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DER MATHEMATIKUNTERRICHT IN DEN WALDORFSCHULEN . . . 

ALS ALTERNATIVE ZU !JESTEHEND,EN KQNZEPTEN 
; • , ' ~ ; , • J 1 , ·, 

Ein Qe#rag zur ent;;icklungspsychologischen ·Begründung 
'· · '' .. ·' . des Ma~hemätikunte,rri~~ts* ; 

D,i~ Reform. des Math~rilati~umerrichts hat seit ihre~ Einsetzen ~~de def. 
fünfziger Jallre für die Mathematikdidaktik zwei wesentliche Vertiefungen 
ihr~r Frage.si~llu~gen g~br~ch~. l~dem weltw~it ~e~ .überdacht wur~e; wi~ 
mathematische ~ildung 'im heranwachsenden Menschen begründet wer4en 

' ,,, I '· • • 'II • ,, l ,.. • '' • ' ' o 

könne, ~urden q'ie psychologischen und fachwissenschaftliehen Voraussei:zun-
' \ ' • ·. . • . . ! ' 'I •- • • 

gen in' einem.Umfang mit einbezogen, wie es bis dahin nicht geschehen war . 
• ~ :·· ,. • ••. • • • I • I • I . . . . . ' . . . . . 

Zwei' fä.ktoren hapen die Fragestellungen und Sichtweisen entscheidenq be-
~influ&t: von\eit~n der Psychologie die Untersuchungen llp~·r qie kogriitiv~ ' . :·· c ' ,. . .··. . .. ,. , .. , 
Entwicklung des Menschen und von seiten der Mathematik die· stru\üurelle 
und form~listische Auffassung. Mit der verstärkten Hinwendung :zu de~ 
Grundlagen hat sich ebenfalls in den sechziger Jahren eine zunehmende 
Kooperation zwischen den Didaktikern der verschiedenen Altersstufen er
geben. Seinen Ausdruck findet diese Entwicklung z. B. in der beachtenswer
ten Tatsache, daß Didaktiker, die sich zu Beginn der Reform noch fast 
ausschließlich mit dem gymnasialen Mathematikunterricht befaßt haben, 
zunehmend im Bereich der Primarstufendidaktik tätig geworden sind. Ma
thematische Erziehung wird in bisher nicht gekanntem Maße als Einheit 
gesehen, bei der kein Teil ohne Bezug ZU den anderen versi:andC:m werden 
kann. · l · · 

Damit ist in gropen Zügen eine Entwicklung angedeutet, die auc\1 von seiten 
der Waldorfpäd~gÖgik mit Interesse verfolgt wird, da sie ein~~,it~ihe ihr~~ 
ureigensten Anliege'ß: entspricht: Wenri 'die Waldorfpädagogik ;i~e e~twick.~· 

. . ~ . ~ ~ \.: . 
lungspsychologische Begründung des Lehrplans und eine altersspe_zi{i~che Dif-
ferenzierung der Methodik erfordert, wenn ~ie ~ich s~it ihren AD.iä~gen vo; 

• Das folgende Referat wurde auf der 9. Bundestagung für Didakti~ der Mathematik in Saarbrücken 
am 11. 3. 1975 gehalten. ';·. .', ' · ', ,... ~:. · •. ·· ,i· .. ,., ·: · ' ', 



über 50 Jahren bemüht, den Bildungsgang des heranwachsenden Menschen 
nicht in zusammenhanglose Systeme zerfallen zu lassen, sondern den schuli
schen Unterrichtsgang als pädagogisChe und didaktische Gesamtaufgabe zu 
fassen, dann dürfte das genannte Interesse verständlich sein. 

Ehe ich näher auf das Thema "Der Mathematikunterricht an den Wal
dorfschulen als Alternative zu bestehenden Konzepten. Ein Beitrag zur ent
wicklungspsychologischen Begründung des Mathematikunterrichts" eingehe, 
bitte ich zu bedenken, welche Schwierigkeiten bestehen, wenn in der Kürze 
eines Referates eine pädagogische Richtung ~inbezogen w;erden soll, deren 
·u~fangreiche erk~nntnistheoretische~ Grundlagen und ausgearbeiteten Er
gebnisse weitgehend unbekannt sind. 

Zu den methodischen Grundlagen der Waldorfpädagogik, die auf Rudolf 
Steiner zurückgehen, gehört das Bemühen um · Begriffsbildungen, die nicht 
in Analogie zu physikalisch-technischen Prozessen seelische und geistige Vor
gänge durch Modelle zu beschreiben versuchen, sondern die aufbauend auf 
einen erweiterten Erfahrungsbereich, der nicht äußerliCh-sinnlichen Natur 
dieser Vorgänge Rechnung tragen. Wer diese Grundlagen ·ein wenig studiert, 
wird sich rasch davon überzeugen können, daß das hier Gemeinte nichts m.i't 
einem romantischen "Sich-Einfühlen~' in die andere Person o. ä;, wie man 
es in manchen Pädagogiken antreffen konnte, zu tun hat. Aus der Nichtkon
gruenz der in dieser Forschung angewandten Bewußtseinsformen und den 
daraus resultierenden unterschiedlichen Erfahrungsbereichen ergibt sich die 
Schwierigkeit, Darstellungen der Waldorfpädagogik in jedem Fall sach
gemäß in die übliche wissenschaftliche Sprache zu übertragen. Dies wird 
nicht in jedem Fall möglich sein, und daraus resultieren gewisse Unschärfen 
der folgenden Ausführungen. Dennoch glauben wir, daß das Aufsuchen von 
Beziehungen zwischen den entwicklungspsychologischen Grundlagen der 
Mathematikdidaktik und der Waldorfpädagogik neue Fragen anregen und 
insofern von Nutzen ·sein kann. 

J. S. Bruner schreibt in seinen ;,Studien zur kognitiven Entwicklung" 
(19'66), daß wir die moderne Entwicklungspsychologie Jean Piaget verdan
ken.1 Unter Berücksichtigung dieses Werkes hat Bruner mit seinen Mitarbei
tern begonnen, den Einfluß durch das allgemeine Kulturmilieu einschließlich 
der Sprache und speziell durch die Schule auf die intellektuelle Ent:Wick:_ 
lung zu studieren. ·Mit Piaget verbindet ihri u. a. ·die Auffassung, ·daß die 
kogi:ütiven Prozesse nicht als passive Abbildungen der Außenwelt, sondern 
als aktive Handlungen zu verstehen sind. Dabei traten in seiri Blickfeld die 
verschiedenen Mittel, "mit denen der im Wachstum begriffene Mensch sich 
seine Erfahrungen der Umwelt vergegenwärtigt" und ,;die Weise, wie er für 

1 In der deutschen Ausgabe S. 20. 
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den zukünftigen Gebrauch organisiert, was ihm begegnet ist" (a.a.O., S. 21). 
Diese "Repräsentationsmodi des Wissens" erlangen in den verschiedenen 
Entwicklungsabschnitten des jungen Menschen eine unterschiedliche Domi
nanz. Die Stufenfolge enaktiv. (durch Handlung), ikonisch (durch Bilder) 
und symbolisch (durch Symbole bzw. Sprache) ist in gewisser Weise in 
Parallele zu dem von Piaget geschilderten Prozeß der Verinnerlichung von 
Handlungen zu sehen. Welche Beziehungen bzw. welche Gegensätze zwischen 
der Genfer und der Harvard~Schule bestehen, möge man bei Bruner ge
nauer nachlesen.2 Drei Unklarheiten treten jedoch in Bruners Darstellung 
auf: 1. Darf man jede sinnvolle Handlung als "Wissen" bezeichnen? Zahl
reiche. Handlungen (im extrem~n Fall etwa das Spielen einer Geige, aber 
auch z. B. das Gehen) hängen von einem Können ab, dem das Bewußtsein 
der damit verbundenen Prozesse eher hinderlich ist. Können ohne Bewußt
sein als Wissen zu bezeichnen, verlangt eine etwas merkwürdige Dehnung 
des Begriffes "Wissen". Bruner sieht das Problem des "Könnens", kann es 
aber nicht klären. Was Könl}-en ist, wie es entsteht, ist dem Bewußtsein nicht 
in gleicher Weise zugänglich wie etwa die Vorstellung vom Inhalt des Ge
konnten. 2. Es bleibt bei Bruner unklar, welche Variatiqnsbreite dasjenige 
besitzt, was bei ihm noch unter .den Begriff "Bild" fällt. Er gibt (a.a.O., 
S. 30) drei Abstuf~ngen der Realitätsnähe von bildliehen Darstellungen~ 
DieUn~e~schiede werden aber im Folgenden zu wenig diskutiert. In den Ver-: 
suchen wird "Bild" fast ausschließlich als Walunehmungs- bzw. Vorstel
lungsbild verstanden, das (selektiv) Sinneserfahrungen reproduziert. Davon 
kann aber beispielsweise schon bei einem Venn-Diagramm, das ja einen logi
schen Prozeß (den der Einheitsbildung) symbolisiert, nicht mehr die Rede 
sein. Ist ein Mengendiagramm ein Bild? Da es visuell dargestellt werden 
kann, müßte man die Frage bejahen, obwohl es eine ganz andere Funk
tion erfüllt als die Vorstellung eines Wahrgenommenen.- Es bleibt jedenfalls 
hinsichtlich der Arten und Funktionen von Bildern vieles offen. 3. Bruner 
trennt deutlich Sprechen und Denken. Wörter sind ihm Symbole, mit denen 
wir durch Konvention denkend einen gewissen Sinn verbinden (a.a.Ö., 
S. 70, 77). Sehen wir vom Problem "der Sprache ab, die bekanntlich nicht nur 
Sinnträger ist, so bleibt noch das Problem ungeklärt, was die Rolle d~ 
Denkens tatsäclllich ist. Hat es einen eigenen Inhalt oder kombiniert es nur 
reduzierte Wahrnehmungen usf.? Gerhard Steinerweist auf diese Problema
tik deutlich hin.3 

Die angedeuteten Probleme werden wir hier mit einer gewissen Akzent
verschiebung behandeln. Sie sind für den Erziehungsprozeß offensichtlich 

2 z. B. a.a.O., S. 257 f. 
3 Gerhard Steiner, Kind und Mathematik, in: Zeitschrift für Pädagogik, 5/74, S. 692. 
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' ' 

~on beträchtliCher Be~~utu~g, d~ so:wohl der Erwerb von Fähigke~ten wie 
das Gewinnen von . Einsicht ~t ihnen zusammenhängen und diese ZU 

wesentlichen Zielen der Schule gehören. 
. . . . . . . ' 

Im Raru:nen der Waldorfpädagogik werden u,nter den angedc;:utete~. Vor-
aussetzungen die Frägend.er Hand~ung, ~es Bildes und des ,begrifflich~n 
Denkens als eine. wes~ntliche. Grundlage der Methodik berücksi<:b,~igt, die 
auch auf den Aufbau des_Mäthemäti~unterrichts.Einfl,uß nimmt. Alle~dings 
sind - wie gesägt - wichtig~. Verschieb~ng.en der .. Akzent~ vorzunehmen, 
wobei die Bevorzugung v~ii Handlung, Bild oder. Begriff :~,ls. Ausdruck der 
Dominanz. j~weils . einer der seelischen Kräfte (Wi~le, Gefjih~, De,n.ke,n) in 
den verschiedenen Entwicklungsabschnitten verstanden wird. Sowohl Piaget 

• '\ • o 0 • ••• o I o • I ' 

wie Bruner betrachten die dem Erwachsenendenken vorangehenden Phasen 
iiii W;esentÜ~en, ~iisofern sie. bereits kog1;1itives Ve~_halten darstei~en. In der 
:Waldorfpädagogik w~rdeii d~ge_gen zunächst die Prozesse, die. als Willens
betätigungen zu verstehen sind, diejenigen, die mit dem Gefühlsleben zusam
iiie~hiiö.gen (darüber wird gieich genauer ZU sprecbeJi sein) und die, die 
i:iiit cleni Vorstellen und Denken zu tun haben, in ihrer Eigengesetzlichkeit 
si:udieri:. während also bei Bruner und Piaget die kognitiven Prozesse im 
frühen Aiter aii HancÜungeii gebunden erscheinen, aber eben doch der kogni
tive :Prozeß das eigentlich wesentliche darsteÜt, wird. hier die gesamte 
Willerisbetätigüiig a.is (natüriich relativ) seli:istäiidiger :Bereich angesehen. 
Entsprechend ist es mit dem Bereich des Gefühlslebens und dem des Vor:.. 
steÜungsiebens. - Zwei Gesichtspunkte machen diese zunächst sehr aÜge
meine Feststellung sofort interessant: 1. Die Frage nach dem Grad der Be
wußtheit, mit der der Mensch diesen Bereichen verbunden ist. 2. Die Frage 
der Dömiii.aii.z einzeiiier Bereiche beim Heranw:idtseiideli.; 

Betr:ichteii wir zun~~st die zweite Frage: Es erhellt die Erfahrungen,_die 
maii iiii. Umgang riüt den Kindern verschiedener Altersstufen macht, außer
orclentÜch, wenn inan die :Entwicklung einmai unter der - meinetwegen -: 
"Hypothese1

' betrachtet, daß das Kind zun~chst einen Lehensabschnitt durch
läuft, in dem die Willensbetätig~ng . vorherrscht und dabei aiies, was mit 
körperlicher Handlung (und mit der. Aufnahme der Sinn~seindrticke) zu
sa~enh~ngt, durchstrukturiert wird. Das ieitende Prinzip der Lernpro
zesse dabe.i ist (natürlich nicht ausschlieiÜich) die Nachahmung; 

Im folgenden Lebensabschnitt beginnen sich die Willensbeditigriiigen von 
den leiblichen Vorgängen teilweise abzulösen urid ins Seeiische veririner
licht zu werden, was sich u; a. in. einem bewußteren Gebrauch der Ged~cht
nisfähigkeit äußert. Eine gewisse Dominanz erhält dabei in diesem zweiten 
Entwicklungsabschnitt das gesamte Gefühlsleben, das sich als eng veri:iunderi 
aller Darstellung durch Bilder (Bilder in einem weiten Sinn genommen) 
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erweist; Diese ·Beziehung· hat Bruner sicher nicht' vor Augen gehabt. Des
wegen: wird. eine Erläuterung notwendig sein. 

Wir sagten oben bereits, daß die Gleichstellung Bild = Reduzierte Wie
dergabe visueller Ei"ndrücke; zu der Bruner neigt, ZU oberflächlich und UD

differenziert ist. Bilder können im einfaChsten Fall abbildende Funktion 
haben. Sie können aber auch unmittelbar zu Handlungen auffordern (wozu 
in der Praxis z. B. Pfeile verwendet werden), oder· sie können Begriffs
zusätnmenhänge symbolisieren; Diese letztere Möglichkeit ist gerade für den 
Mathemai:ikunterrichf von wesentlicher Bedeu~ung - (worauf Gerhard 
Steiner4) hinweist). Darüber hinaus kann aber auch eine beschriebene Situ~.:. 
tion einen begrifflichen Zusammenhang "verbildlichen"." Vergleicht man die 

. Wirkung einer rein begrifflich-symbolischen Darstellung mit der einer bild.:. 
haften, wird die Beziehung der letzteren zum Gefühlsbereich deutlich. Natür
liCh. kann die Beziehung stark oder schwach sein, der Kontrast weist aber 
deutlich genug auf die vorliegenden Möglichkeiten hin. 

· Betrachten· wir dazu ein Beispiel: 

1. Darstellungsform: Gegeben: 

A; = { x jx = 4n, n e IN} , B_:_ = {r I y = 6k, k eIN} 

Bestimme An B. Die Lösung läßt sich in der Form schreiben 

C:=ArlB=.{zlz=12j,j EIN} 

2. Darstellungsform: Eine Hasenmutter springt mit ihrem jüngsten Kind 
spazieren. Die Mutter macht größere Sprürige: 6, 12, 18, ... , das Kind 
kleinere: 4, 8, 12; ... An welchen Stellen (bei ·welchen Zahlen) springen 
sie gemeinsam auf? (Gemeinsamer Ausgangspunkt angenommen!) Es ist 
die Zahl 12 und ihre Vielfachen. 

6 18 ,.--....... ........--- ........--- ,...--...... 
I . I . I I I I I I I I I I I ------0 . 4 8 . 12 16 20 24 

Während der eigentlich~ mathematische. Gehalt in beiden Fällen der glei
che ist, ·übt die. unterschiedliche Dar~telh.ingsform erheblich verschiedene 
Wirkungen bei den Kindern. aus. Jedem Did.aktiker, der sich mi~ dr.r 
Altersstufe 7 bis 14 beschäftigt, ist die Motivierungskraft ~olcher Verbildli·. 
ch~ngen bekannt. Si~. beruht- i.Ind daruf kommt es hier y.resentlieh an -
auf dem Einbe,zug einer Gefühlskomponente in den SachZusarnmenhang. 

