehende Trennung dieser drei 
Bildungsgänge1• 

DIE WALDORFSCHULE KAssEL . . 

ni1 ExPERIMENTALPROGRAMM 

DER BuND-LÄNDER-KOMMISSION 

Das Wissenschaftsministerium hat in 
Verbindung mit den Kultusministerien 
der Länder für schulische Modellversuche 
eh1 Schwerpunktprogramm erarbeitet. 
Vier Fragen sollen untersucht werden: 
Die ·Vorschule, die Gesamtschule, die 
Sekundarstufe Ii (Kl 11-13) und die 
Integration der allgemeinen und beruf
lichen Bildung. In die Versuche, die Ant
wort auf die letzte. Frage geben sollen, 
ist die Waldorfschule Kassel aufgenom
.men worden. : · · 

Das Interesse,. das damit dem Modell 
einer differenzierten und gleichzeitig 
integrierten Oberstufe entgegengebracht 
wird, zeigt, daß unsere Bemühungen in 
den letzten Jahren nicht nur ein Problem 
bearbeitet haben, das intern für die Wal
dorfschulbewegung Bedeutung hat, son
dern für das gesamte Bildungswesen 
wichtig ist. Wir freuen uns, daß diese 
Aktualität unserer Versuche gesehen und 
anerkannt wird. 

Mit der Aufnahme in das Experimen
talprogramm ist zusätzliche Arbeit ver
bunden,u. a. die Berichtpflicht gegenüber 
dem Wissenschaftsministerium und die 
wissenschaftliche Begleitung der Entwick
lungsschritte. Diese Pflichten kommen 
unserem eigenen Anliegen entgegen, das 
Modell möglichst vielseitig zu reflektie
ren. 

Das Schuljahr 1971/72 steht noch ganz 
im Zeichen des Aufbaus. An seinem Ende 
sind die ersten Prüfungen zum staatlich 

1 Die folgenden drei Berichte sind den .,Mit
teilungen" der Freien Waldorfschule Kassel 
Nr. 39 - Dezember 1971 entnommen. 

anerkannten Erzieher . und zum Fach
arbeiter. Nach dieser Aufbauphase soll 
mit den praktischen Erfahrungen dieser 
drei Jahre der Bildungsgang neu ange
schaut und, wo notwendig, verbessert 
werden. 

Natürlich geschieht diese Korrektur 
auch jetzt schon fortlaufend in drei Kon
ferenzgruppen, die zusätzliCh zur Ge
samtkonferenz der Schule arbeiten. Es 
sind dies eine Arbeitsgruppe, die die Fra
gen der Werkstatt, des fachtheoretischen 
Unterrichts und die fachpraktische Aus
bildung bespricht; eine andere, die die 
speziellen Fragen der Erzieherausbildung 
wie Lehrpläne, Pra~tika, Einsatz in den 
eigenen Kindergärten bearbeitet, und die 
Konferenz der Oberstufenlehrer,. die die 
verschiedenen Ausbildungsgänge. in den 
allgemeinbildenden Lehrplan integriert. 

DIE BLOCKPRAKTIKA 

IN DER ERZIEHER-AUSBILDUNG 

Die Einsicht in die Weltverhältnisse 
und ihre Zusammenhänge gewinnt der 
junge Mensch vor allem im eigenen 
Handeln .. Was er tätig "begriff", prägt 
sich ihm ein, wird Erfahrungsgrundlage, 
auf die sich auch abstrakte Denkopera
tionen stützen können. 

Will eine Berufsausbildung zur Kin
dererziehung befähigen, so muß sie den 
Umgang mit dem Kind in den Mittel
punkt der Bemühungen stellen. Das 
bloße Reden über das Wesen und das 
Verhalten des kleinen Menschen führt 
nur zu leicht zu welt- und menschen
fremden Schlagwort-Systemen, an denen 
es in unserer Zeit nicht gerade mangelt. 

Der gesamte Fachunterricht des Er
zieherzweiges unserer Oberstufe orien
tiert sich deshalb an den Blockpraktika. 
Sie vorzubereiten und die in ihnen ge
wonnenen Erkenntnisse und Erfahrun
gen auszuwerten, ist vorrangige Auf
gabe der sogenannten Theorie. - Wäh• 
rend der Blockpraktika befinden sich die 
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Schüler für mehrere Wochen in sozial
pädagogischen Einrichtungen, . die sie 
bei dieser Gelegenheit gründlich ke'nnen
lernen und in denen sie sich im Umgang 
mit Kindern und Jugendlichen üben, 
ihre Eignung für den Erzieherberuf er
proben und die gewonnenen Kenntnisse 
anwenden können. Gewiß bietet sich 
dazu bereits die Möglichkeit in den 
wöchentlichen übungsstunden mit unse
ren }5:indergarten- und Schulkindern; 
diese unterrichtsbegleitenden Praktika 
wirken aber niemals so konzentriert 
und nachhaltig wie eine zusammen
hängende, mehrwöchige Praxiszeit: 

Die Schüler und Schülerinnen des Er
zieherzweiges der Klasse 12 (12E) ab
solvierten z. B. in diesem Jahr nach 
den Sommerferien ein vierwöchiges 
Kinderg~rtenpraktikum in Berlin, Harn
burg, Bremen, Hannover, Bielefeld, 
Herdecke und Kassel, wo Waldorfkin
dergärten die meisten von ihnen auf
nahmen. Die Klasse 13E dagegen prak
tizierte annähernd zur gleichen Zeit 
sechs Wochen lang in Jugendwohnhei
men und Kinder-Erholungsheimen auf 
Wangerooge und Norderney, in Willin
gen, Ehringen, Loheland und Bad Hers
feld. 