4 a.a.O., S. 692. 
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Während das Kind intellektuell tätig ist, kann es zugleich da:s Gedachte mit 
bildhaften, gefühlsbezogenen (und a;uch:tätigkeitsbezogenen) Vorstellungen 
begleiten. 

Dieser Gefühlsbezug einer bildhaften Darstellungsweise (eines der wirk.:. 
sarristen Mittel ·des 'Primarstuferilehrers) kann, :wie gesagt, sehr reduziert· 
sein, hat. jedoch' gegenüber· der' rein symbolisch-:begrifflichen Darstelhmg auch· 
bei abstrakteren Verhältilissen:(Blockdiagramm u. ä.).Reste davon in sich. 

In einem dritten Entwicldungsabschnitt, der unter unseren· Kulturverhält
nissen etwa im 12. Lebensjahr· einsetzt und im 15.- Jahr meist eine d·eut-· 
liehe Verstärkung erfährt, beginnt die eigentlich Jogiseh-begriffliche Urteils-. 
fähigkeit zu dominieren. Das ·rein logisChe Argument erhält eine; wesent.:. 
lidi stärkere überzeugungskraft. Dabei ist natürlich:- wie auch bei Brui:ters 
Repräsentationsmodi - nicht an eine starre Abfolge mit einer Ablösung der 
vorangehenden Stadien zu denken, sondern eben an eine jeweilige Domi-· 
nanz, wobei der vorangehende' Zustand· eine stufenweise Verinnerlichung 
erfährt. Bemerkenswert ist beispielsweise, wie das Gefühl, das vorher fast 
ausschließlich an wahrgenommene oder vorgestellte Sirnieseindrücke (wozu 
auch Bilder gehören) sich anschließt, in dem zuletzt genannten Al~er sich. an 
rein begrifflichen Einsichten entzünden kann . 

. F.ast unzulässig_ vereinfach.t, jndem nur Do~anze~ hervorgehoben wer
den, die in sich wesentlich stärker differenziert werden können und müssen, 
läßt sich das Gesagte in folgendes • grobe Schema fass.en: 

0 7 14 
I I 

Dominanz .. Differenzierung Selbständige . · · 
der Willens- des Gefühlslebens Urteilsfähigkeit 
betätigung 

Handlung Bild Begriff 

Der wesentliche Unterschied zu den· bei Piag~t oder Bruner zu findenden 
Abfolgen in der Entwicklung besteht - außer in der deutlichen Gefühls
akzentuierung der mittleren Phase.-. wesen~lich darin, daß dort diese Phasen 
~ur unter dem Aspekt des kognitiven Verhaltens.gesehe~ Vferden. Dadurch 
bleibt unklar, ob und :wenn .ja, welche Bezieh1Jngen zv:ischen nicht primär 
kognitiv Zl,l deutenden Handlungen oder Gefühlsprozessen und späteren 
kognitiven Fähigkeiten bestehen. Derartige Zusammenhänge beginnen erst 
sichtbar zu w~~de~, .w~nn. ~~n. die i~ ·.den :Repräse~t~tionsni~di angesJ>Iioche~ 
nen seelische~ Bereiche als relativ selbständig und untereinander gleichberech
tigt betrachtet. 
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· . Das daril.it Gemeinte wird deutlicher; wenn man die oben angeführte Frage 
nach dem Grad der Bewußtheit; mit ,dem. der Mensch diesen • Bereichen veri... 
bunden ist, stellt. Wir teilen nur kurz das Ergebnis der genaueren Untersu
chung mit: 

Das wachste Bewußtsein besitzen wir in allen Vorstellungs- und Begriffs
prozessen. Was als Gefühle uns durchzieht - etwa bei einem künstlerischen 
Genuß - macht sich zwar in seiner Wirksamkeit stark bemerkbar, ist abei 
seiner inhaltlichen B~stimmung nach'viel. ·schwerer dem Bewußtsein zugängC· 
lieh und weitgehend nur durch die Metapher beschreib bar, also in ·nicht lo
gisch-rationaler Form. (Man versuche etwa den Unterschied im Erleben eines 
Dur- oder Molldreiklanges zu beschreiben.) Daher rührt die relative Un
schärfe aller Erlebnisphilosophien, aber auch die Wirksamkeit ein;er bild
haften Ausdrucksweise, wie siez. B. Wagenschein beherrscht. 

Dem Bewußtsein am wenigsten zugänglich sind die Willensprozesse. Die 
Zielvorstellungen. des Wollens sind ·natürli'ch · de:m Bewußtsein. wie 'alle: Vor
Stellungen: voll zugänglich; doch dartim geht es hier nicht: Wir können mit 
dem· Bevtußtsein gewöhnlich nicht· verfolgen; was sich völlzieht,. :Wemi · wil)' 
den Übergang_ vom Wissen, wie etwas geht, zum Können: suchen. Das ·Gei
genspiel 'wäre im anderii Fall sicher leichter erlernbar; ·:, ., 

·· Indem in der frühen Kindheit die Willensbetätigung gegenüber den ande"' 
ren seelischen BetätigUngen dominiert, besitzt das· Kind:. zwar das. geringste 
Bewußtsein: seiner selbst, ist aber in bestimmten Bereichen i:m. Aneignen· yon 
Fähigkeit.en dem Erwachsenen -weit ·überlegen. Der· Enverb des aufrechte::t 
Ganges und der Sprache sind charakteristische Beispiele. ' 

·' In dem Entwickhingsabsclmitt, der sich etwa durch den einsetzenden Zahri.J. 
wechselund die'beginnende Geschlechtsreife abgrenzen läßt, können die'zti..; 
nächst leiblich gebundenen Willenskräfte auf seelisChe Vorgänge angewandt 
werden! Die Verbindung mit einer äußeren Tätigkeit ist in geringerem Maße 
erforderlich. Das logische Urteil ist aber noch nicht wirklicher Eigenbesitz. :Es 
ist im wesentlichen situationsgebunden bzw, ·tritt iit Verbindung' mit bildhaf..: 
ten Vorstellungen auL Der wache Bewußtseinszustand; deiuns z. ·B. :das: 
Herausschälen :der logischen Struktur eines Problems g~;stattet; ist in diesem 
Stadiiuri noch nicht erreicht .. Gerade die - vom logischen Standpunkt aus 
betrachtete.:...... Uris'chärfe· einer bildhaften, metaphorischen Ausdrucksweise
erreicht das Kind in seinem·..:.. man könnte vergleichsweise sageri ~ träumeri;:.: 
sehen BewUßtsein und regt es zür Aktivität. an. Verglichen mit den vorange
henden Stufen erwacht. dann der Jugendliche zunehmend in sei.o:eni. Vorstel_" 
lungs'- und:Gedankenleben; indem er nach und nai:h auch die Bildhaftigkeit 
abstreifen lernt. 'Wille kann sich·. bildlos in den· i:eirien DC:mkprozessen. betäti'l 
gen; an die sich ·zugleich Gefühle in einer! vorher nicht· anzutreffenden Weise· 
anschließen können, Letzteres 'Zei'gt sich z. B. im .Idealismus des:Jugendlicheii 
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(Begeisterung .für z. T. recht abstrakt gefaßte Sozialideen usf:). Fassen wir 
das Skizzierte nochmals zusammen; so erhalten wir das Schema: 

I 

I t t I t I 
0 Unbewilßt 7 Halbbewußte 14 Bewußt 

·wirkende Gefühlsabläufe vollzogene 
Willensprozesse · · Denkvorgänge 

t I· l t 
Dabei besitzt das Kind die Fiihigkeitcn der späteren Phasen in der Bin

dung an das Medium seiner Altersstufe, ohne daß sie dabei dominant sind 
(rücklaufende Pfeile), ·während die vorangehenden Stufen in die folgenden 
· niit . einer teilweisen Verinnerlichung ( d. h. rein im ·Seelischen verlaufend) 
einbezogen werden und dort erst die Handlungsfähigkeit und Inha:ltlichkeit 
ermöglichen. - Die bisherigen entwicklungspsychologischen Darstellungen 
erweisen sich als Teile des hier angedeuteten vollständigen Vorgangs. 

Wir besitzen damit eine gewisse Grundlage, um an die didaktische Frage, 
wie die mathematische Erziehung aufzubauen ist, heranzutreten. Im Rahmen 
der Waldorfpädagogik wird nicht in erster Linie danach gefragt, wie logische 
Prozesse im Medium der Handlung oder des Bildes schon repräsentierbar 
sind, sondern wo iii der Willenstätigkeit selbst die Grundlage für spätere 
mathematische Begriffsbildungen und Urteilsfähigkeiten veranlagt wer
den. 

Die wichtigsten uri.terbewußt. vollzogenen Willensprozesse .des Kindes 
bestehen in der Auseinandersetzung mit den Schwere- und Raumverhä!tills
sen: Das Kind lernt sich in die Schwerkraft einordnen und den .Raum 
durch Bewegung ergreifen. Bruner referiert die aufschlußreichen Untersu
chungen auf diesem. Gebiet, die zeigen, wie stark die Urteilsfähigkeit des 
Kindes von diesen. beiden Faktoren; 'dem ·eignen. Gleichgewicht in den 
SChwereverhältnissen und der Eigenbewegung im Raum; abhängt. 

In der Mensehenkun'de, die der Waldorfpädagogik zu Grunde liegt, wiid 
gezeigt, daß in deri vom Kind unbewußt vollzogenen Gleichgewichts-· und 
BewegUngserfahrungen die Grundlage für die Entwicklung mathematischer 
Begriffe zu suchen ist. Für das Synimel:.rieerfassen ist beispielsweise die Be
ziehung zum Gleichgewicht wohl unmittelbar evident. Wie Zahl und 
Bewegung zusammenhängen, müßte ausführlicher gezeigt werden. In dem 
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Maße, 'wie die mit Gleichgewicht und Bewegung verbundenen Willenspro"

zesse sich von der Bindung an die tatsächliche physische Lage· und Bewegung 

lösen und in das Seelische verinnerlicht werden, kann Mathematik entste'

hen. Für die allgemeine Mathematikdidaktik könnte dies · m. E. ·eine 
außerordentlich nützliche Arbeitshypothese sein. 

Wie sehen die pädagogischen Folgerungen daraus aus? Nachdem das Kind 
sich durch Nachahmung und Eigeninitiative eine gewisse Beherrschung und 
Koordinierung der Bewegungsabläufe und die sichere Einordnung in ·die 
Schwereverhältnisse erworben hat, kann die gelenkte Ausdifferenzierung 
dieser Bereiche beginnen. Dieses Stadium ist etwa mit 3 Jahren erreicht.' 
Die Fundiening der mathematischen Erziehung begiimt also durch gelenkte 
Bewegurig des ganzen Kindes im motorischen Bereich. Mathematische Fähig.
keiten benötigen· primär eine willentliche, nicht eine logische Grundlegung;• 

Als nächstes ist vor allem um das 7~ Lebensjahr herum darauf zu achten; 
daß die Willenstätigkeiten in der richtigen. Weise verinnerlicht werden. Nicht 
darauf kommt es an, daß die an einem Material vollzogenen Handlungen' 
jetzt "mir" in der Vorstellung ablaufen, sondern daß die Dynamik der Wil
lenstätigkeit als eiri seelischer Prozeß erfahrbar wird .. Die mehr instinktiv: 
gehandhabte Methode der Motivation durch bildhafte' Situationen muß be .. 
wußt ausgearbeitet und von unwesentlichen Spielereien befreit werden. Die 
Aufgabe der ersten drei Schuljahre besteht in dieser Hinsieht wesentlich~ ir1' 
der richtigen Überleitung des physisch in der Eigenbewegung Erfahrenen in: 
verinnerlichte Bewegung, wobei notwendig ist, daß nach und nach gerade 
die physische Bewegung· zur Ruhe kommt. Dabei ist das Hauptmittel, um 
dies Intendierte richtig zu "plazieren", die Verwendung des Bildes, durch das 
das Kind das Gemeinte innerlich ergreift und zugleich die Möglichkeit frei.:· 
lassender individueller Ausgestaltungen hat, die die rein logisch-symbolische· 
Darstellung niemals besitzt. 

Sind derart die· relevanten ·Begriffsbildungen über handlungsbezogene· 
Bildsituationen im Seelischen verankert, kann etwa um das 12. Jahr das· 
Erworbene zunehmend mit der Kraft der nun als eigene Fähigkeit erlebten' 
Logik durchdrungen und geordnet werden. Was dabei erreicht werden kann;· 
hängt von der gelenkten Erfahrung in frühem Alter, von dem positiven see
lischen Bezug zu den Inhalten und dem Grade ab, wie die Verinnerlichung 
der Willenskräfte gelingt. (Die ebenfalls notwendige Sprachpflege müssen wit 
hier ausklammern.) 

Worin besteht der Unterschied zu den vorhandenen Konzepten? Gewöhn..i 
lieh wird der frühe Mathematikunterricht dadurch operationalisiert, daß for
mal-leigisehe Beziehungen; die für gewisse eingeschränkte Denkprozesse voxi 
Bedeutung sind, auf ein (an sich sinnloses) Material projiziert werden. In. 
diesem Repräsentationsmedium ist es möglich, logisches Verhalten des Kin-· 
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des zu erreichen. Was. als tatsächliche Handlungen vollzogen wird, steht 
allerdings ZU .. dem wesentlichen Inhalt nur .in einem äuße&chen ·Bezug •. In 
der Waldorfpädagogik wird dagegen intendiert, in:der Handlung selbst die 
Grundlegung der Mathematik zu vollziehen. 

Die Verinnerlichung erscheint im ers~en.Fall a:ls Abstraktion von Hand.:. 
lungen, währerid hier die Inhaltlichkeit durch die seelische Willensbetätigung 
zunehmend selbst gesetzt wird. 

·,: Es ist für Piagei: charakteristisch, daß er als die höchsten kognitiven Fähig-
1-.eiten die formalen logischen Operationen der Mathematik ·ansieht; Denken 
ist dann ein Operieren mit an sich leeren Strukturen, die Erfahrurigen formal 
zu beschreiben und zu beherrschen :gestatten. Auf dem alternativ geschilder.: 
ten Weg erfährt sich das Denken :iuriehmend alsseine eigenen Inhalte schaf
fend, ·da es nicht von Handhingen äm Material abstrahiert,'. sondern die 
Handlungsdynamik selbst verinnerlicht .. ·· . 

. Piaget und auch Bruner bemerkten 'zu wenig, in welche irrealen Situatio~ 
nen sie ihre Versuchspersonen versetzten. Vereinzelt ist den Protokollen zu 
entnehmen; wie ·sich die Kinder .gegen die ihrer. seelischen Konstitution nicht 
gemäßen Bedingungen wehrten .. Aus diesen irrealen Situationen . wrden 
aber allgemeine Lernbediriglingen für den Unterricht hergeleitet. · 
·,·Wäre das tatsächliche Verhalten· der Kinder in ihrer Lebenswelt unter
sucht ·worden, ·hätten noch. wesendich ändere Ergebnisse gefunden werden 
können. 
:·'Die Einseitigkeit, mit der eiri kognitives Moment aus dem Gesamtverhal
ten herausgefiltert w'urde, hängt damit zusammen, daß ~ wie oben ängedeu.,. 
tet vturde - der motorische und affektive Bereich, d. h: die Willens~ urid 
Gefühlsprozesse nicht in gleicher-Weise dem. Bewußtsein zugänglich ·sind und 
eben deswegen- auch-dem Beobacliter entgehen. Es entsteht ·dann das Bild 
eines relativ linearen Verlaufes der Intelligenzentwicklung als Vorgang einer 
zunehmenden Abstraktion, während, in <;ler Waldorfpädagogik sehr-differen
ziert von nicht linearen Entwicklungen gesprochen wird. Soll eine inhaltliche, 
~icht formalisti.sc:he . Intelligenz im jjlgendlichen Alter . entstehen, müssen in 
4en yorangehenden Phasen. die jeweiligen Entwiddimgsbedingungen· anders 
a~s. bisher :berücksichtigt werden. 
: Gel~nkte ·Durchformungen·.:der Motorik sind die Vorbedingungen einer 
inhaltlich. arbeitenden Intelligenz, ·nicht .lo·gische Übungen in ·handlungs
mäßiger Repräsentation oder frühe Gewöhnung an symbolische Darstel
h,mgsformen. 
-: M. Ott~ u: a. schreiben in ihrem Aufsatz "Zu einig~n Hauptaspektim der 

Mathematikdidaktik"5.: "Ein Hauptübel im Bereich. der Mathematik ist der 

5 ;:Sihriftcnreihe des.IDM, 1/1974, S. ls. 
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Formalismus in· seinen verschiedensten Erscheinungsweisen und Ausprägun
gen.'' 

Diese Bemerkurig ist sicher riChtig, nur nützt' ~ie nicht viel, wenn mim nicht 
sieht, wie ~r ·b~reits im Mt;nschenbild, .das der Erziehurig zugrundegelegt 
wi~d, v~rankert ist.' Er ·wird sich daher ohne bewußte Auseinandersetzung 
auf diesem Feld auch ni<;ht vermeiden lassen . 
. Gestatten Si~ ~r p.och.eine abschließende Be~erkung: Ich empfinde selbst 

lebhaft, wie. undeutlich vieles geblieben ist, von dem, yras ausgesagt werden 
sollte. Die bestehenden Schwierigkeiten habe ich anfänglich charakterisiert. 
Vielleicht wird die produktive Kritik, die sich nicht an den Termini aufhält, 
sondern. die Sache fördern will, manchem zur schärferen Konturierung ver
helfen können. Trotz der Unzulänglichkeiten der Darstellung sollte aber der 
Versuch unterriommeri werden, Ihnen von Bemühungen einen Eindruck· zu 
versehaffim, die doch' immerhin im Zusammenhang mit den die Didaktiker 
beschäftigenden Fragen stehen und auf recht befriedigende Resultate in der 
praktischen ~rprobung zurückblicken könne~. 

Ernst Schr:tberth 

.. MOZART AUF DER REISE NACH PRAG · 

Zum 4.]uiii 1975, dem 100. Todestag Eduard Morikes 

·Eines Abends sitzen irgendwo einige Ehepii),are zusammen, jüngere und 
ältere Leute. Sie gehören alle zu einer gewissen .Gesellschaftsschicht, die bei 
einem bUrgerlieh-wohlhabenden Lebenszusdmitt einen kleinen Stolz. darauf 
hat, sich nicht m~r in den Bahnen alltäglicher beruflich~r ':lnd häuslicher Be
schäftigungen,.allt~glicher Freuden und Kümmernisse zu bewegen. Sie lesen, 
nicht nach der Bestsellerliste, sondern mit eigenem Urteil 1.md eigenem Ge
schmack, was der Buchhandel Neues bringt; sie gehen ins Theater, in Kon
zerte, in Kunstausstellungen. Da sie meist alle dieselbe Schulbildung haben, 
in die gleichen Aufführungen, die gleichen Konzerte und Ausstellungen gehen, 
fällt es ihnen leicht, miteinander über das Nicht-Alltägliche ZU reden. Sie 
brauehen keine langen Erklärungen abzugeben; die Informationen, die sie 
sich gegenseitig zukommen lassen, beziehen· sich nicht auf Alrgemeines, nur 
auf Details. Ob der Grüne Heinrich oder das Glasperlenspiel, ob Barlach 
oder Brecht; ob Monteverdi oder Mahler; Fra 'Angelico oder Feiniriger, sie 
wissen alle sofort, was mit dem Stichwort gemeint ist; urid wenn es einer 
nicht weiß; schweigt ei: und hält die. Gesellschaft nicht mit Nachfragen auf~ 
In einer solchen Unterhaltung kann nun auch einer an ein Stichwori:.anknüp-
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fen, das Gespräch unterbrechen und erzählen. Am liebsten ist es allen, .etwas 
von einem aus der ihnen im Grunde fernen und ein wenig beneideten Welt, 
von der sie glau~en, daß inihr die Künstler beheimatet sind, zuerfahren. 
"Ihr kennt doch alle den ·X.", beginnt der Erzähler, (Sie kennen ihn alle, 
dem einen oder andern ist er womöglich persönlich begegnet; das ist die Vor~ 
aussetzung.) "Ich habe eine reizende Geschichte über. Ihn gehört", fährt der 
Erzähler fort, "er mußte zur Probe seines neuen Stückes naCh Harnburg und 
wollte gern seine Frau mitneh~en. Da hat ihm Frau ~on Z. -sie verehrt ihn 
sehr- ihr AutO geliehen, einen sehr schönen Wagen übrigens." Nun kommt 
eine Beschreibung des Gefährts von innen und außen. Allehören das gerni 
denn nicht ~ur die Erzeugnisse d~r Kunst, auch Autos könn~n schön und vor 
allem gemütlich sein. "Ich weiß nicht", geht es nun weiter, "warum er eigent-" 
lieh noch kein eigenes Auto hat; er muß doch genug verdienen. Aber sie kom..: 
men niemals mit ihrem Geld aus, und immer haben sie Schulden." Es folgt 
eine längere Ausführung darüber, woran das liegt, an ihm od.er an ihr. Auch 
da;s interessiert alle, denn nur ganz Reiche oder ganz Arme kennen den Zu.o 
stand nicht, daß zwischen dem, was zu haben ein berechtigter Wunsch ist, 
und dem, was den Wunsch erfiillen könnte, immer der gleiche Abstand bleibt. 
Doch will der Erzähler ja von einer Reise berichten, und wenn auch das 
Wetter schön und das Auto schnell ist, einmal muß ausgestiegen und etwas 
gegessen werden. Reisen ist neben den Ausflügen in die imaginäre Welt der 
Kunst die andere Passion der bürgerlichen Gesellschaft, und Namen von Un
terkünften und Gaststätten werden als Geheimtips an Bevorzugte weiterge
geben. - So plätschert die· Erzählung dahin mit ·viel Abschweifungen vom 
eigentlichen Thema, mit genauen und wohl orientierten Details über das auf
zuführende Stück im besonderen und im allgemeinen über die beglückende 
und gleichzeitig Zerstörerische Arbeit, die ein produzierender Künstler zu be
wältigen hat. Die "reizende Geschichte", die am Anfang v:ersprochen ww:de, 
läßt ziemlich lange auf ~ich warten. Sie gipfelt darin, daß ein wirklich sehr 
reicli.er Mann dem reisenden Ehepaar, das ihm unterwegs zufällig begegne~, 
ein Auto geschenkt hat, so daß Herr und Frau X. im eigenen Wagen ihre 
Reise fortsetzen können. Frau X. wird nun bald auch hier in. der Stadt her
umfahren und nicht mehr darauf warten müssen, ob ir'gendein Glücklicher~r 
sie im .A~to mitnimnit. 

Es muß einer schon gut und sehr lebhaft erzählen können, .wenn· er die 
Pointe eines so einfachen Vorgangs, der mit ein paar Worten zti erledigen 
wäre, derartig weit hinausschieben 'will, ohne ZU riskieren, 'daß ihn ein Zu-' 
hörer ·unterbricht. Doch diese Kunst allein genügt noch nicht; der Erzähler 
muß durch seine Person selbst· dem Kreis, dem er etwas erzählt~ interessant 
sein. Denn jeder, der mit Anteilnahme bei einem andern 'bisher verborgene 
Details, kleine private Charakterzüge und Abweichungen von 'der Norm ent
deckt hat und seine Zuhörer mit der· Mitteilung· solcher vielleicht banalen 
Dinge amüsiert, offenbart gleichzeitig auch sich selbst. Nur was einem Erzäh
ler vorstellbar ist, kann er aus der Vorstellun·g heraus so lebendig gestalten, 
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daß. ihm. ander'e zuhören;. und vorstellen kann. er sich mir;. was. ihm wese'ns
verwaridt ist. 'In einem gebildeten, vornehm denkenden Kreis erzählt kein. 
Geschmadtvoller ·von sich selbst, seinen Sorgen, seinen Leiden. Aber hinter' 
den Worten, mit denen er einen Dritten schildert, erscheint wie auf einer· 
doppelt belichteten Platte bei genauem Hinsehen eine zweite Gestalt, die des 
Erzählers. Nicht allein der reizende Vorfall, nicht allein die neuen Informa
tionen, die die Wißbegierigen in die schon mitgebrachten Konturen einzeich- · 

) 

nen. können, erklären die geduldige Aufmerksamkeit, sondern daß sie nach· 
und nach etwas erfahren von der Gestimmtheit und dem Grundverhalten · 
eines der Ihren, das sie auf diese Weise verschlüsselt wahrnehmen können, 
ohne verlegen rot werden zu müssen. 

Einem ähnlichen Kreis wie dem hier angedeuteten berichtet Mörike- 1856 
konnte man es .gedrudtt lesen - von einem besonderen Tag im Leben von. 
Herrn und Frau Mozart. Er gibt das Thema seiner Geschichte sehr präzise 
an: "Im Herbst des Jahres 1787 unternahm Mazart in Begleitung seiner Frau 
eine Reise nach Prag, um ,Don Juan' daselbst zur Aufführung zu bringen." 
Er wird sogar noch genauer. Am 14. September gegen 11 Uhr morge~s be
ginnt sein Bericht und - man darf es vielleicht vorausnehmen .,.. um 11 Uhr 
morgens am 15. September endet er. Mörike sagt aber nicht nur, um wieviel 
Uhr die Geschichte anfängt, er sagt auch, an welchem Ort auf der Straße . 
zwischen Wien. und Prag: "Jenseits von Mannhardsberg und der deutschen. 
Thaya, bei Schrems, wo man das schöne Mährische. Gebirg bald vollends 
überstiegen hat." Glaubt der Erzähler eigentlich wirklich, daß alle jetzt ~is
sen, wo das ist? Er hofft es ersichtlich von manchen u~d denkt sich vielleicht, 
daß der eine oder andere im Geheimen auf der Landkarte nachsehen wird. 
Er kann es tun; den Ort gibt es, er ist wirklich jenseits der deutschen Thaya 
und im Angesicht der Mährischen Höhe~. Nach dem Wann und Wo wird 
nun auch das Wie geklärt. Mozarts fahren in ei11;em Wagen mit drei Post
pferden: Wie sieht er aus? Ein Kenner des Geschmacks der achtziger Jahre 
kann ihn sich vorstellen. Die Form hat sich gegenüber dem Geschmack der 
fünfziger Jahre etwas verändert, auch hat es den "spiegelglatten Ladt der. 
Wiener Werkstätten". damals noch nicht gegeben. In dem Wörtchen "Ken
ner" ist die Hörerschicht, die sich Mörike vorstellt und wünscht, apostro
phiert. Denn vor Kennern kann Mörike sich in Details verlieren, indem er 
das in Umrissen Bekannte durch aufgesetzte Lichter plastisch macht oder an· 
einem tradierten, beziehungsweise erinnerten Bild Retuschen vornimmt. Er 
kann sogar seiner Themafigur eigene Ansichten von Kunst und Leben unter
schieben; denn seine gebildeten Zuhörer werden wohl gewußt haben, was sie 
Mozart, was sie Mörike gutschreiben sollen. 

So geht es denn am 14. September um 11 Uhr los, gleich mit einem kleinen 
Zank der Eheleute. Parfum ist ausgeflossen, Constanze Mazart - in der Tra
dition viel geschmäht und viel bewundert- hat es gespa~t wie Gold; Mozart 
hat das Fläschchen zerbrochen und lacht über Constanzens Kummer. In die-
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ser kleinen, eigentlich albernen Episode ist wie in einer Nußschale alles dar
in, was die Kenner von Mozarts Leben immer beschäftigt und gequält hat. 
Warum kam er, der zum sorglosen Glücklichsein prädestiniert scheint, sein 
Leben lang aus der Misere des ewigen Geldmangels nicht heraus; warum 
waren seine Lebensbedingungen so, daß er dem Druck der Armut niemals 
entkam? In dem Streit um vergossenes Parfum ist das Thema mit wenigen 
Takten angeschlagen, das bald länger durchgeführt werden wird. Zuerst aber 
klingt ein anderes Thema an: Was erlebt eigentlich ein Künstler, der von 
Kindheit an sein Leben in Konzertsälen, Opernhäusern, Prunkgemächern als 
Unterhalter, Ausstellungsstück, Angestaunter verbracht, bzw. in engen Stu
ben an einem Klavier einsam geübt und unter Zeitdruck produziert hat, 
wenn er plötzlich allein, ohne Druck, weil er ja unterwegs in einem Reise
wagen ist und niemand etwas von ihm wollen kann, in einem wirklichen 
Wald steht? An dieses Thema schließt sich ein anderes unmittelbar an, das 
Thema von der verlorenen Zeit. Wieviel "Merkwürdiges und Schönes" gibt 
es auf der Welt. Alles, die großen und die kleinen Freuden stehen bereit, 
Mozart muß sie stehen lassen, nun nicht weil er kein Geld besitzt, sondern 
weil er das einzige, was dazu nötig wäre, nicht hat: er hat keine Zeit. -Nun' 
überläßt Mörike für einen Augenblick die Mozarts in ihrem Reisewagen 
sich selbst und führt das Zeit-Thema weiter aus. Gesetzt den Fall, ein Musi
ker muß oder will, heute würden wir sagen "freiberuflich", von seiner Kunst 
leben. Er wird engagiert, er produziert, wird gelegentlich aufgeführt. Er 
muß unaufhörlich auf der Höhe seiner Fähigkeiten bleiben, die Konkurrenz 
ist groß und liegt auf der Lauer, er kann niemals abschalten. Natürlich hat 
er Freunde; sie wissen ein Mittel, wie ein Musiker seine Einkünfte auf eine 
etwas sichere Basis stellen kann. Sie schicken ihm Schüler. Ihr guter Wille 
muß belohnt werden, es werden also Stunden gegeben. Morgens, vielleicht 
auch vormittags wird komponiert, nachmittags eilt man zu mehr oder meist 
weniger begabten Schülern, zu einem nach dem andern, jeder trägt eine 
wertvolle Stunde aus dem Tag seines Lehrers weg. Am Abend ist der Arme 
ausgelaugt, er kann weder arbeiten noch schlafen. Er geht aus, um unter 
Menschen zu sein, etwas anderes zu sehen, sich ein bißchen Fröhlichkeit zu 
kaufen. So schließt sich der Kreis. Denn die abendlichen Ausgänge verschlin
gen wieder einen Teil dessen, was in der Fron des täglichen Stundengebens 
verdient wurde. Die Misere bleibt die alte, und von Zeit zu Zeit überfällt 
Schwermut und Apathie den unermüdlichen Arbeiter und lähmt ihn. - Und 
nun die Frau eines solchen Künstlers: Mörike versetzt sich in die Gemütslage 
von Constanze. "Sie hat die Kasse und führt das Hausbuch"; sie ist, wenn 
die Gläubiger mahnen, allen Verdrießlichkeiten und peinlichen Verlegenhei
ten ausgeliefert. Nur der fröhliche Optimismus, meint Mörike, der zu ihrem 
glücklichen Temperament gehört, läßt sie die gegenwärtigen Mißlichkeiten 
überstehen und von Jahr zu Jahr auf ·einen Aufschwung hoffen. Hiermit 
kommt Mörike von dieser Abschweifung wieder auf sein Rahmenthema zu
rück; Mozart auf der Reise nach Prag, um seinen Don Juan aufzuführen. 
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Denn dieser Don Juan- er ist übrigens noch gar nicht fertig, das flicht Mö
rike hier ein - soll in Constanzes Phantasie "die gesamte musikalische Welt 
vom Ende Deutschlands bis zum anderen erschüttern, auf den Kopf stellen; 
im Sturm erobern". Damit wäre dann der Durchbruch gelungen, und alle 
Not hätte ein Ende. - Die hellen Farben, in denen die Introduktion der Ge
schichte im wesentlichen gehalten ist, werden gesetzt auf einen dunklen Mal
grund, den die Hörer, die "Kenner", dazu liefern. 1787: vier Jahre später 
wird Mozart tot sein. Der Don Juan wird in Prag umjubelt, in Wien abge
lehnt werden, in Deutschland wird er sich nur langsam nach einigen Thea
terskandalen durchsetzen; Mozart wird es nicht mehr erleben. Vor diesem 
dunklen Hintergrund wirkt der Ausruf des einen Augenblick vom Druck 
befreiten, fröhlichen Mozart wie bittere Ironie: "Die Erde ist wahrhaftig 
schön und keinem zu verdenken, wenn er so lang wie möglich darauf bleiben 
will. Gott sei es gedankt, ich fühle mich so frisch und wohl wie je und wäre 
bald zu tausend Dingen aufgelegt, die denn auch alle nacheinander an die 
Reihe kommen sollen." 

Jetzt ist aber noch September 1787, und das Ehepaar fährt in fröhlicher 
Ferienstimmung weiter und macht schließlich Rast im Dorfgasthaus, um Mit
tag zu essen. Bis das Mahl bereitet ist, ruht sich Constanze in einem freund
liChen Fremdenzimmer aus. Mörike läßt es sich nicht nehmen, das Zimmer 
und das saubere Bett "mit bemaltem Himmel auf dünnen, grün lackierten 
Beinen" seinen Lesern verlockend zu schildern. Mozart geht inzwischen ein 
wenig spazieren und wandelt, wie ihm vom Wirt geraten, in den Garten des 
bei dem Dorf gelegenen Schlößchens, das von einer gräflichen Familie be
wohnt wird. Hier gerät er in die Orar1gerie, läßt sich dort nieder, sucht halb 
träumerisch nach einer Melodie, nach einer Folge von Noten, die er notwen
dig für den 1. Akt des Don Juan noch braucht; und während sie in seinem 
Ohr leise aufklingt, greift er versunken nach einer Orange, die an einem 
Bäumchen in Reichweite seiner Hand hängt. ·Ein Gärtner- "ein entsetzlicher 
Mann in galonierten blauem Rock" - überrascht ihn, sieht den Raub, und 
kurz und gut nach längerem Hin und Her ist die Folge dieses peinlichen 
Vorfalls, daß Herr und Frau Mozart ins Schloß geladen und gebeten werden, 
ihre Reise für kurze Zeit zu unterbrechen. 