Unmittelbar nach den Praktika war 
dann für Lehrer und Schüler Gelegen
heit, die gewonnenen Eindrücke und 
Erfahrungen in mehrstündigen Gesprä
chen zu vertiefen und auszutauschen. 
Dabei traten die Eigenheiten der päd
agogischen Arbeit in den verschiedenen 
Einrichtungen deutlich. her.vcir· und .er
gänzten einander eindrucksvoll zu 
einem lebendigen Bild des betreffenden 
erzieherischen Arbeitsbereichs. Der Er
trag •des Praktikums wird von jedem 
Schüler in einem ausführlichen schrift
lichen Bericht festgehalten; pädag(k 
gische, psychologische und methodische 
Probleme, die während der Praxis
wochen auftauchten, werden im Fach~ 
untereicht ·eingehend besprochen ... 
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Doch die Erziehergruppe bleibt mit 
ihren Erfahrungen nicht unter sich. Sie 
berichtet vor ihrer Klassenstufe über den 
Verlauf des Blockpraktikums in einem 
Rundgespräch, an dem alle. Schüler der 
drei Differenzierungszweige teilnehmen. 
Die anschließenden Diskussionen, in de
nen a~gehende Abiturienten und ange
hende Metall-Facharbeiter genauso iilt" 
tensiv um pädagogische Fragen ringen 
wie ihre Mitschüler aus dem Erzieher
zweig, gehören zu den · wertvollsten 
Ergebnissen der Bildungsarbeit auf unse
rer· Oberstufe. Wird doch hier besonders 
intensiv eine Verbindung zwischen Schule 
und Arbeitswelt hergestellt und ein un
mittelbarer Einblick in unsere soziale 
Wirklichkeit gegeben. 

Drn UMscHÜLER n.{ 
BERUFSBILDENDEN- GEMEINSCHAFTSWERK 

Die Zahl der Umschüler stieg vcin 5 
im Jahre 1969 auf 27 ~b September 1971. 
Es handelt sich dabei durchwegs. um Her" 
ren, die aus dem Berufsleben zurück in 
die Ausbildung gehen. 

Sie kommen· aus den verschiedensten 
Berufen: 6 waren Landwirte, 1 Molkerei, 
2 Kraftfahrer, 2 Tankwarte, 2 Bergbau, 
3 Fleischer/Bäcker, 2 Heizungsbau und 
Metallwerker, 4 Kaufleute, Ve~treter 
usw. Sie stehen im Alter zwischen 21 und 
39, die überwiegende Mehrzahl (23) 
zwischen 25 und35. . 

Diese Herr~n bringen ein ernsthaftes 
Arbeitsklima in die Werkstatt und· wir
ken so auch für ti~sere Jugendlichen als 
ein positiver Faktor. Im Umgang ~it 
den Schülern, mit denen sich viele fach
bezogene und auch private Kontakte er
geb~n, korrigieren sich manche Urteile 
über die "heutige Jugend". Die Schüler 
erfah~en andererseits durch. die Umschü
ler, daß ·der Ruf O:ach Mobilitä.t kein 
Schlagwort ist, sondern daß man . sein~n 
Beruf oft unerwartet rasch wechseln muß. 
Auch wi~kt die. Zusaimnenarbeit von 
Umschüle~n und Schlilern s~, daß. sie &~~ 



soziale Verständnis zwischen den Alters
gruppen fördert. 
· · Den Umschülern wird neben der Aus
bildung in der Werkstatt und der Berufs
schule zusätzlich fachtheoretischer Un
terricht von den Meistern gegeben. Jede 
Woche treffen sich die Umschüler außer
dem während der Arbeitszeit mit einem 
Lehrer, um allgemeine Fragen zu bespre
chen. Dort werden Themen behandelt 
wie: moderne Betriebsstrukturen, Mitbe
stimmung im Betrieb, die Frage nach 
einer möglichen Gewinnbeteiligung, also 
stark praxisbezogene, betriebswirtschaft
liehe Probleme. Aber auch scheinbar weit 
abliegende Fragen kommen zur Sprache. 
An der Diskussion über den § 218 StGB 
entzündete sich die Frage: Wie unter
scheidet sich der menschliche Embryo und 
Fötus von tierischen Embryonen? Diese 
Frage beschäftigt die Gruppe z. Z. und 
wird weitere Probleme aufwerfen. 

Die Stunden verlaufen so, daß die 
Unischüler fragen, aber auch selbst aus 

ihrem Erfahrungsbereich zum Thema 
beitragen. Dabei werden die Fähigkeit 
zu formulieren und das gegenseitige Zu
hören geübt. In der Bereitschaft, das für 
richtig Erkannte auch zu tun, zeigt sich, 
daß in dieser Gruppe der Gedanke kräf
tig vom Willen her impulsiert wird. 
· Mit der Werkstatt und besonders mit 

den Umschülern wird eine Brücke ge
schlagen von der Schule zur Arbeitswelt. 
Diese Verknüpfung ist der Waldorf
schule seit den Vorträgen über Volks, 
pädagogikvon Rudolf Steiner 1919 ein 
Anliegen. Sie fand ihren Ausdruck bei 
der Gründung der ersten Waldorfschule 
als Werkschule der Waldorf-Astoria
Zigaretten-Fabrik. Der Bezug zwischen 
Schule und Arbeitswelt wird auf vielen 
Unterrichtsgebieten inhaltlich und me
thodisch angestrebt. 

Mit den Umschülern wird aber erst~ 

mals eine Gruppe von Menschen aus der 
Arbeitswelt als "Auszubildende" in die 
Schule hereingenommen. 

VERSUCH EINER SEMINARISTISCHEN WEITERARJ3EIT 

Wer einen der einjährigen Seminar
kurse in Stuttgart besucht hat, kann sich 
besonders gut in die Lage der Teilneh
mer :des letzten Jahres hineinversetzen, 
die, als der Kurs sich seinem Ende nä
herte, ganz stark den Wunsch verspürten 
und auch ·aussprachen: diese Art Arbeit 
rri.üßte eigentlich weitergeführt werden. 
Man war sich nicht nur menschlich, son
dern auch geistig begegnet und hatte nun 
das Bedürfnis, diese Art der Begegnun
gen weiterzupflegen . 

. Verschiedene Möglichkeiten wurden 
erwogen, doch sollte es ja kein "Ehema
ligentreffen". im üblichen Sinne sein, 
sondern im Vordergrund sollte die ge
meinsame geistige Arbeit stehen. 'Beson
ders erfreut war~n wir über die z~,~sage 
Dr. Kranichs, an 'einem solchen Arbeits-
treffen mitzuwirken. . . 

So versammelten sich in den ersten 

Januartagen im Stuttgarter Seminar
gebäude immerhin 16 Teilnehmer des 
letztjährigen A-Kurses, um sich an drei 
Vormittagen einige Themen aus der 
"Meditativ erarbeiteten Menschenkunde" 
zu· erarbeiten. Im Mittelpunkt stand der 
Blick auf die Kräfte des Sprachlich-Musi
kalischen, des Malerisch-Zeichnerischen 
und des Plastisch'-Architektonischen. Es 
war für alle überraschend zu merken, 
wie schnell man wieder aufeinander ein
gespielt war und wie unmittelbar an das 
im vergangenen Jahr Besprochene ange
knüpft werden konnte. 
·. Dankenswerterweise hatte sich auch 
Frau Erika Dühnfort bereit erklärt, eini-

. ge Themen aus dem Grammatik-Unter
richt nachzutragen, der wegen Termin
schwierigkeiten im Seminarjahr etwas zu 

. kurz gekommen war. Am Nachmittag 
war Gelegenlieit, unter Anleitung von 
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Frl. H. E. Janzowski, die selbst Kursteil
nehmerin gewesen war, sich den bespro
chenen Themen von der künstlerisch
eurythmischen Seite her zu nähern. Der 
Spätnachmittag und Abend waren. aus
gefüllt mit Erfahrungsaustausch und 
praktischen Fragen. 

Nur zu schnell verging die Zeit, doch 
war man dankbar, daß eine solche Arbeit 
wenigstens im kleinen Kahmen · eininal 
durchgeführt werden konnte; es wurde 
deutlich spürbar: auf dem Hintergrm1d 
der eigenen praktischen Tätigkeit be-

kamen die verschiedenen 'Themen em 
anderes Gewicht und eine neue Farbe. 
Gerade die menschenkundliehe Arbeit 
wurde · dadurch sehr wirklichkeitsnah, 
und jeder der Anwesenden konnte vieler
lei Anregungen und Impulse mit in das 
neue Jahr hineinnehmen. Es bleibt nur 
zu hoffen, daß dieses Treffen keine ein
malige Angelegenheit war, denn jeder 
von uns hatte jetzt noch stärker· den 
Wunsch: diese Arbeit sollte weitergeführt 

werden. 
Reinhold Weiß 

BERICHT VON DER LEHRER-DELEGIERTENTAGUNG DES BUNDES 
DER FREIEN WALDORFSCHULEN 28.-30. JANUAR 1972 

Das vergangene Jahr brachte eine In
tensivierung der Delegiertentreffen. Wie 
im Bericht über die Versammlung .'vom 
Januar 1971 ("Erziehungskunst" 2/1971, 
s. 84) angekündigt, hatte außer dem 
jährlichen Januar-Treffen und dem kür
zeren Ende April in Bochum eine weitere 
mehrtägige Zusa=enkunft stattgefun
den. Dieser (Anfang November 1971 i.Ji. 
Marburg) folgte jetzt die übliche Januar
Versammlung, diesmal in der Hibernia
schule Wanne-Eickel. Wie immer war sie 
eingebettet in das Medium einer anderen 
Schule, die von den ca. 80-90 Delegierten 
der 32 deutschen Waldorfschulen mit 
Dankbarkeit in ihrer Eigenheit ·wahr
genommen wurde. In der Verbindung 
von allgemeinbildender Schule und be
ruflicher Ausbildung hat die Hibernia
schule ein bedeutsames und in der tlffent
lichkeit vielbeachtetes Modell verwirk
licht. In einer gelungenen Monatsfeier 

stellte sich die Schule den Gästen, Eltern 
und Schülern vor. 

Nun einiges über den Inhalt der Be
ratungen. Ein wesentlicher Punkt war die 
Beschäftigung mit den Strukturen, die 
dieser Schulbewegung angemessen sind. 
Sie befindet sich in einer interessanten 
Phase. Das Wachstum in die Breite einer
seits (Gründung neuer Schulen) und die 
betont föderalistische Struk~ur des Bun
des andererseits (absolute Autonomie der 
einzelnen. Schulen, zentrale Initiative nur 
in besonderen Aufgaben wie etwa der 
Lehrerbildung, sonst vorwiegend bera
tend) machen es erforderlich, die Arbeit 
der Delegiertentreffen zu verstärken. 
Dem Vorstand des Bundes muß ein lei
stungsfähiges .Gremium zur Seite stehen, 
beratend, Informationen über alle Schu
len austauschend und in entscheidenden 
Fragen mitbestimmend und -beschlie
ßend. Wenn ein. ·großer Teilnehmer kreis, 

Immer mehr handelt es sich darum, die Schulen der Zukunft zu schaffen, 
Das. müssen Schulen sein, die ganz auf das Menschliche, ganz auf die Frei
heit, ganz auf die· eigentlichen .Porderungen des sozialen Organismus ge
stellt sind. Das war der von RudtJlf Steinerausgehende Ansatz sd1on vor 
50 fahren- er gilt unverändert auch heute. 
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beitrag nach Selbsteinschätzung). . Stuttgart 1, Haussmannstraße 46 



gebildet aus 2-3 Vertretern jeder Schule, 
diese ·Aufgabe leistim soll, so wird man 
weiterhin, unbeschadet aller dadurch ent
stehenden zeitlichen Belastungen, häufi
'ger zusammenkommen müssen, und man 
wird weiter darauf zu sehen haben, daß 
jede Schule über einen längeren Zeitraum 
durch die gleichen Vertreter repräsentiert 
wird, damit eine Kontinuität im Fort
gang der Besprechungen gewahrt bleibt. 

Einen großen Raum nahmen Beratun
gen ein über die Frage der Abschlüsse an 
den Waldorfschulen. Durch den wenige 
Tage zuvor erfolgten Besuch einiger Ver
treter des Bundes beim Schulausschuß der 
Kultusministerkonferenz in Bonn war 
eine besondere Aktualität gegeben. Der 
Anlaß dieses Besuches war gewesen, daß 
der Schulausschuß sich mit der Vorberei
tung einer Externenprüfungsordnung der 
Fachhochschulreife befaßt. Es ist in dieser 
Zeitschrift öfler ·über diese Materie (der 
Abschlüsse überhaupt) berichtet worden, 
zuletzt in Nr. 9/1971, S. 365 ff. und Nr. 
11/1971, S. 434 ff. Für die Waldorfschu
len ist es eine Existenzfrage, daß neben 
den gegebenen Abiturregelungen und den 
zumeist an das Ende der 12. Klasse ge
legten Realschulabschlußprüfungen nicht 
noch eine auf den Lehrinhalten staat
licher Schulen basierende Externenprü
fung in die 12. Klasse hereinwirkt. Die 
Art der qereits bestehenden und der vor
gesehenen Regelungen hinsichtlich der 
Fachhochschulreife ist in den einzelnen 
Bundesländern durchaus verschieden; ein 
Umstand, der insoweit auch den Ver
handlungen auf · Bundesebene zugute
kommt, als es der Kultusministerkonfe
renz nicht sehr leicht fallen dürfle und 
sie es z. T. auch gar nicht beabsichtigt, 
eine einseitige Externen-Lösung für Wal
dorfschulen zu finden. So wird allgemein 
angestrebt, eine dem besonderen Charak
ter der Steiner-Pädagogik angemessene 
Form des Abschlusses oder der Anerken
nung des Waldorfzeugnisses (Abschluß
zeugnis der 12. Klasse) für den Übergang 