Von nun ab verändert sich die Atmosphäre. Das Intime, das Lässig-Private 
fällt von Mozart ab. Er spricht nicht mehr im Wiener Dialekt und überläßt 
sich· nicht mehr übermütigen und dann wieder deprimierten Stimmungen. 
Jetzt ist er in der Rolle, die er von klein auf eingeübt hat, der berühmte· 
Virtuose und Komponist, der sich in Schlössern bewegt, als ob er darin auf
gewachsen wäre, in Räumen, in denen Geldmangel, Schulden, Zeitdruck un
bekannt sind. Alles fällt von ihm ab, er ist das, was von ihm erwartet wird, 
ungezwungen und mit der natürlichsten Selbstverständlichkeit. Er befindet 
sich, das macht Mörike deutlich, in der ihm angemessenen Umgebung. So, 
als ob er dabei gewesen ist, schildert Mörike das Verhalten der adligen Fa
milie. Man kennt einem Künstler gegenüber keinen Standesunterschied, man 
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behandelt ihn wie einen gleichgestellten Freund, was seine Herkunft, wie 
einen Höhergestellten, was seine Kunst betrifft. Es sind österreichische, nicht 
preußische Adlige, deren Lebensart alles Gesellschaftliche mit natürlicher 
Sicherheit bewältigt.- Ein Klavier im Zimmer ist aufgeschlagen, die Tochter 
des Hauses singt "die Arie Susanrias in jener Gartenszene, wo wir den Geist 
der süßen LeidensChaft stromweise, wie die gewürzte sommerliche Abendluft, 
einatmen"~ Darin spielt Mozart selbst "einen Teil aus einem Konzert". Auch 
dieses Konzert wird von Mörike mit einem Satz charakterisiert. Den Figaro 
und die Garteilszene kennen viele, um welches Konzert es sich handelri 
könnte, vermag wahrscheinlich· nur· ein sehr genauer Kenner der Mazarti
schen Werke zu identifizieren. Es kommt dem Erzähler vielleicht auch nicht 
auf ein bestimmtes Konzert an, sondern auf eine bestimmte ·Arf von Korn.:. 
position, "in der die reine Schönheit sich freiwillig in den Dienst der Eleganz 
begibt". Sie steht im Gegensatz zu der Melodie, die Mazart beschäftigte, als 
er den Orangenraub beging, und die "einfältig und kindlich und sprühend 
vor Fröhlichkeit über und über" ist. Beim Mittagessen erzählt Mozart der 
Gesellschaft ausführlich die Geschichte des Orangenraubs. In sie verwoben 
jst ein Juwel Mörikescher Erzählkunst und deutscher Prosa überhaupt, die 
Schilderung von bzw. der Entwurf zu einem großen Wasserballett, das aus
geführt wohl nie so schön sein kann, wie es aus den Worten Mörikes heraus
strahlt. Gleich anschließend folgt in etwas bescheidenerem Glanz die Ge
schichte des Orangenbaums und dann die zweite .Kostbarkeit:· die Nach
erzählung eines Gedichtes, das der Bräutigam der Haustochter verfaßt hat, 
ein Offizier, der "heitern Sinn mit Talent und Liebe für schöne Wissenschaf
ten" verbindet und nach Mustern, "wie Hagedorn, Götz und anderen mit 
einer nicht gemeinen Leichtigkeit" Verse machen kann. In den zwei Vierzei
lern des Schlusses parodiert Mörike liebenswürdig den Stil der genannten 
Dichter; den Vorgang selbst hat er kaum in der verwässerten Anakreontik 
des 18. Jahrhunderts gefunden. Er stammt aus Mörikes schlafwandlerisch 
sicheren Reproduktion griechisch-römischer Erfindungsgabe. - Nach dem 
Essen bewegt sich die Gesellschaft noch eine Weile in der Sphäre gelöster 
Heiterkeit. Die in der Orangerie gefundene Melodie für das Einzugslied 
Masettos, Zerlines und der Landsleute wird gemeinschaftlich gesungen, es 
wird getanzt. 

Dann kommt der Abend, man ist ein wenig müde, die Damen nehmen 
Constanze mit in den Garten; alle wollen sich ausruhen. Die Stimmung ver
ändert sich. Constanze soll aus ihrem und Mozarts Leben erzählen. Obwohl 
sie sich bemüht, mit liebenswürdiger Leichtigkeit zu sprechen, die Sorge er~ 
hebt wieder ihr Haupt, und ein wenig grauer Alltagsstaub legt sich auf die 
bisher so glänzenden Farben. Frau Mozart berichtet von Kränklichkeiten, 
von Arzten tind Kuren, von Mozarts ängstlichen V ersuchen, sich um sein 
körperliches Befinden zu kümmern, in dem er die bürgerliche Gewohnheit 
eines täglichen Gesundheitsspaziergangs anzunehmen bestrebt ist, von den 
dazu angeschafften Spazierstöcken, die einer riach dem andern verloren 
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gehen. Das ist alles von einem etwas trüben Humor gefärbt. Als Gonstanze 
eine neue Geschichte zu berichten anfängt, nimmt Mörike ihr den 
Faden aus der Hand. Das ist auffallend. Bisher kam alles, was von Mozarts 
Leben, von seinen seelischen Zuständen, seinen Gedanken und Gefühlen mit
geteilt wurde, aus Mozarts oder aus seiner Frau Mund; der Berichterstatter 
lieferte nur Regieanweisungen oder allgemeine Kommentare, Jetzt verwan
delt sich Mörike in einen autoritären Erzähler, der nicht nur äußere Fakten 
kennt, sondern auch weiß, was im Kopf und im Herzen seines Helden vor
geht. Er schickt ihn nach einem häuslichen Zerwürfnis auf einen Gang durch 
die Straßen Wiens bis zur Alser-Vorstadt in· die Währingergasse. Dort be
wegt ihn ;,ein kaum bewußter Trieb, sich unter anspruchslosen natürlichen 
Menschen in etwas zu vergessen", zur Einkehr in eine einfache Schenke, die 
mit einem offenen Laden verbunden ist. Mit wachsender Anteilnahme beob
achtet er einen Bauern, der einige Geräte auswählt, wie sie für. die·.Land
und Hausarbeit gebraucht werden, und der auf diese "geringe Angelegenheit" 
viel Ernst und Sorgsamkeit verwendet. Neid überkommt den Beobachter: 
,;Wer auch so· glücklich wäre, so unabhängig von ·den Menschen! Ganz nur 
auf die Natur gestellt und ihren Segen, wie sauer dieser auch erworben sein 
will!" Er grollt; denn er erfüllt ja mit seiner Kunst auch ein "Tagwerk" wie 
der Bauer. "Warum muß ich dabei in Verhältnissen leben, die das gerade 
Widerspiel von· solch unschuldiger, einfacher Existenz ausmachen? Ein Güt
chen, wenn Du hättes't, ein kleines Haus bei einem Dorf in schöner Gegend, 
Du solltest wahrlich neu aufleben!- ... Bäume pflanzen, Deinen Acker be
suchen ... welch eine Seligkeit! Nun ja; wer weiß, was noch geschieht." -
Den "beatus ille", Horazens glücklichen Mann, der frei von Geschäften mit 
seinen Ochsen die väterlichen Felder pflügt, haben schon viele beneidet und 
sich ein Sabiner Gütchen gewünscht; nur wenige fanden wie Goethe einen 
"August und Mäzen", der ihnen "gegeben, was Große selten gewähren, Nei.o 
gung, Muße, Vertrauen, Felderund Garten und Haus", Mozart nicht und 
Möiike auch nicht. Die idyllischen Tage im Cleversulzbacher Pfarrgarten 
waren lange vorüber. Die Mezartreise wurde in einer mehrere-Treppen
hochgelegenen, bescheidenen Mietwohnung in Stuttgart, Hospitalstraße 3'6, 
gedichtet . ...:. Mörike läßt Mozart ins Gespräch kommen mit "dem guten und 
verständigen" Mädchen, das im Laden und in der Wirtschaft bedient. Dabei 
erfährt Mozart, daß auch "die Anspruchslosen und Natürlichen", nicht nur 
die Künstler Sorgen haben. Auch sie leben unter Druck, und mehr noch als 
das eigene Ungemad1 kränkt den Empfindsamen das Unrecht, das die Klei
nen und Armen von den Großen und Reichen erfahren, besonders als er er~ 
lebt, wie isoliert ein Unglücklicher ist und wie auch die Standesgenossen sich 
ängstlich davor drücken, "ein Wort nach dem Recht" zu sprechen und "den 
Herrn eine Faust" vorzuhalten.- Von Mörike weiß man, daß er sich mehr 
Gerechtigkeit für alle in den Jahren 1847/48 versprochen hat und wie sehr 
er. enttäuscht war, als er merkte, daß nichts sich änderte. 

Inzwischen ist es acht Uhr geworden. Die Gesellschaft trinkt Tee. Nach 
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dem Tee löst Mozart das Versprechen, das er mittags gegeben'hat. Er macht 
die großzügigen Gastgeber mit seinem neuen Werk, dessen halbfertiges 
Manuskript er im Koffer mitführt, bekannt. Er spielt die Musik, "wie es 
scheint", in einem freien Auszug bloß auf dem Klavier und sang stellenweise 
darein, wie es kam tind sich schickte. Er spielte "vermutlich" nur die Hälfte 
von dem, was schon fertig ausgearbeitet war, und "vielleicht" singt die Toch~ 
ter des Hauses. zwei Arien; ,;wir möchten uns die erste der Donna Anna und 
eine von den beiden der Zerline dabei denken". Mörike ist nicht mehr der 
allwissende Erzähler, er geht sogar sehr weit in Distanz. Das hat seinen 
guten Grund. Denn die Erzlihlung drängt auf den Schluß hin, und Mörike 
schiebt ihn immer wieder hinaus. Er legt noch einmal eine Pause ein. Mozart 
erzählt von der Nacht, in der er die Kirchhofszene und das Finale bis zum 
Untergang des Helden komponiert ha·t. Dann ist es soweit, Mozart löscht 
die Lichter auf dem Klavier, und "jener furChtbare Choral: ,Dein Lachen 
endet vor der Morgenröte!' erklang durch die Totenstille des Zimmers. 
Wie von entlegenen Sternenkreisen fallen die Töne aus silbernen Posaunen, 
eiskalt, Mark und Seele durchschneidend, herunter durch die blaue NachC 
Wieder macht Mörike eine Pause. Bis dann ,.der ganze lange, entsetzensvolle 
Dialog folgt, durch welchen auch der Nüchternste bis an die Grenzen mensch
lichen Vorstellens, ja über sie hinausgerissen wird, wo wir das Obersinnliche 
schauen und hören, und innerhalb der eigenen Brust von einem Äußersten 
z·um andern willenlos uns hin- und hergeschleudert fühlen." 

· Hier ist Mörike nun da, wo er hinwollte, was in der ganzen verschlunge
nen Erzählung unterschwellig mittönte; der Einbruch des Endgültigen, des 
geheimnisvoll Abgeschlossenen in die leb~ndige, triviale Wirklichkeit. Man 
weiß, wie eng dieses Grunderlebnis, das Mörike hier Sprache werden läßt, 
mit dem August des Jahres 1824 zusammenhängt, in dem sein Lieblings
bruder gestorben ist. Zehn Tage vor dessen völlig unerwartetem Tod waren 
die Geschwister und einige andere junge, fröhliche Leute im Theater gewesen 
und hatten den Don Juan zusammen erlebt. Seitdem war für Mörike diese 
Oper mit dem Todeserlebnis eng verknüpft. Er hat lange Zeit nicht mehr 
gewagt, sich den Don Juan in einer Aufführung anzusehen. Erst einige Jahre 
nach dem Erscheinen seiner Mazartgeschichte ist er wieder einmal hingegan
gen. Die Aufführung war schlecht, das Ganze ließ ihn kalt, er hatte sich das 
Grauen von der Seele geschrieben. 

"Eine Zeitlang wagte niemand das allgemeine Schweigen zu brechen." So 
setzt nach dem Finale Mörike die Geschichte fort; aber er läßt sie nicht auf 
dem Höhepunkt stehen. Noch einmal klingt die Melodie des Todes auf, dann 
kehrt das Gespräch wieder in die Wirklichkeit zurück. Der nächste Vormit
tag bringt den glücklichen Abschluß. Mozarts erhalten einen hübschen Reise
wagen zum eigenen Besitz - der Künstler hatte der Familie einen halben Tag 
seiner kostbaren Zeit geopfert, und vornehme Leute lassen sich nichts schen
ken; das ist wohl der Gedanke-, und das Ehepaar fährt fröhlich in den son
nigen Tag hinein. 
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Man hat "Mozart auf der Reise nach Prag" eine historische Erzählung ge
nannt. Die Geschichte ist 1856 zu Mozarts hundertstem Geburtstag erschie
nen. Seit dem Tag, an dem Mörike die Mozarts auf ihrer Fahrt begleitet, 
sind knapp siebzig Jahre vergangen, ein Zeitraum also, den die individuelle 
Erinnerung in der Tradition zweier Generationen leicht überbrücken kann. 
Die Leser Mörikes - meist doch wohl "Gebildete höherer Stände" - lebten 
noch in den Möbeln ihrer Großeltern, wenn auch manches Stück ersetzt war, 
sie gingen noch um mit den Geräten,, den Nippsachen, den Uhren und Bil
dern, die sie ererbt hatten. Es hatte sich vieles verändert, war modernisiert 
worden, aber das Alte war noch erreichbar. Zum mindesten in Deutschland 
hatte sich der Obergang vom achtzehnten zum neunzehnten Jahrhundert 
ohne allzuviel Trümmer vollzogen. Trotzdem hatte die Französische Revo
lution im geistigen, gesellschaftlichen und politischen Leben auch in Deutsch
land eine harte Zäsur gesetzt, und das Interesse für das vergangene Jahrhun
dert war mit einer gewissen Nostalgie verbunden. Man muß das vergleichen 
mit der Neigung, die heute die "Gebildeten" haben, Details zu sammeln aus 
der Zeit vor 1914. Den achtziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts ent
spricht das erste Jahrzehnt des zwanzigsten, in dem Rilkes Cornet, Georges 
Siebenter Ring, Thomas Manns Buddenbrocks Neuerscheinungen waren, in 
dem Mahlers Lied der Erde, Straußens Salome, Schönbergs Gurrelieder ur
aufgeführt wurden. Es sind die Blütenjahre des Jugendstils, den wir heute in 
manchem wiederholen, Vorkriegsjahre, an die wir gelegentlich sehnsüchtig 
denken, so wie das Bürgertum und der Adel in der Mitte des neunzehnten 
Jahrhunderts an die Zeiten vor der Großen Revolution dachte. Weder für 
die Bürger des neunzehnten, noch für die des zwanzigsten Jahrhunderts sind 
diese erinnerten Jahre historische Zeiten, sie gehen sie wie uns noch unmittel
bar an, und die Enkel tragen damals wie heute so oder so noch an den Fol
gen. Doch ist der Abstand, der die Leser von 1975 von den Lesern von 1856 
trennt, sehr viel beträchtlicher; und dem Kreis gegenüber, dem Mörike seine 
Geschichte erzählt, sind wir, auch die sogenannten Gebildeten, reine An
alphabeten. Für uns gehören Horazens "berühmte" Verse, die der dichtende 
Bräutigam so mühelos identifiziert, nicht zu den selbstverständlichen Bil
dungsgütern, da wir die Römeroden in der Schule nicht mehr auswendig 
lernen; und Götz und Hagedorn müssen wir im Lexikon suchen. Man sage 
nicht, das wäre gleichgültig. Die Kommunikation zwischen Erzähler und 
Hörer, zwischen Schriftsteller und Leser ist wesentlich. Niemand redet in 
einen leeren Raum. Irgendeinen, dem er seine Geschichte erzählt, stellt sich 
jeder vor, und die Erzählweise färbt sich nach der Vorstellung. Das macht 
vor allem in der Schule die Behandlung einer solchen, im relativen Sinn histo
rischen Geschichte schwierig. Denn wir sind eben nicht die "Kenner", für 
die sie geschrieben ist. 