auf die Fachhochschule zu finden. Die 
Verhandlungsgruppe trug ihre Erfahrun
gen und Erwägungen vor, sie gewann 
durch die offene Aussprache neue Ge
sichtspunkte und sie ließ sich für den 
Fortgang der Verhandlungen das Ver
trauen aussprechen. Es wird an einer Ein
gabe an den Schulausschuß der Kultus
ministerkonferenz gearbeitet; die Ver
handlungen dort sollen fortgesetzt wer
den. Eine spezielle Kommission für die 
Fragen der Schulabschlüsse im Bund der 
Waldorfschulen wird gebildet (in Fort
setzung der bewährten Arbeit der frühe
ren Abiturkommission), in der alle Bun
desländer vertreten sind. Die Schulen in 
den einzelnen Ländern tun sich zusam
men und benennen entsprechende kompe
tente Vertreter für diese Arbeitsgruppe. 

Die Gründung neuer Schulen, ebenso 
die Einrichtung der Zweizügigkeit an 
·manchen Schulen macht das Lehrernach
wuchsproblem zu dem zentralen Anlie
gen. Es versteht sich, daß Gründungen 
und Erweiterungen nur insoweit berech
tigt sind und die erforderliche Zustim
mung der Delegiertenversammlung des 
Bundes erhalten, als eine ausreichende 
pädagogische Führung durch erfahrene 
Lehrer gewährleistet ist. So richtet sich 
besonders seit einem Jahr das .Haupt
augenmerk auf die Ausweitung der Ka
pazität des Lehrerseminars in Stuttgart. 
Die notwendige Gewinnung von neuen 
Unterrichtsräumen fllr das Seminar 
macht große finanzielle Sorgen. Ab 
Herbst 1972 soll der sogenannte B-Kurs 
ausgebaut werden. Er soll nicht nur "Um
schulern" einen Weg in die Pädagogik 
ermöglichen; er soll auch als zweijähriger 
Kurs Ansatz für eine neue grundständige 
Ausbildung zum Waldorflehrer sein. 

Schließlich wurden noch einige Perso
nalia des Bundes abgehandelt. Die Chri
stian Morgenstern-Schule in Wuppertal, 
eine Sonderschule auf der Grundlage der 
Waldorfpädagogik, die schon seither ais 
Gast im Rahmen des Bundes vertreten 
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war, wurde nun offiziell in den Bund als 
32. Schule aufgenommen. Vertreter dieser 
Schule gaben einen eindrucksvollen Ein
blick in die wertvolle pädagogische Ar
beit dieser Unternehmung. Damit sind 
innerhalb des Bundes der Waldorfschulen 
drei Sonderschulen vertreten (die Freie 
Tagesschule in Berlin, die Michael Bauer-

Schule in Stuttgart und nun die Christian 
Morgenstern-Schule in Wuppertal). Sie 
bilden für sich einen besonderen Arbeits
zusammenhang gemeinsam mit anderen, 
nicht dem Bund der Waldorfschulen an
gehörenden ähnlichen Einrichtungen. 

M.L. 

Die 11. DIDACTA • Europäische Lehrmittelmesse • findet auf dem Messe
gelände in Hannover (Hallen 5, 6, 16 u. 17) vom 14. bis 18. März 1972 statt. 

Insgesamt 870 Firmen des In- und Auslandes sind vertreten; darunter befindet sich 
ein größerer Stand (140 qm), der Exemplarisches aus der Arbeit der "Waldorjschulen 
zeigt- in Verbindung mit befreundeten Firmen einschlägiger Branchen (Bücher, Spiel
zeuge, Musikinstrumente etc.). Das Kollegium der Freien Waldorfschule Hannover 
betreut gemeinsam mit Kollegen und Freunden von anderen Schulen diesen Stand. -
Die Bundesbahn veranstaltet Sonderfahrten zur Didacta zu stark ermäßigten Preisen. 

Einladung zur 2. Arbeitstagung der Leier-Spieler vom 4. bis 8. 4. 1972 in den 
Räumen der Freien Waldorfsdmle Frankfurt/M., Friedlebenstraße 52. 

Die Leier hat sich als Musikinstrument überall da bewährt, wo pädagogische und 
vor allem therapeutische Aufgaben ein besonderes Maß an Feinfühligkeit und Hör
fähigkeit erfordern (das gilt ebenso wie für Heime, Kindergärten, Schulen auch für 
kirchliche Musik, für die Eurythmie etc). 

Aus dem Programm: Tägliche eurythmische Auftakte (C. Graf, G. Rodi., A. Pracht); 
Grundgesetze des Freien Musizierens (J. Knierim); Fachkurse für Anfänger, Fort
geschrittene, Solisten, Therapeuten, Eurythmiebegleiter, kirchliche Musik (R. Aellen, 
(V. v. Büdingen, M. Knierim, C. A. Lindenberg, A. Loring, L. Reubke, J. Spalinger, 
N. Visser u. a.); Referate, Rundgespräche, Ausklänge im Solo- und GruppenspieL 

. Für die Veranstalter (lehrende Leier-Spieler) 
.. Dr. Julius Knierim 

Vom 27. Juli bis 4.August 1972 findet eine InternationaleTagung am Goetheanum, 
Dornach/Schweiz statt, die von verschiedenen Gruppen jüngerer Menschen aus euro
päischen Ländern und den USA vorbereitet wird. Unter dem Leitmotiv: 

An der Schwelle einer neuen Wirklichkeit 
Mensch - Gesellschaft - Menschheit 

soll eine Auseinandersetzung mit dem Werk Rudolf Steiners erfolgen. Die Tagung 
wendet sich primär an junge Menschen. · 

Programme mit Anmeldungsformular werden ab Mitte Februar versendet. Sie 
können darüberhinaus angefordert werden beim Tagungssekretariat am Goetheanum, 
CH 4143 Dornach/Schweiz, und in Deutschland beim Sekretariat der Anthroposo
phischen Gesellschaft in Deutschland, 7 Stuttgart 1, Zur Uhlandshöhe 10. 

Druckfehlerberichtigung zum Beitrag "Novalis in unserer Zeit" im Januar-Heft 
(1/1972): . . 

Auf Seite 9 muß es im letzten Satz in der .vorletzten Zeile heißen: " ... in den 
Krisen des Lebens ... " 
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Lehrerausbildung am Pädagogischen Seminar 

des Bundes der Freien Waldorfschulen, Stuttgart 

I. Einjähriger Ausbildungskurs 1972/73 

Am 13. September 1972 beginnt der nächste einjährige Ausbildungskursam 
Seminar für Waldorfpädagogik in Stuttgart. Dieser Lehrgang gibt eine Ein
führung in die Waldorfpädagogik und eine unmittelbare Vorbereitung auf 
die Unterrichtstätigkeit an einer Waldorfschule. 

Auf dieses Ziel sind die Kurse des Ausbildungsplanes hinorientiert: 

Hauptkurs (täglich 11/2stündig): ausgedehntes Studium der anthroposo
phischen Menschenkunde, die die Grundlage der Waldorfpädagogik bildet; 
Erarbeitung einer produktiven Anschauung des Menschen in leiblicher, see
lischer und geistiger Hinsicht. 

Im einzelnen: 

Einführung in Menschenerkenntnis 
Entwicklungsgesetze und Erziehung des Kindes 
"Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik" 
Allgemeine und spezielle Pädagogik der Oberstufe 

Grundtatsachen der Heilpädagogik 

Methodisch-didaktische Kurse und Obungen: in exemplarischer Form wer
den die verschiedenen Unterrichtsgebiete im Hinblick auf ihre erzieherische 
Bedeutung und eine der jeweiligen Schulstufe angemessenen Methode be
handelt: 

Allgemeine und spezielle Didaktik für Klassenlehrer (4stündig) 
Didaktik und Methodik des Fremdsprachenunterrichts (2stündig) 
F.achdidaktik und -methodik für den 

wissenschaftlichen Unterricht der Oberstufe (nach Bedarf), 
praktisch-künstlerischen Unterricht (Zstündig), 
Musik-Unterricht (lstündig), für 
Turnen und Gymnastik (2stündig), für 
Handarbeit (2stündig) 

·Künstlerische Kurse in Plastizieren, Malen, Zeichnen, Eurythmie, Musik, 
Sprachgestaltung dienen einer vielseitigen Erschließung und Ausbildung pro
dulniver Gestaltungskräfte und einer Differenzierung der Erlebnisfähigkeit 
(ca. 11 Wochenstunden). 
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Fachkurse: anhand einiger Gebiete wie Geschichte, Pflanzenkunde und Tier
kunde wird eine Betrachtungsweise erarbeitet, die es dem Lehrer 'ermöglicht, 
über die äußeren Fakten hinaus zu einem tieferen Eindringen in die geistigen 
Zusammenhänge zu kommen. 

Spezielle Kurse über Mythologie, Kunstgeschichte, Geometrie, pädagogische 
Medizin und Sozialkunde (Dreigliederung). 

Hospitation: in drei Epochen von je zwei Wochen erhalten die Teilnehmer 
durch Hospitieren und Praktizieren an den beiden Stuttgarter und verschiede
nen anderen Waldorfschulen eine Einführung in die Unterrichtspra:x:is. 

Bedingungen für die Aufnahme: in diesem Ausbildungsjahr kann keine 
Fachausbildung vermittelt werden. Deshalb sollten die Bewerber bereits ein 
abgeschlossenes Studium bzw. eine entsprechende· abgeschlossene Fachausbil
dung haben. 

IT. Zweijährige Lehrerausbildung 1972/74 

Im September beginnt außerdem eine zweijährige grundständige Waldorf
lehrerausbildung. Der erfolgreiche Abschluß dieses der staatlichen Lehrer
ausbildung gleichwertigen Studiums eröffnet ausschließlich den Zugang zu 
einer Unterrichtstätigkeit an WaldorfsChulen. Es bestehen nebeneinander fol
gende Eingangsvoraussetzungen: 

a) Schulbesuch bis mindestens zum Abschluß der Mittleren Reife; Berufs
ausbildung und Berufsbewährung (möglichst auf einem fachlich der Päd
agogik naheliegendem Gebiet); Mindestalter von 23 Jahren. 

b) Schulbesuch bis zum Abschluß des Abiturs; anschließend möglichst eine 
Zeit der Berufserfahrung oder ein mehrsemestriges Studium. 

Die Aufnahme in den zweijährigen Ausbildungskurs geschieht nicht allein auf 
Grund der Bewerbungsunterlagen. In einem persönlichen Gespräch wird die pädago-
gische Eignung des Bewerbers festgestellt. · 

Der Ausbildungsplan wird in einer der nächsten Nummern dieser Zeitschrift 
mitgeteilt. 

Anmeldung und Anfragen sind an das Pädagogische Seminar des Bundes der Freien 
Waldorfschulen, D 7000 Stuttgart 1, Haussmannstraße 44 A, zu richten. Als Unter
lagen für die Anmeldung werden erbeten: ein handgeschriebener Lebenslauf mit Bil
dungsgang, ein Lichtbild. 

Die Kursgebühren betragen DM 50- pro Monat. Studiendarlehen können in be
sonderen Fällen gewährt werden. 

Ein Teil der Studierenden kann in den Wohnheimen des Seminars ein Zimmer 
bekommen. 
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Fachkurse: anband einiger Gebiete wie Geschichte, Pflanzenkunde und Tier
kunde wird eine Betrachtungsweise erarbeitet, die es dem Lehrer ermöglicht, 
über die äußeren Fakten hinaus zu einem tieferen Eindringen in die geistigen 
Zusammenhänge zu kommen. 

Spezielle Kurse über Mythologie, Kunstgeschichte, Geometrie, pädagogische 
Medizin und Sozialkunde (Dreigliederung). 

Hospitation: in drei Epochen von je zwei Wochen erhalten die Teilnehmer 
durch Hospitieren und Praktizieren an den beiden Stuttgarter und verschiede
nen anderen Waldorfschulen eine Einführung in die Unterrichtspraxis. 

Bedingungen für die Aufnahme: in diesem Ausbildungsjahr kann keine 
Fachausbildung vermittelt werden. Deshalb sollten die Bewerber bereits ein 
abgeschlossenes Studium bzw. eine entsprechende abgeschlossene Fachausbil
dung haben. 