Wir kennen auch nicht mehr die Welt, in der Mörike mehr zuhause war 
als auch die meisten seiner gebildeten Leser damals, die Welt der griechi
schen Dichtung und vor allem die der griechischen Idylle. Idylle bezeichnet 
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eine epische Kurzform, in der ein einheitliches Thema in verschiedenen, im
mer neuen. Ansätzen behandelt wird, wobei jeder Teil für sich einen Selbst-· 
zweck hat und doch dem Ganzen funktion.al untergeordnet bleibt und wobei 
die einzelnen Teile untereinander und mit dem Ganzen in einem harmoni
schen Verhältnis stehen. In diesem Sinn könnte man die Erzählung Mörikes 
eine Idylle nerinen, wenn man sich bewußt bleibt, daß das Wort nicht einen 
bestimmten Inhalt oder bestimmte Gefühlswerte umschreibt, · sondern nur 
eine bestimmte Form benennt, die bei aller Leichtigkeit und Lockerheit im 
Aufbau gewissen strengen Gesetzen gehorcht. Vielleicht aber auch richtet sich 
die Geschichte gar nicht so sehr na·ch ·literarischen, sondern vielmehr nach 
musikalischen Bauformen. Vielleicht ist sie komponiert wie eine Sonate oder 
besser noch wie eine Symphonie; darüber können nur Musiker reden. 

Mörike selbst hat seine Erzählung im Untertitel "Eine Novelle" genannt. 
Seit Goethes "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter" (1794 in den 
"Horen" zum erstenmal gedruckt) hat sich im neunzehnten Jahrhundert all
mählich eine noch heute ver~retene, in den Schulen gelehrte Novellentheorie 
herausgebildet, die, ausgehend von Goethes Definitionen, ihre Gesetze aus 
den großen Novellisten Kleist, Hebbel, Keller, Otto Ludwig, lieyse, Meyer. 
~nd Storm etwa destilliert hat. ,;Die heutige Novelle ist die Schwester des 
Dramas· und die strengste Form der Prosadichtung. Gleich dem Drama ver
langt sie zu ihrer Vollendung einen im Mittelpunkt stehenden Konflikt, von 
welchem aus das Ganze sich organisiert, und demzufolge die geschlossenste 
Form und die Ausscheidung alles Unwesentlichen" (Storm). Solchen strengen 
Forderungen gegenüber kann man Mörikes Geschichte nur als Anti-Novelle 
bezeichnen. Nur Goethes Regel, "eine Geschichte müsse wahr sein, wenn 'sie 
interessant sein solle", hat Mörike anscheinend befolgen wollen. Er gibt sich 
alle Mühe, ~einer Erzählung den Schein der Wahrheit zu verleihen, aber nur 
den Schein. Gleich am Anfang gibt er seine angebliche Quelle an, den Briet' 
einer Baronesse von T. an ihre Freundin, und sofort wird auch ein vollstän~ 
diger Name .genannt: "Eine gewisse :?-lte Frau Generalirr Volkstett" ist es, 
die den Reisewagen ausgeliehen hat. Namen sind die sichersten Garanten der 
Wahrheit. Die Frau Volkstett wird spä~er noch einmal erwähnt, und gegen 
Ende der Erzählung heißt es auch noch einmal. "der unserer Darstellung zu
grunde liegende ]3ericht". Aber der Wirklichkeitsnachweis wird nicht strapa
ziert. - WirkFchkeit evozieren auch die gerrauen Ortsbezeichnungen, einmal 
gleich am Anfang und. d:?-nn bei der Beschreibung des abendlichen Weges, 
den Mazart zu dem Laden macht, bei dem er den Bauern beobachtet. "Von 
seiner Wohnung bei der Schranne, rechts gegen da~ Zeughaus einbiegend, 
schlendert. er über den sogenannten Hof an der Pfarre zu Unserer Lieben 
Frau vorbei, dem Schottelltor entgegen ... dann setzt er seinen Gang über 
die Esplanade und sodann durch die Alser-Vorstadt fo.rt." Seldwyla ist auf 
keiner Landkarte zu finden, es liegt ari einem Fluß, der keinen Namen hat. 
Und doch haben beide, der Fluß und die Stadt, einen Realitätswert. Denn 
sie sind in· konkrete Vorgänge integriert, sie werden gebraucht. Sehreros und 
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die deutsche Thaya sind Glanzlichter im Satzgefüge, sie haben mehr Klang
als Gebrauchswert. Das Wichtigste an einem Dokument,· das wirklichste, was 
es gibt, ist ein Datum. Und so heißt es ja auch "am dritten Reisetag, dem 
14. September, gegen 11 Uhi". Das klingt sehr überzeugend, nur beruht das 
Datum auf freier Erfindung. In Wirklichkeit sind Mozarts erst Anfang Ok
tober nach Prag gefahren;· doch ist das unwichtig. Mörike wollte den Zauber 
eines sonnigen Septembertages für die Reise, und der 14. September ist dafür 
ein ·angemessener Zeitpunkt. 

Anders ist es mit den Stunden an diesem Tag. Nachrechnen darf man sie 
nicht. Aber das sanfte, unaufhaltsame Vorwärtsdrängen, das im Ablauf von 
Sekunden, Minuten, Stunden sich offenbart, ist keine Frage der konkreten 
Wirldichkeitsabbildung, es ist ein t]rprinzip. des Epischen überhaupt. Die 
epische Grundaufgabe, einen Ablauf, ein Weiterschreiten wiederzugeben, ver
bindet sich mit dem Reisemotiv, Denn so wie die Zeit den MensChen unauf,
hörlich weiterträgt, so auch das Gefährt, mit dem eine Reise unternommen 
wird, sei es ein Schiff oder ein Pferdewagen, ein Auto oder die Eisenbahn. 
Darum ist das Urepos, in dem alle epischen Möglichkeiten durchexerziert 
werden, die Odyssee, ein Reiseroman. Erst unsere Zeit zerstört durch die un
erhörte Schnelligkeit der räumlichen ·Veränderungsmöglichkeiten die Rela.: 
tion zwischen Zeit und Raum, und so hat die moderne Epik, Joyce's Ulysses 
zeigt es, gelegentlich nur noch die Zeit als Strukturelement; Mörike hatte 
beides noch sicher. 

Der Gegensatz zum Ablaufen der Stunden ist Stillstand; der Gegensatz 
zur Zeit ist Ewigkeit; der Gegensatz zum Leben ist Tod. In Mozarts Don 
Juan ist die Antithese zwischen lebendiger Bewegung und ernster Statik, 
zwischen der italienischen opera buffa und der opera seria Glucks nicht im 
Text, aber in der Musik zur Synthese gebracht. Bei Mörike durchzieht eine 
gegenläufig geführte Melodie die ganze Geschichte eines Reisetags und klingt 
abschiednehmend und unüberhörbar auch in dem "böhmischen Volkslied
ehen" auf, dessen Text durch den "natürlichsten Zufall" aus einem alten Lie
derbuch herausfällt: 

Zwei schwarze Rößlein weiden 
Auf der Wiese, 
Sie kehren heim zur Stadt 
In muntern.Sprüngen. 
Sie werden schrittweis gehn 
Mit deiner Leiche, 
Vielleicht, vielleic.i.t noch eh' 
An ihren Hufen 
Das Eisen los wird, 
Das ich blitzen sehe! 

Elisabeth Weißert 
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ERNST UEHLI UND DIE ENTSTEHUNG 
DES KUNSTUNTERRICHTS IN DER WALDORFSCHULE 

Zum 100. Geburtstag eines verdienten Lehrers* 

Rudolf Steiner sagte ein,mal, der Lehrer wirke mehr in der Erziehung 
durch das, was er sei, als durch das, was er äußerlich-fachlich biete. Dieser 
Ausspruch gilt im höchsten Maß für die weit ausstrahlende Persönlichkeit 
Ernst Uehlis. Unvergeßlich bleibt das Erlebnis, wie er das Klassenzimmer 
betrat. Mit seiner hohen nordischen Gestalt trat eine ganze Welt in den 
Raum, die ihre ordnenden Kräfte ausstrahlte. Es war um ihn eine meditative 
Stimmung, die uns Schüler unmittelbar ergriff, wenn sein Blick über die 
Klasse schweifte, und die von einer Geistesweite erfaßt schien, die etwas von 
ferner Vergangenheit und weiten Zukunftsräumen ahnen ließ. Tiefste Ruhe 
verbreitete sich, und aus dieser Ruhe heraus keimten die Motive künstle
rischer und kultureller Menschheits"erreichnisse": Ägyptens, Griechenlands, 
der frühchristlichen Kunst, der Renaissance und der Kunst des Nordens -
in einem nachvollzogenen Wachstumsprozeß, in den sich die Seele des Ju
gendlichen selber einbezogen fühlte, erweitert, vertieft und im Erleben sich 
kraftvoll inkarnierend. 

In seinen Schilderungen der nordisch-atlantischen Menschheit wurde 
Uehli unvermerkt selber zur mythischen Gestalt - zum Barden Fimbul 
Thulir- die Enge der Alltagsgegenwart war vergessen, Zeit und Raum lagen 
hinter uns. So war es auch bei den Bildbetrachtungen der Kunstgeschichte. 
Die hochwüchsige Gestalt stand lange schweigend neben dem Bildschirm, in 
das Bild hineinsinnend und noch immer schweigend mit dem Stab bedeut
sam die Blicke lenkend. Welch eine Schulung des Sehens, des vertiefenden 
Erlebens, vor allem aber des Verehrens und Staunens! Darin war er uns 
der vorauswandernde Hirte. Die Seelenvertiefung, dieses geistig vorbildliche 
Voranschreiten, gipfelte in der Religionsstunde und in der Sonntagshand
lung des freien Religionsunterrichtes. Das große Ziel, das jedem Waldorf
lehrer vor der Seele steht - jeder Unterricht soll wissenschaftlicher Unter
richt sein, jeder Unterricht soll künstlerischer Unterricht sein, jeder Unter
richt soll Religionsunterricht sein -, war von Ernst Uehli lebendig vor
gelebt. 

Sein Unterricht entfaltete sich aus der tiefsten Stille geistiger Wirklichkeit 
und konkretisierte sich zu übendem Lernen. Im Begreifbaren und Gegen
ständlichen erweiterte sich dann immer wieder die Betrachtung zur Stille, zu 
jener geistigen Weite, in der alles Aufgenommene Samen für die Zukunft wird. 

• Dieser Aufsatz ist die Einleitung zu einer der Persönlichkeit Ernst Uehlis anläßlitb seines 100. Ge
burtstages gewidmeten Sthrift. Wir bringen dieses Vorwort als Vorabdruck aus dem Butb, das im 
Herbst 1975 im Verlag Freies Geistesleben erstheint. Die Red. 
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Mari kann angesi~ts eines solchen Lehrers die Frage stellen, welche Schick
salskräfte hier wirksam hinter der gegenwärtigen Erscheinung standen. 
Vieles wird unfaßbar bleiben. Dennoch deuten charakteristische Schicksals
züge Wesentliches an: · 

Die schweizerische Heimat, das noch Nährende und Tragende des Volks
tums, eine unendliche Mutterliebe, die seine Kindheitstage umgab, dann aber 
frühe schmerzhafte Loslösungen, Schicksalsübungen zur Freiheit (Auswande
rung des Vaters und Bruders nach Amerika) und die Suche nach der eigenen 
Berufung. "Der Daseinsschmerz wurde mir seit frühester Jugend zum inner
sten, aber verschwiegenen Erlebnis ... aber der Schmerz arbeitete an meiner 
jugendlichen Seele, und ihm verdanke ich es, daß er mir im Laufe der Zeit 
zu einer Erkenntnis verhalf, die Licht über Licht auf meinen Lebensweg 
warf. "1 Sein Abschied von der Heimat, die Mühen der Berufsfindung (kauf
männische Lehre und Gehilfenzeit) und eine langjährige Fron im Zolldienst 
stauten die strebenden Kräfte immer wieder zurück. Größte Widerstände 
mußten überwunden werden. Aber immer wieder gelang der geistige Durch
bruch zu den reinsten Bildungsquellen. Homer, Shakespeare, Schiller und die 
Faustdichtung bildeten die Nahrung seiner Entwicklungsjahre, welche Ernst 
Uehli deutlich unter einer geistigen Führung stehend schilderte. 

Eine ganze Reihe von biographischen Motiven müßten in einer Zusam
menschau zur Darstellung gelangen. Pflichterfüllung und Oberwindungskraft 
und immer wieder die Hinwendung zu den Lebensquellen zeichnen die 
Lehr- und Wanderjahre aus. Praktische wirtschaftskundliehe Erfahrungen, 
die am eigenen Schicksal erprobten sozialen Erlebnisse, die frühe Begegnung 
mit den Lehren von Marx und Engels gaben ihm gerade für seine späteren 
pädagogischen und kulturwissenschaftlichen Aufgaben wichtige Grund
lagen. 

In St. Gallen begegnete er im Jahre 1905 zum erstenmal Rudolf Steiner. 
Dies war eine Begegnung, die zum Beginn einer Epoche geistiger Selbst
findung und Selbstbestimmung wurde. Es folgte das Studium von Steiners 
"Philosophie der Freiheit" und die erste ihn innerlich ergreifende Begegnung 
mit dem Atlantis-Problem (bei Scott-Elliot). 

Der Obergang über die Lebensschwelle des 35. Lebensjahres 1910 wird zur 
Schicksalswende. Freie geistige Initiative kündigt sich an, welcher unmittel
bar der Schritt zu freier Berufstätigkeit folgte- und in vollkommener Schick
salskonsequenz an dieser Lebensschwelle die Begegnung mit der Kunst-Kul
tur der Renaissance Italiens in Florenz und Ravenna. Daran schließt sich 
dann Zug um Zug wie ein Aufbrechen bisher unsichtbarer Knospen die Ent
faltung eines ganz individuellen Geisteslebens in den Münchner Jahren an,. 

1 Aus Ernst Uebli: .Leben und Gestaltung•, Neuers<heinung Herbst 1975. 
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gipfelnd in der Arbeit an der sozialen Dreigliederung, Seite an Seite mit 
Rudolf Steiner, unmittelbar nach dem 1. Weltkrieg. 

"Zu den erhebendsten, den glücklichsten Stunden meines Erkenntnis
strebens in dieser Hinsicht zähle ich jene, als Rudolf Steiner die Geist
erkenntnis hineintrug in die Gestaltung und Gesetze des sozialen Lebens, 
in Produktion und Konsumtion, in Kapital und Rente~ und als er durch 
eine übermenschliche Arbeitsleistung den Versuch machte, durch die Drei
gliederung· des sozialen Organismus eine neue soziale Praxis zu begründen 
und Europa vor weiterem Unheil zu bewahren."1 Diese erste selbstschöpfe
rische Lebensperiode war von einer Reihe von Arbeitsfrüchten gekrönt, in 
denen die Frühlingsstimmung einer neu' entstehenden Menschheitskultur in 
der grandiosen Antizipation einer der Zeit weit vorauseilenden Zukunfts
thematik anklang: 

"Die Geburt der Individualität aus dem Mythos" 1916/17; 1921; 1937. 

"Ein Sohn des Schicksals" 1918 
,;Eine neue Gralssuche" 1921 
"Rudolf Steiner als Künstler" 1921 
"Zwischen Sphinx und Gral" 1922 
"Nordisch-germanische Mythologie als Mysteriengeschichte" 1923. 

Alles dies stand geistig fühlbar undwirkend hinter der Persönlichkeit Ernst 
Uehlis, der seit 1920 als Lehrer für den freien Religionsunterricht in Unter
und Oberklassen und seit 1923 für den Kunstunterricht durch Rudolf Steiner 
an die Freie Waldorfschule in Stuttgart berufen war. Unvergeßlich blieb für 
seine Schüler sein schon fast zu kanonischer Gestaltung geformter Kunst
geschichtsunterricht der neunten Klasse. Dies wurde allgemein so empfunden: 
"Diese Stunden gehörten zum besten Erinnerungsgut, das wir unseren 
Schülern ins Leben mitgeben konnten", schrieb Fritz Graf Bothmer in einem 
Rückblick über Ernst Uehlis Kunstunterricht. Und wirklich erfüllte er, 
was Rudolf Steiner für die Erziehung aus der Menschenkunde heraus für 
dieses Lebensalter als notwendig dargestellt hat, - die Beseelung und geistige 
Verlebendigung der Leiblichkeit in dem krisenhaften Entwicklungsschub der 
Pubertät, wo sich die menschliche Natur so leicht der mechanisch-technischen 
Welt unterwirft und ihren seelisch-geistigen Anteil der emotionalen Verdun
kelung preisgibt. 

Eine Oberwindung dieser Gefahr wird vermittelt durch das Erlebnis der 
Menschheitsinkarnation in der Verwirklichung der höheren "Leiblichkeit in 
Plastik, Malerei und Architektur von Agypten her bis zum Beginn der .Neu
zeit - vom Einzug der Gestaltkräfte aus dem Kosmos (Pyramide, Wür
felhocker, Pharaonenstatue) - die Vollendung der ätherischen Leibesplastik 
(Apoll, Diskuswerfer, Dionysos) - das Bild des kosmischen und irdischen 
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Christus (Mosaiken von Ravenna) -bis zur Geburt der Individualität in der 
Renaissance in ihrer südlichen und nordischen Ausprägung. 