11. Zweijährige Lehrerausbildung 1972/74 

Im September beginnt außerdem eine zweijährige grundständige Waldorf
lehrerausbildung. Der erfolgreiche Abschluß dieses der staatlichen Lehrer
ausbildung gleichwertigen Studiums eröffnet ausschließlich den Zugang zu 
einer Unterrichtstätigkeit an Waldorfschulen. Es bestehen nebeneinander fol
gende Eingangsvoraussetzungen: 

a) Schulbesuch bis mindestens zum Abschluß der Mittleren Reife; Berufs
ausbildung und Berufsbewährung (möglichst auf einem fachlich der Päd
agogik naheliegendem Gebiet); Mindestalter von 23 Jahren. 

b) Schulbesuch bis zum Abschluß des Abiturs; anschließend möglichst eine 
Zeit der Berufserfahrung oder ein mehrsemestriges Studium. 

Die Aufnahme in den zweijährigen Ausbildungskurs geschieht nicht allein auf 
Grund der Bewerbungsunterlagen. In einem persönlichen Gespräch wird die pädago
gische Eignung des Bewerbers festgestellt. 

Der Ausbildungsplan wird in einer der nächsten Nummern dieser Zeitschrift 
mitgeteilt. 

Anmeldung und Anfragen sind an das Pädagogische Seminar des Bundes der Freien 
Waldorfschulen, D 7000 Stuttgart 1, Haussmannstraße 44 A, zu richten. Als Unter
lagen für die Anmeldung werden erbeten: ein handgeschriebener Lebenslauf mit Bil
dungsgang, ein Lichtbild. 

Die Kursgebühren betragen DM 50- pro Monat. Studiendarlehen können in be
sonderen Fällen gewährt werden. 

Ein Teil der Studierenden kann in den Wohnheimen des Seminars ein Zimmer 
bekommen. 

so 



Gegen die 
Versehrnutzung des Ich 
Spredten wir vom Idt, vom edtten. Ver
sudten wir es. Was idt das Ich nenne, das 
ist diese Bewegung, dieser Impuls, der mir 
erlaubt, mich der vier Elemente zu bedienen, 
di~er Erde, auf der idt lebe, aber auch mei
ner Intelligenz und meiner Gemütsbewegun
gen, sogar meiner Träume. Es ist eigentlidt 
eine Kraft, die mir eine Madtt verleiht, die 
mir keine andere gibt: nämlich die, daß idt, 
um zu leben, nidtt warten muß, bis das 
äußere Leben zu mir kommt. Das Ego 
braucht die Dinge, die größtmöglidte Zahl 
der Dinge (ob sie sich Geld, Geltung, Herr
sdtaft, Beifall oder Belohnung nennen). Das 
Ich fragt nidtt danadt. Wenn es da ist, wenn 
es an der Arbeit ist, dann setzt es eine eigene 
Welt der andern, dieser Welt der Dinge, ent
gegen. Das Idt ist der Reimturn inmitten der 
Armut; es ist das Interesse, wenn alles um 
uns herum sich langweilt. Es ist die Hoff
nung, audt wenn alle objektiven Chancen zu 
hoffen verschwunden sind. Aus ihm stammt 
die ganze Erfindungswelt der Mensdten. Und 
sdtließlidt ist es das, was uns übrig bleibt, 
wenn uns alles andere entzogen ist, wenn 
uns gar nidtts mehr von außen zukommt 
und unsere Kräfte doch genügend groß sind, 
um diese Leere zu überwinden. 
Gewiß, das Ich des Menschen ist nie sehr 
stark gewesen - außer bei einigen vereinzel
ten Individualitäten -, und unser Zeitalter 
leidet daran zweifellos nicht mehr Mangel 
als alle vorausgegangenen. In unseren Tagen 
jedoch tritt eine ganz neue Tatsache auf: 
Man möchte das Ich verjagen. Man möchte 
es endgültig verjagen, um sidl endlidl dieses 
absonderlichen Nachbarn, dieses konfusen 
Einwohners zu entledigen. Man führt Krieg 
gegen das Ich, und zwar den gefährlichsten 
aller Kriege, weil niemand daran denkt, den 
Krieg als soldlen zu erklären. 

Auszug aus dem soeben erschienenen letzten 
Vortrag von 

JACQUES LUSSEYRAN 
32 Seiten mit einem Foto, kart. DM 4,80 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 

WflEDA ~ 
H~ILMITT~LD'-TRI~DE 

Weleda Präparate zur Körperpflege und fiir 
die Mutter und das Kind sind bewährte Hel
fer für eine vorbeugende Gesundheitspflege. 
Die Auswahl und Verarbeitung der wert
vollen natürlichen Rohstoffe erfolgt nach 
den gleichen Methoden und Qualitiitsgrund
sätzen, welche fiir die Weleda Heilmittel 
angewendet werden. Im eigenen Anbau 
nach biologisch-dynamischer Wirtschafts
weise wird ein hoher Prozentsatz der fiir 
die Weleda Präparate benötigten Heilpflan
zen gewonnen. 

Gesund:und leistungsfähig 
durch Weleda Körperpflege 

WELEDA HAUTTONIKUM 

0 erfrischt müde Beine, kräftigt und pflegt 
die Venen 

0 vitalisiert die Aufbaukri!ifte, wirkt allge
mein anregend. 

WELEDA-MASSAGEOL 

0 wirkt durchwärmend und regt den Kreis
lauf an 

0 macht die Muskeln geschmeidig und hält 
elastisch. 

WELEDA ROSMARIN-BADEMILCH 

0 kräftig aufmunternd, aktiviert die Durch
blutung der Haut 

0 regt den Kreislauf an - morgens an
wenden. 

WELEDA FICHTENNADEL-BADEMILCH 

0 stärkt die Nerven und hilft entspannen 
- zum Bad oder für warme Ganz
waschungen. Abends anwenden. 

WELEDA KASTANIENBAD 

0 fördert den Kreislauf besondere in den 
Beinen (vor allem ln und nach der 
Schwangerschaft wichtig). 

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und 
Reformhäusern 



NEUERSCHEINUNGEN 

Ab März 1972 lieferbar: 

Plastisches Gestalten in Holz 
mit der dazugehörigen 
Baumkunde 
Methodisches Arbeitsbuch, Band 111 
Von Anke-Usche Clausen und 
Martin Riedel. 
400 Seiten, kartoniert DM 36.-

Bereits früher erschienen sind: 

Zeichnen = Sehen lernen 
Methodisches Arbeitsbuch, Band I 
Von Anke-Usche Clausen und 
Martin Riedel. 

Mit vielen Zeichnungen nach Rudolf Steiner 
und Schülern und Anke-Usche Clausen. 
256 Seiten, kartoniert DM 25.-

Plastisches Gestalten 
Methodisches Arbeitsbuch, Band II 

Von Anke-Usche Clausen und 
Martin Riedel. 
368 Seiten, kartoniert DM 33.-

Ebenfalls im März erscheint: 

Wege ins Andere Land 
Serbische Volksmärchen und Legenden 
mit einem sinndeutenden Anhang. Obertra
gen von Heinz R. Müller und Ruza Cvetkov. 
Kartoniert DM 19.80 

ANNI HORNING 

Weitere 4 Spiele für Kinder 
Das Bäuerlein - Das Eselein -
Marienkind - Zauberpferd. 
Kartoniert DM 7.50 

J. CH. MELLINGER VERLAG GMBH 
STUTTGART 
UrschstraBe 32A 

Für unseren Kindergarten (Neubau/Eröff
nung voraussichtlich September 1972) 
suchen wir noch zwei tüchtige 

Kindergärtnerinnen 
Bewerberinnen mit praktischer Erfahrung 
an Waldorfkindergärten werden bevor
zugt; vorausgesetzt wird die Bereitschaft, 
sich in die Pädagogik Rudolf Steinars ein
zuarbeiten. 

Wenn Sie Interesse an dieser verantwor
tungsvollen und ausbaufähigen Stellung 
haben, schreiben Sie uns bitte bald. Nach 
gegenseitiger Obereinkunft könnten Sie 
dann noch Einfluß auf die innenarchitek
tonische Ausgestaltung Ihres künftigen 
Arbeitsplatzes nehmen. 

Rudolf Steinar-Schulverein E. V. Krefeld 
415 Krefeld 1, Kaiserstraße 61 
Telefon 0 21 51 I 5 31 57 

NEUAUFLAGE! 

Fremde Länder -

Fremde Völker 
Von Hans R. Niederhäuser 

Eine Einführung ln die Völkerkunde in Bildern, 
Mythen und Erzählungen. Zeichnungen von 
Michael Becker, 3. Auflage, 285 Seiten, 
Pappband DM 14.80 

«Ein Buch wissenschaftlich gegründeter, sprach
lich vorbildlicher Darstellungen und zugleich er-
zieheristher Qualität.» 

Hamburger Lehrerzeitung 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



Die Freie Waldorfschule Krefeld 

sucht für ihren praktisch-künstlerischen 
Unterrichtsbereich 

Werklehrer 
besonders für Holzarbeiten und Buchbin
den. Fähigkeit zum Umgang mit Maschi
nen sowie fachliches oder pädagogisches 
Examen erforderlich. 

Musiklehrer 
für Oberstufe (Chor und Orchester). 

Bewerbungen an 

Freie Waldorfschule Krefeld 
415 Krefeld, Kaiserstraße 61, 
Telefon 0 21 51 I 5 31 57 

NEUAUFLAGEN: 

Die ersten drei Jahre des Kindes 
Von Karl König. cMenschenkunde und Er
ziehung, 17. 4. Auflage, 110 Seiten, karto
niert DM 10,-
Aus dem Inhalt: Erwerb des aufrechten 
Ganges I Erlernen der Muttersprache I Er
wachen des Denkens I Entfaltung der drei 
höchsten Sinne 

Die Strafe in der Selbsterziehung 
und in der Erziehung des Kindes 
Von Erich Gabert. cMenschenkunde und 
Erziehung, 1. 5. Auflage, 118 Seiten, karto
niert DM 7,-
Aus dem Inhalt: Erfahrung und Strafe I Der 
Schmerz I Strafen, wie sie nicht sein soll
ten I Soll man Kinder schlagen? I Umwand
lung der Fehler I Selbsterziehung des Er
ziehers 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTIGART 

Erinnerungen an 
Rudolf Steiner 
und die Arbeit am 
ersten Goetheanum 
Von ASSJA TuRGENIEFF 

Ca. 128 Seiten, vier Abb., kart. DM 12,
(erscheint Mitte März) 

Assja Turgenieff (1890-1966), eine Groß
nichte Iwan Turgenieffs, verheiratet mit 
Andrej Bjelyi (»Petersburg«, »Die silberne 
Taube<<), kommt mit dem Kreis der Mos
kauer Intellektuellen und Symbolisten, der 
Maler und Dichter in Berührung. Sie begeg
net Alexander Blok, Berdjajew und Tolstoi. 
Hier ringt man um das Sinnvoll-Dauernde 
hinter den brodelnden und dekadenten Zeit
kräften. Nach manchen Enttäuschungen mit 
Okkultisten und Spiritisten fährt das junge 
Ehepaar nach Köln, wo Rudolf Steiner eine 
Reihe von Vorträgen hält. Diese erste Be
gegnung mit Rudolf Steiner im Jahre 1912 
bedeutet für die junge Malerin die entschei
dende Lebenswende. 
In ihren Erinnerungen schildert Assja Tur
genieff mit kritisch-humorvollem Blick und 
untrüglichem Empfinden für das Hohe und 
Echte diese Zeit zwischen Moskau, München 
und Berlin und vor allem die dann folgen
den Jahre des Studiums der Anthroposophie 
und der Mitarbeit am ersten Dornacher 
Goetheanum (1912-1925). Rudolf Steiner 
und Marie von Sivers bei der täglichen 
Arbeit, die schweren, drückenden Jahre nach 
Ausbruch des ersten Weltkriegs, Begeiste
rung, Eintracht und auch Nöte innerhalb 
des großen internationalen Kreises der 
Freunde und Helfer am Bau, die künstleri
schen Probleme, Entstehung von Eurythmie 
und Sprachgestaltung - alles wird uns greif
bar und mit einer Frische vor Augen ge
führt, als läge es erst wenige Wochen zurück 
und nicht ein halbes Jahrhundert. Mehr an
gedeutet als im einzelnen ausgeführt - und 
umso bestürzender in ihrer Rätselhaftigkeit
wird die Katastrophe des Goetheanumbran
des, und mit den Ereignissen um Rudolf 
Steiners Krankheit und seinen Tod brechen 
die Fragment gebliebenen Erinnerungen ab. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 



Freie Waldorfschule 

Freiburg/Breisgau 

Wir suchen dringend 

Sprachlehrer(ln) 

für Englisch und I oder Französisch 

78 Freiburg, Schwimmbadstraße 29 

Telefon 71144 und 711 81 

rei 
Zeitschrift für Wissenschaft, 

Kunst und soziales Leben 
Herausgegeben von der 

Anthroposphlschen Gesellschaft in Deutschland 
Aus dem Inhalt des Februar-Heftes: 
Dr. Heinrich Schwentek: Die Naturwissenschaft
Sonderfall der Geisteswissenschaft? I Walther 
Vermehren: •Ritt auf dem Tiger« - Die Illusion 
der Erwerbsgesellschaft I Dr. Helmut Llepelt: 
Durchbrüche zur Imagination. Erfahrungen mit 
dem autogenen Training I Gestalt und Wesen. 
Der tschechoslowakische Bildhauer B. J. Jerie 
(mit Kunstdruckteil) I Christoph Lindenberg: Rei
sen in China I Helnz Thlersch: Offenbarender 
Schatten. Was ist mehr als Schicksal? I Dr. Ge
org Unger: Die UFOs - Verwirrung zwischen 
Grenzphänomenen und Erlösungssehnsucht I 
Kommentare I Nachrichten I Neue Literatur. 