Franziskus von Assisi, Dante und Giotto eröffneten den Entwicklungs
prozeß zum neuen Menschentum. In der Hochrenaissance gelangte dieser im 
Sinne einer Seelenkultur zur Vollendung. Er erfüllte sich im Erleben der 
Werke von Leonardo, Raffael und Michelangelo und in der Biographie die
ser Meister. Im Anschauen dieses Entwicklungsprozesses enthüllte sich, was 
der junge MensCh um das 15. Lebensjahr vom Menschsein, von der Mensch
heit im Menschen als ein höchstes Ziel-Bild, als ,.Idee" überhaupt erwarten 
kalm. 

,.Leonardo schuf aus seinem universellen künstlerischen Denken, Michel
angelo aus leidüberwirkendem Willen, Raffael aus einem Licht-durchstrahl
ten Fühlen. Ein All-Denkender und daher ein Fremdling war Leonardo. Ein 
All-Wollender und daher ein Leidender war Michelangelo. Ein All-Fühlen
der und daher ein Verklärender war Raffael." 

Auch Dürer, Grünewald und Holbein schaffen in einer höheren Gemein
samkeit den künstlerischen Ausdruck des ganzen Menschen innerhalb der 
nordisch-deutschen Kunst. Willensgeistigkeit bei Grünewald, Fühlensgeistig
keit bei Dürer, Bewußtseinsseelenkunst bei Holbein. 

In solcher Darstellungsweise wirkten die Unterrichtsimpulse Ernst Uehlis
heilend und befreiend. 

Der Lehrplan für den Kunstunterricht wurde 1923 durch Rudolf Steiner 
inauguriert. Es war vor allein Erich Schwebsch, der diesen Lehrplan für die 
yier obersten Klassen ausarbeitete. In Erich SchwebsCh wifkte vor allem aie 
heute so notwendige Vereinigung von Kunst und wissenschaftlicher Erkennt
nis. In Ernst U ehli dagegen die Vereinigung des religiös-sozialen Seinserleb
nisses mit der ;Kunst. So konnte durch die Schicksalspolarität im. gemeinsamen 
und gleichzeitigen Wirken dieser beiden Persönlichkeiten der Kunstunter
richt als Grundelement der Pädagogik der Reifezeit in der Vorbereitung der 
Ichgeburt für die Ausgestaltung der Waldorfpädagogik entwickelt werden. 

Die pädagogische Wirkensperiode Ernst t.Tehlis von Januar 1921 bis zum 
Herbst 1937 darf vielleicht als die biographische Hochperiode seines so weit 
ausstrahlenden sozialen und kulturellen Wirkens betrachtet werden. Der 
Versuch dieser Lebenscharakteristik wäre aber unvollständig ohne den Hin-

' weis auf die weiteren Arbeiten, in denen Ernst Uehli die Früchte seiner kul-
turpädagogischen Arbeit, die seine letzte Lebensperiode ausfüllte, zusam
menfaßte: 

"Kultur und Kunst Kgyptens. Ein Isisgeheinmis." 
"Mythos und Kunst der Griechen im Geiste ihrer Mysterien." 
"Leonardo, Michelangelo, Raffael und die geistig-kulturellen 
Grundlagen der italienischen Renaissance." 
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Diese Werke sind die Früchte der lebensvollen Praxis des Kunstunterrichtes, 
zugleich aber Fundamente für künftige menschenkundlieh gestaltete Kunst
erkenntnisse. 

Die folgenden Vorträge und Aufsätze Ernst Uehlis sind unmittelbare 
Erträgnisse seiner Tätigkeit als Lehrer für Kunstgeschichte, Deutsch und Li
teratur. ·Sie wurden aus seinem umfangreichen Nachlaß ausgewählt, weil 
gerade die Darstellungen aus Uehlis zentralem· Wirkensgebiet der Kunstge
schichte in ihrer Unmittelbarkeit und Frische geeignet sind, einen lebendigen 
Eindruck von den Ursprungsimpulsen des von Rudolf Steiner anfangs der 
zwanziger Jahre eingerichteten wesenhaft neuen Unterrichtsgebietes, des 
"Kunstunterrichtes", zu vermitteln. 

Der Aufsatz "Aus meinem Unterricht an den Oberklassen der Freien Wal
dorfschule in Stuttgart" gibt einen autobiographischen überblick über Uehlis 
gesamte Lehrtätigkeit. Er ist der Festschrift "Leben und Gestaltung" zu 
Ernst Uehlis 70. Geburtstag am 4. Mai 1945 entnommen. 

"Das Aufwachen der Jugend zur Reifezeit als pädagogisches Problem" 
zeigt, wie durch das Kunsterleben eine Pädagogik entwickelt werden kann, 
die sich gänzlich über das nur Gattungsmäßig-Psychologische zu einer rein 
menschlichen Erziehungskunst erhebt. 

Unmittelbar in die Lehrplangestaltung führen die Aufsätze "Pädagogische 
Gestaltung des Kunstunterrichts" und "Aus dem Kunstunterricht der 9. 
Klasse." 

Im Mittelpunkt steht der Aufsatz "Bildgestaltung und Gestaltensbilder", 
dessen Titel wir über alle Aufsätze gestellt haben. ' 

Lebensdaten von Ernst Uehli 

Geboren 4. Mai 1875 in Andelfingen, Kt.Zürich. Erste Kinderjahre in Andelfingen 
und Bern. · 

1882-1891 Schulzeit in Hallau. 
1891-1894 Kaufmännische Lehrzeit in Bern. 
1894-1896 La Chaux-de-Fonds im kaufmännischen Beruf; 
1896-1910 Im Dienst der eidgenössischen Zollverwaltung, St. Gallen, Romanshorn, 

Zürich. 
1905 Erste Begegnung mit Rudolf Steiner. 
1907 Schüler von Rudolf Steiner. 
1908 Eintritt in die Theosophische Gesellschaft (ab 1912 Anthroposophisdte 

Gesellschaft). 
1910 Erste anthroposophische Vortragstätigkeit in Zürich, kurze Zeit Leiter 

des Zschokke-Zweiges Zürich. 
1911 Übersiedlung nach München durch Vermittlung von Rudolf Steiner. 
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Während des Münchner Aufenthaltes freies Studium durch private Stif
tung deutscherseits, Vortragstätigkeit, Beginn der schriftstellerischen 
Arbeit. 



1919 Berufung durdJ Rudolf Steiner nadJ Stuttgart als Sdtriftleiter der 
WadJenschrift "Dreigliederung des sozialen Organismus", ab 1921 der 
MonatssdJrift "Die Drei". 

1920 Berufung durdJ Rudolf Steiner an die WaldorfsdJule Stuttgart für die 
FädJer: 
Freier Religionsunterricht für alle Altersstufen, Kunsrunterricht in den 
Oberklassen, später GesdJichte und Literatur in den Oberklassen. 

1937 Rückkehr in die SdJweiz aufgrund der politischen Verhältnisse in 
Deutsd:!land. Tätigkeit als freier Schriftsteller und Vortragender, wohn
haft in ZüridJ, ab 1950 in Küsnad:!t bei ZüridJ. 

Gestorben 16. November 1959 in Küsnad:!t. 
Lotbar Vogel 

WALDORFSCHULBAUTEN - KULTURBAUTEN UNSERES 
JAHRHUNDERTS 

Das 25-Jahr-Fest der Freien Waldorfschule Rendsburg brachte eine er
wünschte Wiederbegegnung mit den Baulichkeiten dort: mit dem Klassen
trakt von 1949/50 für die unteren Jahrgänge an der Nobiskriiger Allee ,ent
lang, mit dem zweiten großen Bauabschnitt der folgenden Fünfziger Jahre, 
der als zweibündige Anlage im rechten Winkel errichtet ist und die Mittel
und Oberklassen umschließt. Die Feier spielte sich oben in der großen Aula 
(früher auch Turnhalle) ab - dieser Saal ist eine glückliche Notlösung, die 
von späteren Waldorfbauten nachgeahmt wurde. 

Es war eine Freude, vor dem schönen Backsteinbau im nordischen Klinker 
zu stehen; gerne erinnerten wir uns daran, wie der Baumeister, Dipl.-Ing. 
Felix Kayser, die Sorgfalt und die handwerkliche Kunst der einheimischen 
Bauleute immer wieder gerühmt hat. Wir ließen wieder das Treppenhaus auf 
uns wirken: nach oben zur Aula, nach unten zu den Handwerksräumen zu, 
wir schauten uns mehrere der wohlproportionierten plastisch gestalteten 
Klassenräume an. Der Rendsburger Bau hat für uns eine symbolische Bedeu
tung, auf die wir im Zugehen auf das Jahr 1975 wiederholt aufmerksam 
gemacht haben: er hat die neue, große Bautätigkeit der Waldorfschulen vor 
25 Jahren eröffnet; sie ist seither nicht unterbrochen worden .und verspricht 
noch weitere wichtige Ausgestaltung. (Im Augenblick sind 7 Schulen im Bau 
oder schon vor der Vollendung, bei anderen steht der Baubeginn bevor.) 
Seit 25 Jahren nun ist die Waldorfbewegung nicht nur eine Bewegung der 
pädagogischen Erneuerung, sie gibt auch durch ihren Baustil, der von den 
Goetheanumbauten in Dornach beeinflußt ist, einen wesentlichen Kultur
impuls in das öffentliche Leben der Gegenwart. Dieser wird von den besten 
Bausachverständigen immer mehr anerkannt. 

In der "alten" Schulbewegung (von der Gründung 1919 bis zur Verbots
zeit 19-38) konnte nur wenig gebaut werden, wir erinnern uns nur an den 
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Bau des Hauptgebäudes Stuti:gart·1920/21, dann ·an den Wandsbeker Bau 
·,Ende der zwanziger Jahre: und an den schönen, heute noch ansprechenden 
Bau der Vrije School im Haag von Wegerif und Gerritsen· 1929. Für den 
Stuttgarter B~u hatte :Ercil Maltden Baumeister Weipert beauftragt, dieser 
benutzte für den heute noch erhaltenen Sockel plastische ·Betönformen, die 
. dem Goetheanum entlehnt sind .. Immer. wieder berührt uns ein überliefertes 
_Wort Rudolf Steinersvon damals- er soll.~hne Kritik, aber mit starker 
. Verwunderung gesagt haben: "Warum hat man mich eigentlich nicht um Rat 
gefragt; ich hätte doch gern meinen Beitrag gegeben.'' Seit _1950 nun sind 
alle entstandenen Waldorfbauten indem neuen, dem Goetheanum verpflich

·teten plastisch-dynamischen Baustil errichtet; es sind jetzt, wenn wir auch 
kleinere Bauten mitzählen, über 30 Schulhäuser. Der Kreis der für die Wal
dorfschulen bauenden Freunde umfaßt bald zwanzig Architekten. (Wir hof
fen, diese Baukünstler und ihre Gestaltungen in den nächsten Jahren in 
einet Publikation vorstellen zu können;) Felix Kayser wird immer im Be
wußtsein stehen als der Beginner eine:r stolzen Reihe vor 25 Jahren. 

Rudolf Steiner hat vom Schulbau, wir haben das Wort öfters zitiert, als 
einem ästhetischen Utilitätsbau gesprochen; man kann ihn nicht mit Sakral

·bauten vergleichen. Und doch wird hier dem zwanzigsten Jahrhundert etwas 
wesenhaft Lebendiges eingegliedert, wie uns scheint ein entscheidender Ein
schlag in unser Kulturleben. Diese Bauten entstehen als Gemei~schaftsbau
ten, von der Liebe aller Beteiligten während der Bauzeit getragen, später 
dann erfüllt von dem heranwachsenden Leben der Kinder und Jugendlichen, 
von dem dankbaren Interesse d~r Lehrer, Eltern und Freunde. Sie sollen 
·durch ih~e Baufor~e·n wirk~n a~f die Kleinen in den Kindergärten, auf die 
Kinder in den verschiedenen Formen der ansteigenden Klassen, durch die 
Gestaltung ihrer Gä~ge, ihrer Freiräume, ihrer Turnhallen und Aulen. So 
dü~fen wir doch an die gemeinschll,.ft~bildenden, Leib und Seele gestaltenden 
Fa"r~en f~llherer Kulturba~ten denken. Und wenn sich heute über Deutsch
land ein Netz von Waldorfarchitektur spannt, denken wir mit Dankbarkeit 
und StolZ, ohne Unvergleichbares vergleichen zu wollen, a~ frühere Kultur
bauten. Hie~ sind Bauten, die das Menschliche stärken; so sind diese "Nütz
lichkeitsbaui:e~" echte Kulturbauten des 20. Jahrhunderts. E.W. 

DER BAU DER FREIEN WALDORFSCHULE IN RENDSBURG 

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges begannen sich- wie Keime eines 
neuen Lebenswillens -:- Initia.tiven aller Art zu regen. So auch im Norden un
seres Landes. In Schleswig-Holstein war in Rencisburg in der Stille eine 
.Waldorfschule· entstanden; gehegt und gepflegt von Harts Georg Schweppen
häus.er, dem damaligen Direktor der Schleswig~Holsteinischen Stromversor-

212 



Bau des Hauptgebäudes Stuttgart 1920/21, dann an den Wandsbeker Bau 
Ende der zwanziger Jahre und an den schönen, heute nod::t ansprechenden 
Bau der Vrije School im Haag von Wegerif und Gerritsen 1929. Für den 
Stuttgarter Bau hatte Emil Molt den Baumeister Weipert beauftragt, dieser 
benutzte für den heute noch erhaltenen Sockel plastische Betonformen, die 
dem Goetheanum entlehnt sind. Immer wieder berührt uns ein überliefertes 
Wort Rudolf Steiners von damals - er soll ohne Kritik, aber mit starker 
Verwunderung gesagt haben: "Warum hat man mich eigentlich nicht um Ratt 
gefragt; ich hätte doch gern meinen Beitrag gegeben." Seit 1950 nun sind 
alle entstandenen Waldorfbauten in dem neuen, dem Goetheanum verpflich
teten plastisch-dynamischen Baustil errichtet; es sind jetzt, wenn wir auch 
kleinere Bauten mitzählen, über 30 Schulhäuser. Der Kreis der für die Wal
dorfschulen bauenden Freunde umfaßt bald zwanzig Architekten. (Wir hof
fen, diese Baukünstler und ihre Gestaltungen in den nächsten Jahren in 
einer Publikation vorstellen zu können.) Felix Kayser wird immer im Be
wußtsein stehen als der Beginner einer stolzen Reihe vor 25 Jahren. 

Rudolf Steiner hat vom Schulbau, wir haben das Wort öfters zitiert, als 
einem ästhetischen Utilitätsbau gesprochen; man kann ihn nicht mit Sakral
bauten vergleichen. Und doch wird hier dem zwanzigsten Jahrhundert etwas 
wesenhaft Lebendiges eingegliedert, wie uns scheint ein entscheidender Ein
schlag in unser Kulturleben. Diese Bauten entstehen als Gemeinschaftsbau
ten, von der Liebe aller Beteiligten während der Bauzeit getragen, später 
dann erfüllt von dem heranwachsenden Leben der Kinder und Jugendlichen, 
von dem dankbaren Interesse der Lehrer, Eltern und Freunde. Sie sollen 
durch ihre Bauformen wirken auf die Kleinen in den Kindergärten, auf die 
Kinder in den verschiedenen Formen der ansteigenden Klassen, durch die 
Gestaltung ihrer Gänge, ihrer Freiräume, ihrer Turnhallen und Aulen. So 
dürfen wir doch an die gemeinschaftsbildenden, Leib und Seele gestaltenden 
Formen früherer Kulturbauten denken. Und wenn sich heute über Deutsch
land ein Netz von Waldorfarchitektur spannt, denken wir mit Dankbarkeit 
und Stolz, ohne Unvergleichbares vergleichen zu wollen, an frühere Kultur
bauten. Hier sind Bauten, die das Menschliche stärken; so sind diese "Nütz
lichkeitsbauten" echte Kulturbauten des 20. Jahrhunderts. E.W. 

DER BAU DER FREIEN WALDORFSCHULE IN RENDSBURG 

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges begannen sid1- wie Keime eines 
neuen Lebenswillens- Initiativen aller Art zu regen. So auch im Norden un
seres Landes. In Schleswig-Holstein war in Rendsburg in der Stille eine 
Waldorfschule entstanden, gehegt und gepflegt von Hans Georg Schweppen
häuser, dem damaligen Direktor der Schleswig-Holsteinischen Stromversor-
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gung, und dem noch kleinen Lehrerkollegium. (Einige Lehrer waren 1949 
aus Dresden gekommen; die im Herbst 1945 neu eröffnete Dresdener Wal
dorfschule war bald wieder von 1000 Schülern besucht - und nach 4 Jah
ren glücklichen Wirkens abermals aus politischen Gründen verboten worden.) 

Man war sich der ernsten Verpflichtung bewußt, den pädagogischen Im
puls Rudolf Steincrs auch im Norden Deutschlands geltend zu machen. So 
kam es 1948 zu jenem- nicht nur für mich- denkwiirdigen Telefongespräch 
zwischen H. G. Sd1weppenhäuser und mir: "Herr Kayser, wir wollen eine 
Schule bauen - und es muß rasc.l,. vorangehen." 

Bei dem Tempo und den ausgezeichneten Beziehungen des Herrn Schwep
penhäuser zu den verschiedenen Firmen und - nicht zu vergessen - zu 
einer Reihe tüchtiger Handwerker kam es - trotz äußerer Schwierigkeiten -
tatsächlid1 dazu, daß der erste Bauabschnitt der Schule in verhältnismäßig 
kurzer Zeit fertiggestellt werden konnte, und zwar auf einem gut geeigneten 
Baugelände, das die Stadt großzügigerweise zur Verfügung gestellt hatte. 
Der erste Bauabschnitt (parallel zur Nobiskrüger Allee) umfaßte zunächst 
nur die Unterstufe. Er hat seinen eigenen Eingang, jeder Klassenraum 
gibt sich nach außen hin durch die Form seiner dreiteiligen Fenstergruppe 
deutlich zu erkennen (siehe Abb. auf S. 213). Der ortsüblichen Bauweise 
entsprechend, wurde das Äußere des Baues nicht verputzt, sondern in Back
stein-Bauweise in echtem Klinker-Material errichtet. Diese Bauweise, die von 
den einheimischen Arbeitskräften meisterhaft beherrscht wird, gibt der 
äußeren Erscheinung einen kraftvoll-soliden Charakter. 

Der bald darauf durchgeführte zweite Bauabschnitt konnte sich zwanglos 
an den ersten anschließen, ohne daß man das Gefühl eines "Anbaues" zu 
haben brauchte. Vielmehr sollte jeder Bauteil zu einer Gesamterscheinung 
der Schulanlage hinführen, an der die drei Bau-Etappen leicht abzulesen 
sind. Dazu kam im Gesamtprojekt (das leider nicht verwirklicht worden ist) 
die gesondert stehende Turn- und Festhalle, die sich mit ihrer Front der 
Straße zuwendet. Zwischen ersten und zweiten Bauabschnitt schiebt sich das 
Haupttreppenhaus, zwischen zweiten und dritten Bauabschnitt ein weiteres 
Treppenhaus (siehe Abb. auf S. 216). Da die Turn- und Festhalle -
nach Gesamtplan - zunächst nicht gebaut werden konnte, war man auf ein 
Provisorium angewiesen: Es ergab sid1 die schöne Möglichkeit, im Dachraum 
einen Festsaal einzuplanen (siehe Abb. auf S. 214). 

Es war der erste Waldorfschulbau nach dem Kriege, für mich - auch als 
Vater von Waldorfkindern - eine beglückende Aufgabe! 25 Jahre hat der 
Bau nun "gedient", - möge ihm beschieden sein, weiter eine schützende 
Hülle zu bilden für die vielen Kinder, die darin ein- und ausgehen, für 
das lebendige Lernen und Lehren, das sich in seinen Mauern zwischen 
Schülern und Lehrern abspielt! Felix Kayser 

Bildnachweis: 9 Abb. Foto Wagner, Rendsburg; 1 Abb. (5. 215 oben rechts) Foto Rheinländer, 
Hamburg. 

217 



gung, und dem noch kleinen ·Lehrerkollegium. (Einige Lehrer waren 1949 
aus Dresden gekommen; die im Herbst 1945 neu eröffnete Dresdener Wal
dorfschule war bald wieder von 1000 Schülern besucht - und nach 4 Jah
ren glücklichen Wirkens abermals aus polit.ischen Gründen verboren worden.) 

Man war sich der ernsten Ve~p'fl.ichtung·:bewußt, 'deri p:idagogischen Im
puls Rudolf Steiners auch .iiJ:l Norden Deutschlands geltend zu machen. So 
kam es 1948 zu jenem - nicht nur für mich- denkwürdigen Telefongespräch 
zwischen H. G. Schweppenhäuser und mir: "Herr Kayser, wir wollen eine 
Schule bauen - und es muß rasch vorangehen." 

Bei dem Tempo und den ausgezeichneten Beziehungen des Herrn Schwep
penhäuser zu den verschiedenen Firmen und - nicht zu vergessen - zu 

l . . . . ,. - . . 1 

einer Reihe tüchtiger Handwerker kam es -· trotz äußerer Schwierigkeiten -
.tatsächlich dazu, daß der erste Bauabschnitt der Schule in verhältnismäßig 
kurzer Zeit fertiggestellt werden konnte, und zwar auf einem gut geeigneten 
Baugelände, das die Stadt großzügigerweise zur Verfügung gestellt hatte. 
Der erste B11uabschnitt (parallel zur Nobiskrüger Allee) umfaßte zunä(;hst 
nur die Unterstufe.· Er hat seinen eigenen Eingang, jeder Klasserinium 
gibt sich nach auß.en. hin durch die Form seiner dreiteiligen Fenstergruppe 
deutlich zu erkennen (siehe Abb. auf S. 213). Der ortsUbliehen Bauweise 
entspred1end, wurde das Äußere des Baues nicht verputzt, sondern in· Back
stein-Bauweise in echtem Klinker~Material errichtet. Diese Bauweise, die von 

. den einheimischen Arbeitskräften meisterhaft beherrscht wird, gibt der 
äußeren Erscheinung einen kraftvoll-soliden Charakter. 

Der bald darauf durchgeführte zweite Bauabschnitt konnte sich zwanglos 
an deri ersten anschließen, ohne daß man das Gefühl eines "Anbaues" ZU 
haben brauchte. Viel~ehr sollte jeder Bauteil ZU . einer Gesamterscheinun'g 
der· Schulanlage hinführen, an der die drei Bau-Etappen leicht ab.zuleseP. 
sind. Dazu kam im, Gesamtprojekt (das leider nid1t verwirklicht worden ist) 

'die gesondert stehende Turn- und Festhalle, die sim mit ihrer Fr~rit der 
Straße zuwendet. Zwismen ersten und zweiten Bauabschnitt sdllebt sich da~ 
Haupttreppenhaus, zwismen zweiten und dritten Bauabschnitt ein weiteres 
Treppenhaus (siehe Abb. auf S. 216). Da die Turn- und Festhalle -
nach Gesamtplan -. z1:1nächst nicht gebaut werden konnte, war man auf ein 
Provisorium angewiesen: Es ergab sich die smöne Mögücllkeit, im DaChraum 
einen Festsaal einzuplanen (siehe Abb. auf S. 214). 

Es war der erste Waldorfsmulbau nach dem Kriege, für mich - auch als 
Väter von Waldorfkindern - eine beglückende Aufgabe! 25 Jahre hat der 
Bau nun .,,gedient", - möge ihm besdlleden sein, weiter eine' smützende 
Hülle zu bilden· für die vielen Kinder, die darin ein- und ausgehen; für 
das lebendige Lernen und Lehren, das sich in seinen Mauern zwischen 
Schülern und Lehrern abspielt! Felix Kayser 

. : 

· Bildnach weis: 9 · Abb. Foto Wogncr, Rcndsburg; 1 Abb. (S. 215 oben rcdm) Foto Rheinländer, 
Hamburg. 
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ZEICHEN DER ZEIT 

BILDUNG OHNE LEISTUNG UND WETTBEWERB? 

Das Bildungswesen wird deformiert 

Nachstehend bringen wir (mit freundlicher Genehmigung der Verlagsleitung der 
in Düsseldorf erscheinenden· ., Wirtschaftswoche"') den wesentlichen Teil eines Auf
satzes von Wolfram 'Engels, Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre in Frankfurt. 
Der Aufsatz ist (in gekürzter Form) zunächst in der ,.Wirtschaftswoche" Nr. 39/1974 
erschienen, anschließend in den "Mitteilungen des Hochschulverbandes"', ]g. 22, 
Heft 6/Dez. 1974; dort werden die Ausführungen von Engels als eine bemerkens
werte Analyse des Bildungswesens bezeichnet. Wir wollen unsere Leser mit diesen 
höchst aktuellen, auch die Waldorfschule berührenden Vberlegungen bekanntmachen. 

Die Waldorfschule ist aus dem Gedanken eines freien Geisteslebens konzipiert. Die 
Freiheit verwirklicht sich innerhalb der jeweiligen Institution im Geistesleben durch 
Selbstverwaltung; das heißt, diejenigen, welche Leistungen erbringen - ob Lehrer 
oder Forscher u. a. -, bestimmen ihre Leistung allein aus ihren Intentionen und 
Fähigkeiten. Das· setzt aber voraus, daß sie sid1 gesellschaftlich dadurch verant
worten, daß sie sich äem Verständnis der "Abnehmer" anvertrareen. Nur so ist ein 
lebendiger Austausch zwischen Schule und Eltern, Hochschule und Studenten usw. 
sachgerecht gewährleistet. Dieses Prinzip des Wettbewerbs und des freien Aus
tausches ist bisher lediglich im Bereich der Wirtschaft teilweise verwirklicht. Von 
daher kommt Engels in einer vornehmlich wirtschaftlichen Analyse zu strukturellen 
Defekten, die gegenwärtig die Organisationsform von Bildungseinrichtungen be
stimmen. Als Lösung schlägt er eben jene Autonomie vor, die als für das Geistes
leben konstitutiv zu gelten hat. Der Ansatz Engels ist aus seinen Erfahrungen 
gewählt und führt zu denselben Folgerungen, die wir für das fruchtbare Wirken 
der Waldorfschule als Voraussetzung betrachten. Wieweit dabei allerdings an eine 
Qualitätskontrolle durch den Staat gedacht wird und nicht an eine solche durch 
die Abnehmer, sei dahingestellt. Die Redaktion 

Mißt man die Bildungsreform am 
Aufwand an Geld, Verwaltungsakten, 
Verordnungen, Gesetzen, an Neubauten 
oder Lehrerzahlen, so waren die An
strengungen gewaltig. Der Ertrag ist 
enttäuschend: Unser Bildungswesen ist 
weniger leistungsfähig als vorher. 

Beweisen läßt sich das kaum. An Hin
weisen fehlt es aber nicht. Die Sach
und Personalkapazitäten der Hochschu
len sind in den letzten Jahren gewaltig 
erweitert worden; die Leistungen haben 
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nicht Schritt gehalten. Im Jahre 1960 be
trug die Ausbildungsleistung noch 2,7 
Absolventen pro Lehrkraft, im Jahre 
1971 nur noch 1,5; inzwischen dürfte die 
Kennzahl auf 1,2 abgesunken sein (vgl. 
Der Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft: Grunddaten, Bonn 1974, 
S. 32 f.). Rechnet man das nichtwissen
schaftliche Personal hinzu, so erhält man 
eine Relation von Absolventen zu Be
diensteten, die selbst von den exklusiv
sten amerikanischen Universitäten nicht 
erreicht wird. 



Teure Studienplätze 

Ein Studienplatz kostete 1971 in den 
USA rund 10 000 D-Mark, in der Bun
desrepublik rund 17 000 D-Mark pro 
Jahr. Das Bild täuscht jedoch: pro Ab
solvent gerechnet liegen die Kosten hier 
dreimal so hoch wie in Amerika; weil 
der deutsche Student viel länger studiert 
und häufiger vorzeitig scheitert. Der 
größere Teil der Hochschulmittel in den 
USA stammt aus privaten Quellen. Der 
einzelne Absolvent belastet den Staats
haushalt nur mit einem Sechs.tel des 
deutschen Betrages. Dabei erhalten in 
den USA mehr als 40 Prozent der Be
völkerung - das sind dreimal soviel wie 
bei uns - ei.rie höhere Ausbildung. Der 
deutsche Arzt, Jurist oder Volkswirt 
schließt sein Studium zwei Jahre später 
ab als der Amerikaner oder Franzose. 
Die Studienz~iten stiegen in der Be
triebswirtschaftslehre seit 1956 von sie
ben auf zwölf Semester. In anderen Fä
chern ist das ähnlich. 

Der Rückst~nd wird größer 

Trotz aller "Reformen" wird der 
Rückstand hinter dem Weltniveau grö
ßer. Es gibt keine deutsche Universtät, 
die noch internationales Ansehen ge
nießt ... 

Reform - Ursache, nicht Therapie 
von Mißständen 

Die Bildungsökonomie der vergange
nen Jahre beschränkte sich auf die 
Frage, wie rentabel Bildungsinvestitio
nen seien ... Die Frage der Wirtschafts-· 
ordnung im Bildungswesen wurde zu~ 

nächst nicht gestellt. Dabei hat gerade 
dieser Zweig der Okonomie eine große 
Tradition. Der dritte Band von Adam 
Smith' "Wealth of Nations" beschäftigt 
sich überwiegend damit. 

Erst in jüngster Zeit wurde dieses 
Thema wieder von führenden Okono
men aufgegriffen1• Weizsäcker weist in: 

einem sehr bemerkenswerten Aufsatz2 
nach, daß die traditionellen Argumente 
gegen eine marktrationale Organisation 
des Bildungswesens nicht gültig sind. 
Peacoc:k und Culyer zeigen in einer klei
nen Sduift9, daß gerade die bürokrati
schen Strukturen für jene Frustration un
serer Studenten verantwortlich sind, die 
sich dann in Unruhen entlädt. 

"Heilmittel" Zentralisierung? 

Unsere Bildungspolitiker sehen das 
Heil in immer stärkerer Zentralisierung. 
Im Expertenbericht der OECD heißt es 
dazu, in der Bundesrepublik werde vor
nehmlich die Verlagerung von Kompe
tenzen von den Ländern auf den Bund 
diskutiert. Die eigentlich~ Problematik 
dagegen sei die viel zu starke Zentrali
sierung bei den Kultusministern der Län
der. Biedenkopf urteilt aus jahrelanger 
praktischer Erfahrung: "Die Entwick
lung der Schul-, Hochschul- und Wissen
schaftsverwaltungen zeigt, daß die staat
liche Verwaltung unfähig ist, die Auf
gaben wirklich zu lösen, die allein zu 
lösen sie. beansprucht. Der Aufwand an 
Verwaltungsverfahren, Planungen, Ge
setzgebungsaltten und , ihre Änderung, 
Erlassen und Maßnahmen, Koordinatio
nen, Beratungen und Frustrationen, der 
yom deutschen Bildungswesen in den 
vergangenen Jahren im Namen der Re
form gefordert wurde, hat seine Sub-

1 Zum Beispiel Milton Friedman, .• Knpitalismu• 
und Freiheit", S<uttgart 1971, S. 123-144. H~rry 
G. Johnson, • The Economics of Student Pro
test•, New Soc:iety, 7. Nov. 1968. Christi an 
Watrin, .. Die U~iversi.tät als politisdle Anstalt•, 
Ordo· Bd. XXIII, 1972, S. 153-173. Artur Woll, 
.Hochschulausbildung in der Sozialen M~rlttwirt
schaft", in: ,,Soziale Marinwirrschaft im Wan
del', Hrsg.: Egon Tuchfeldt, Freiburg 1973, 
s. IJ9-1~7. 
2 Weizsädter, 0. Chr. von, .Lenkungsprobleme 
der Hochschulpolitik", in: .Grundfragen der 
Infros!rukturpl~nung für wachsende Wimchaf
tc:n•, Schriften des Vereins für Sozialpolitilt, NP, 
Bd. 58, Berlin 1971, S. 535-553. 
3 Peac~ck, A. T., und Culyer, A. J., .Economic 
Aspects of Student Unrest•, The Institute of 
Economic Affairs, Occasional P~per 26, London 
1969. 
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stanz an Reforminitiative weitgehend 
aufgebrauCht ... 

Perversion der Demokratie 

Hier wie in anderen Fällen wird die 
angeblich demokratische Beteiligung aller 
interessierter Gruppen am Entscheidungs· 
prozeß zur Perversion der Demokratie, 
zum wohlkalkulierten System der Ver
antwortungsverweigerung, zu einem 
Kartell der lmmobiliät, das uns jede 
Veränderung dankbar als Zeichen noch 
vorhandener Lebensfähigkeit begrüßen 
läßt- gleichgültig, was die Veränderung 
tatsächlich bedeutet, ob sie der Sache 
dient. und wie. lange es dauert, bis sie 
verschwindet4." 