Ein Probeheft liegt für Sie bereit. 
BiHe anfordern beim 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 

Heil- und Erziehungs-Internat 
"Haus Arildu 

2061 Bliestorf b. Lübeck 

Tei.(04501) 215 

sucht für sofort oder später 

1 Klassenlehrer 

1 Eurythmistin 
(Saal und Bühne bieten Gelegenheit 
zur künstl. Eurythmie) 

1 Heilpädagogen(in) 
für Gruppe und Schule 

Wir suchen für sofort oder später 

Heilpädagogin 

zur Obernahme der pädagogischen 
Verantwortung in unserem Haus für 
ca. 12 Kleinkinder (Betreuung und 
Kindergarten) und 

Kinderpflegerinnen 

Auf weitere Fragen geben wir gerne 
Auskunft. 

Heil- und Erziehungsinstitut 

Christopherus-Heim 

D - 7061 Undental, Tel. 0 71 83 I 64 70 



Rudolf Steiner-Schule, 

Wien 

A 1238 Wien-Mauer 
Endresstraße 1 00 

sucht: 

Werklehrer 

Musiklehrer 

The Rudolf Steiner School 

of Edinburgh 

38 Colinton Road 

Edinburgh EH 10 5BT. 

Teachers of French 

from primary up to A-level standard 

required for Autumn 1972. 

Eine 
anthroposophische 
Schriftenreihe 

Die letzten Bände: 

11 CHRISTOPH LINDENBERG 

Individualismus und offenbare Religion 
Rudolf Steiners Zugang zum Christentum 
64 Seiten, kartoniert DM 5.80 
Lindenberg zeigt, daß der innere Weg Steinars 
in seiner ganzen Erkenntnisdramatik von unbe· 
dingter Konsequenz ist: der philosophische lndi· 
vidualismus führt auf das Wesenhafte, das im 
Denken wirksam ist und als eine Erlösung des 
Individuums erfahren wird. Diese Erfahrung führt 
auf den Grund ihrer Möglichkeit: das historische 
Ereignis von Golgatha, das nun nicht nur einem 
bloßen Glauben gegeben ist, sondern als «offen
bare Religion» einem sich entwickelnden Bewußt· 
sein sich enthüllt. 

12 ANDREAS AMWALD 

Symbol und Metamorphose 
in Goethes -Stella .. 
40 Seiten, kartoniert DM 5.80 
Das Thema des Symbolischen in «Stelle» wird in 
den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt, wobei 
deutlich wird, daß Goethe spätere Erfahrungen 
seines Naturforschens, insbesondere seine Meta
morphosenlehre, hier ahnend antizipiert. 

Soeben erschienen: 
2 WALTHER BOHLER 

Meditation als Erkenntnisweg 
Bewußtseinserweiterung mit der Droge 
56 Seiten, kartoniert DM 5.80 
ln dieser auf das Doppelte erweiterten Neuauf
lage werden der schon in der ersten Auflage 
geschilderten modernen Meditationspraxis die 
Seelenvorgänge unter Rauschgifteinwirkung ge
genübergestellt. Dabei werden Antworten gege· 
ben auf Fragen, die heute von immer mehr su
chenden Menschen gestellt werden. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 



Zwei Themen, die uns alle angehen! 

Potenzierte Heilmittel 
Ursprung, Wesen und Wirkungsnachweis 
von dynamisierten Substanzen 

Herausgegeben von Dr. Viktor ltachner 
11 0 Seiten, Paperback DM 8,50 

Inhalt: Vorwort des Herausgebers I W. F. Daems: Die 
Entwicklung des Potenzierverfahrens von Hahnemann 
bis heute I E. Marti: Vom Wesen des Potenzieren& I 
W. Pelikan: Wirkungsnachweis potenzierter Substanzen 
durch Pflanzenwachstumsversuche I G. Ungar: Ober die 
Bedeutung der statistischen Sicherung von experimen
tellen Ergebnissen - A. Selawry: Potenzwirkungen im 
Kristalltest I H. Kaufmann: Zur Anwendung von hoch
potenzierten Heilmitteln. 

«Die Darlegungen dieses Buches bieten allen Fachleu· 
ten und Laien, die am Wesen der homöopathischen Po
tenzen interessiert sind und den Gegnern der Homöo
pathie standhalten wollen, ein prächtiges Rüstzeug.» 

Volkegesundheft 

Kind im Wandel 
des Jahrhunderts 
Ein Kinderarzt zur Situation 

Von Heinz Herbart Sc:höffler 
124 Se'. an, Paperback DM 8,50 

Inhalt: Temperament und Krankheit. Pädagogische Kon· 
sequenzen aus den Ergebnissen der jüngsten Krebsfor
schung I Tod und Geburt. Anthropologische Denk
ansätze zum Umgang mit dem Kleinkind I Vorahmung 
und Nachahmung. Hauptmotive der Kleinkinderziehung I 
Kleinkinderziehung und späteres Leben. Grundsätz
liches zur Vorschulerziehung I Können wir die Akzelera· 
tion steuern? Neue Richtlinien zur Ernährung von Säug· 
lingen und Kindem I Auf dem Wege zu einer soziologi· 
sehen Anthropologie des Kindes. 

•Das besondere Verdienst Schöfflers ist es, so zu 
schreiben, daß auch der interessierte Laie ohne medi· 
zinische Spezialbildung durchweg gut folgen kann . .. 
Schöffler ist ganz und gar praxisbezogen, ganz konkret 
und mitten in der realen Problematik unserer Zeit.» 

Aus der Besprechung ln der •Erzlehungskunsh Nr. 12171 

putenzierre 
Heilmittel 

l{ind 
im Wandel 
Jahrhunderts 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 

Gesamtherstellung: Grelserdruck, Rastalt 
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