Die Planwirtschaft zeigt im Bildungs
;esen ähnliche Resultate wie sonst auch: 
Ineffektivität, Reformunfähigkeit bis 
zur Erstarrung, lange Lieferzeiten (nu
merus clausus); Produktion ohne Rück
sicht auf den Bedarf, Bürokratisierung. 
Die Parallele reicht bis in die Kußer-: 
lichkeiten: Langfristige Zentralpläne 
(Bildungsgesamtplan Fünf-Jahres
Plan), Politisierung, Festsetzung von 
Produktionssolls, Reformkommissionen, 
staatliche Zuteilungsapparate. Unsere 
Bildungsreform ist an sich selbst geschei
tert. Staatliche Planung und Zentralisie
rung sind gerade die Erreger der Krank
heit, für deren Therapie sie ausgegeben 
werden. 

· Marktrationalität im Bildungswesen 

Für die Überlegenheit marktrationaler 
Organisationsformen ist die USA nicht 
einmal ein besonders gutes Beispiel. Eine 
Studiengruppe der Weltbank hat jüngst 
Bildungssysteme in Entwicklungsländern 
durchleueinet 6• Es zeigte sich, daß Län
der, deren Bildungswesen starke Markt
eleinente enthält (z. B. Taiwan, Kenia, 
Tansania), höhere Bildungsleistungen 
billiger erbringen. 

Marktrationalität im Bildungswesen 
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braucht nicht zu bedeuten, · daß man 
Universitäten zu Aktiengesellschaften 
umwandelt. Es bedeutet aber, daß Ent
sCheidungen dezentralisiert werden, daß 
die Initiative. von den Ministerien an 
die Basis verlagert wird, ·daß alle Be
teiligten - Lehrer, Eltern, Schüler oder 
Studenten - richtig motiviert werden. 
An die Stelle der bürokratischen Zen
tralverwaltung .träte der Wettbewerb. 
Auch ein rein staatliches Bildungssystem 
kann ein w ettbewerbssystem sein - so 
wie auch der staatliche Bankenapparat 
(besonders die Sparkassen) in ein Wett· 
bewerbssystem eingegliedert sind. 

Anreize zur Sparsamkeit und Leistung 

Heute unterhält der Staat. Bildungs
einrichtungen; er lenkt sie über die Kul
tusministerien und übernimmt alle Ko
sten, unabhängig von der Leistung. In 
einem marktrationalen Bildungssystem 
könnte jedermann Schulen gründen und 
betreiben; staatliche Schulen würden von 
ihren Leitern selbstverantwortlich ge
führt, so wie heute die Sparkassen ge
führt werden. Der Staat hätte die Qua
litätsvoraussetzungen zu prüfen. Die 
staatlichen Mittel würden nach der Aus
bildungsleistung vergeben: Für jeden 
Schüler erhält die Schule einen festen 
Betrag, über den sie nach eigenem Gut
dünken verfügen kann. 

Im Hochschulbereich kann man noch 
einen Schritt weitergehen: Die Hoch
schulen müssen ihre Kosten über .Stu
diengebühren decken (z. B. 5000 DM 
pro ·Semester). Der Student erhält. ein so 
hohes Stipendium, daß er die Studien
gebühren bezahlen kann. Das Stipen
dium sollte er allerdings später (z. B. in 

4 Kurt H. Biedenkopf, .Entwicklung der Ge
sellschaft: Aufgabe des Staates" in: Wirtschafts
tag 71, Protokoll, Bonn 1971, S. 103. 
5 International Bi1nk for Reconstruction and 
Developme.nt, International Developrrient Asso
ciation, "The Economic Effccts of Various Mc
thods of Educnrional Finnnce". Economic Staff 
Werking Paper No. 106; Mni 1971. 



der Form eines Zuschlags zur Einkom
mensteuer) zuriickzahlen. So kämen wir 
zu einem vielgestaltigen Bildungssystem 
mit privaten und öffentlichen Schulen 
und Hochschulen. Für die Bildungsein
richtungen ·ergäben sich starke Anreize 
zu Sparsamkeit und Leistung; Anreize, 
die heute fehlen und durch staatliche 
Kontrolle der Mittelverwertung auch 
nicht ersetzt werden können. Prüfen 
kann man allenfalls die Sparsamkeit, 
nicht aber die Leistung und deshalb auch 
nicht die Effizienz (als Kosten/Nutzen
Verhältnis). 

Bewährung auf dem Markt 

Kindergärten, Schulen oder Hochschu
len wären zum Wettbewerb gezwungen. 
Sie können sieb.. am Bildungsmarkt nur 
halten, wenn sie genügend Studenten 
finden, die solche Universitäten freiwil
lig wählen. Erfolgreiche Bildungseinrich
tungen könnten ihie Lehrer höher be
solden, könnten wachsen. Erfolglose 
müssen sich einschränken. Schulen müs
sen sich am Markt bewähren. 

Eine Bildungsanstalt, die mit dem 
Fortschritt nicht mithalten kann, wird 
ausgeschieden. Dieses System erzeugt 
einen ständigen Zwang zur Reform. Die 
Qualität der Schulen wird durch den 
Wettbewerb besser noch als durch staat
liche Aufsicht gesichert. 

Der Wettbewerb würde die Einheit
lichkeit im Bildungswesen auf Dauer si
chern. Es gab in Deutschland niemals ein 
einheitlieberes Bildungswesen als zwi
schen 1850 und 1913; ein Bildungs
wesen, das sich ständig entwickelte, das 
Weltruf genoß und von vielen Ländern 
kopiert wurde. Die preußische Univer
sität wurde nicht von einer ständigen 
Konferenz der Kultusminister beschlos
sen - sie setzte sich in der Konkurrenz 
durch. Das Argument, nur eine Zentral
verwaltung garantiere Einheitlichkeit im 
Bildungswesen, ist nur vorgeschoben. 

Politiker und Ministerialbürokraten sind 
vielmehr ängstlich darum bemüht, die 
Leistungsunfähigkeit ihres Bildungs
wesens nicht offenbar werden zu las
sen. Darum müssen sie es vor Konkur
renz abschirmen. 

Das Bildungswesen soll einheitlich 
sein, damit Familien, die innerhalb der 
Bundesrepublik umziehen, für ihre Kin
der den Anschluß finden. Das schließt 
ein vielgestaltiges Bildungssystem nicht 
aus .. Kinder, die in Stuttgart auf der 
Waldorfschule waren, würden in Frank
furt wieder eine Waldorfschule finden. 
Genau das wird heute verfehlt. Der 
Stuttgarter Waldorfschüler oder der 
Schüler eines humanistischen Gymna.:. 
siums in München findet in Frankfurt 
bald mir noch die integrierte Gesamt
schule vor. Die schlechteste Kombination 
wird verwirklicht: Es gibt weder die 
Wahlmöglichkeit in Hannover noch den 
Anschluß beim Umzug nach Frankfurt. 

Keine Leistungskontrollen 
der Hochschulen 

Während meiner Studienzeit in Köln 
entfielen auf eine Lehrkraft achtmal so 
viele Absolventen wie heute. Die Stu
dentenschaft forderte den numerus clau
sus. Die Fakultät lehnte e~pört ab. 
Allerdings: Professoren hatten damals 
mehr Einkommen aus Hörgeldern und 
Prüfungsgebühren als Gehalt. Kaum wa
ren die Hörgelder abgeschafft, wurde 
der numerus clausus eingeführt. Das 
Vorlesungsangebot ging um 40 Prozent 
zurück. Professoren haben heute für das, 
was sie in erster Linie tun sollten - Stu
denten gut ausbilden - keine Leistungs
motivation mehr. Jedem Medizinstuden
ten ist klar, daß Krzte um so mehr ver
dienen, je weniger Krzte es gibt. So 
ziehen Professoren und Studenten am 
gleichen Strang - der numerus clausus 
greift wie eine Epidemie um sich. 

Leistungskontrollen finden nicht statt. 
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Die Professoren . prüfen ihre Studenten 
im Examen selber. Damit wird eine 
wichtige Funktion der Prüfung - Kon~ 

trolle der Lehre - beseitigt. Das Prinzip 
"Wer lehrt; prüft", das Professoren und 
Studenten gleichermaßen aufstellen, ist 
die. Forderung, auf Effizienzkontrolle 
zu verzichten. 

Durch Leistung 
zur wirklichen Autonomie 

Wären die Universitäten. darauf an
gewiesen, daß sie Studenten bekommen, 
dann würden sie Professoren, die gute 
Ausbildungsleistungen bringen, auch hoch 
bezahlen, dann würden sie in _ihrem eige
nen Interesse die Studiengänge ständig 
den neuesten Erkenntnissen anpassen. 
Der Student würde diejenige Hochschule 
wählen, die einen guten Ruf hat und 
gute Erfolgsaussichten bietet. Jeder hätte 
ein eigenes Interesse daran, so schnell 
wie möglich zu studieren - er müßte ja 
dann später nur geringere Stipendien
beträge zurückzahlen. Die heutigen 
Hochschulkapazitäten würden nicht nur 
bei weitem ausreichen - die Hochschulen 
würden bald Klage darüber führen, daß 
sie ihre Kapazitäten nicht auslasten kön
nen. In solchen Hochschulen würde sich 
das Leistungsprinzip durchsetzen. An 
seine Stelle tritt· heute immer mehr das 
Gesinnungs- und das Lautstärkeprinzip.· 
Und schließlich wäre die Hochschule 
wirklich autonom, aber die Autonomie 
wäre nicht länger der Deckinantel einer 
kollektiven Leistungs- und Verantwor
tungsverweigerung. 

Zwischen zwei Gäulen 

li;~ der Offentlichkeit findet sich oft die 
Meinung, unsere Universitäten könnten 
leistungsfähig sein, wenn nur die Profes
soren reformfreudig genug und die· Stu~ 
denten vernünftig wären. So ist es aber 
nicht. Das Problem unserer Gruppen
universität liegt in der Organisation; die 
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Energien verzehren sich gegenseitig. Un~ 
sere heutige Hochschule ist wie ein-Kar
ren, an- den· man zwei Gätile -gespannt 
hat, aber den einen vorn und den an
deren hinten. 

Das eigentliche- Problem der Hoch
schule . . . ist die · Gleichrichtung der 
Interessen auf ein: gemeinsames Ziel und 
damit die Durchsetzling des allgemeinen 
Interesses gegenüber der partikularen 
Interessen der Gruppen. Nicht auf den 
Menschen kommt ·es an; sondern auf die 
Schaffung von Organisationsformen, die 
es den Menschen ermöglichen und- die 
die Menschen zwingen, ihre Fähigkeiten 
zu entfalten und auf ein gemeinsames 
Ziel zu riChten. · 

-Kindergärten nnd Schulen 

Leistungsbezogene Subventioriierung 
würde für Kindergärten und- Schulen 
bedeuten, daß die öffentliche Hand pro 
Khid einen festen Betrag an die Bil
dungseinrichtung zahlt, und zwar unab
hängig von der Schulträgerschaft. Die 
Bildungseinrichtungen ihrerseits hätten 
die volle Freiheit, die Ausbildung so zu 
gestalten, wie sie es für zweckmäßig hal
ten. Die notwendige Kapazität wäre in 
kurzer Zeit geschaffen ... 

So wird eine enge Bindung zwischen 
Elternhaus und Schule erreicht, eine Bin
dung, die in den USA an den· hohen 
Spenden abzulesen ist. Die Schule wird 
"demokratisiert": Die Lehrer müssen 
die Eltern von dem überzeugen, was 
und wie sie lehren. Das mag mühsam 
sein; zahlt sich aber für alle dadurch 
aus, daß die Schule einen starken Rück
halt im Elternhaus fände. Nutznießer 
wären die Kinder:. Eltern würden eine 
Schule danach beurteilen, ob ihre Kinder 
sie gern besuchen. 

Immer weniger Wahlmöglichkeit 

Auf der Gymnasialstufe besteht. noch 
eine gewisse Wahlfreiheit, die aber im-



mer mehr zugunsten staatlicher Einheits
schulen eingeschränkt wird. Aber auch 
die verbliebene Wahlfreiheit ist weit 
vom Wettbewerb entfernt. Da weder das 
Einkommen der Schule · noch das der 
Lehrer von der Qualität der Ausbildung 
und der Schülerzahl abhängt, bleibt der 
Segen des Wettbewerbs aus. Die Gym
nasien sind eher daran interessiert, Schü
ler abzuwimmeln, als Schüler zu werben. 

In manchen Ländern.- z. B. Belgien
wird die Schule nach Maßgabe der 
Schülerzahl staatlich unterstützt. Das Er
gebnis ist ein Gymnasienparadies. Man 
konkurriert um Schüler ebenso wie hier 
die Autofabriken um die Autofahrer. Die 
Gymnasien müssen sich ständig ent
wickeln, um im Wettbewerb mitzuhal
ten. Aber unsere verantwortlichen Bil
dungspolitiker fürchten nicht nur die 
Konkurrenz privater mit staatlichen 
Schulen; sie schreckt auch die Vorstel
lung, mit Bildung könne Gewinn erzielt 
werden. Der Abscheu vor dem Gewinn 
zwingt sie dann, jede Verschwendung zu 
bezahlen. Darin unterscheiden sich SPD 
und CDU nur wenig. 

Die Moral unseres Bildungssystems 

Wir beklagen zu Recht, daß nur ein 
ganz geringer Teil der Arbeiterkinder 
bis zur Universität kommt. Länder, in 
denen mehr Wettbewerb im Bildungs
wesen herrscht, haben gleichzeitig auch 
mehr Arbeiterkinder an den höheren 
Bildungseinrichtungen. In den USA ist 
die Chance eines Arbeiterkindes auf eine 
Hochschulausbildung viermal so groß 
wie hier. 

Der Staat investiert gewaltige Beträge 
in die Ausbildung - zwischen 50 000 
und 150 000 DM pro Student. Drasti
scher: 100 deutsche Arbeiter müssen ein 
Jahr lang Steuern· zahlen, um nur einen 
einzigen Akademiker auszubilden. Den 
Nutzen aber hat allein der Ausgebildete 
in Form höheren Einkommens. Trotz der 
hohen Summen, die die Gesellschaft in-

vestiert, und der Vorteile, die die Aka
demiker daraus ziehen, verlangt der 
Staat noch nicht einmal die Kontrolle 
des effizienten Ein~atzes der Mittel. So 
hat sich an unseren Universitäten ein 
Sozialparasitenturn eingenistet, das nicht 
nur eine zeitlich unbegrenzte Ausbil
dung,. sondern überdies dann noch ge
nügend wohldotierte Arbeitsplätze für 
Akademiker verlangt. 

In jeder freiheitlichen Gesellschaft 
muß das Prinzip gelten, daß derjenige, 
der etwas für die Gesellschaft leistet, be
lohnt wird. Wenn ein Professor oder 
Lehrer, der in seinen eigentlichen Pflich
·ten aufgeht, heute weniger verdient oder 
schlechter vorankommt als der, der sie 
vernachlässigt, so ist das eben nicht nur 
die Ursache der Ineffizienz - das ist 
gleichzeitig auch die moralische Minder
wertigkeit dieses Systems. 

Peacock und Culyer haben darauf hin
gewiesen, daß die Mitwirkung, die der 
Student in einem marktrational orien
tierten Bildungssystem mit dem Geld
beutel hat, weit größer und weit effi
zienter ist als an "demokratisierten" Bil
dungseinrichtungen ... 

Die staatlich gebremste 
Wachstumsindustrie 

Ein amerikanischer Kollege begann 
unlängst einen Vortrag mit den Worten: 
"Wir hatten in den vergangeneo 20 Jah
ren eine starke Nachfragesteigerung 
nach Bildung und infolgedessen ein star
kes Wachstum der Kapazitäten." Für 
deutsche Ohren klingt das sensationell -
auch wir verzeichnen steigende Nach
frage, aber die Verlängerung der Stu
diendauer absorbiert die Vermehrung 
der Kapazitäten völlig. Hätte der Kol-
1ege stattdessen über die Nachfrage 
nach Hemden gesprochen, so würde sich 
niemand wundern. Wir halten es für 
selbstverständlich, daß in einem Wett
bewerbssystem die Kapazitäten wachsen, 
wenn die Nachfrage steigt. 
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Refiirm-Autoi . .. 

Hätte der Staat statt des Bildungs
wesens die Automobilindustrie .in eigene, 
zentralverwaltete Regie genommen, d~n~ 
würd~n· wir in den Z~itungen.lesen, der 
Staat müsse die Steuern erhöhen, damit 
.er seine Reformaufgaben auf de~ Ge
biet des Automobilbaues erfüllen könne. 
bann hätten wir nicht mehr, sondern 
weniger Automobile, und das wäre im
mer noch der Ford Eifel und der Mer
cedes 170 V. Aber diese Wagen würden 
20 000 DM kosten, weil niemand die 
staatliche Verwaltung zur Rationalisie
rung zwänge. Wir hätten lange Warte
.zeiten und staatliche Automobil-Zutei
lungsämter - gewissermaßen den nu~e
rus clausus für Autos. Eine ständige 
Konferenz· der Wirtschaftsminister würcle 

die Reform ·der Produktionsverfahren 
beraten, · Expertentagungen abhalten, 
Rahmenrichtlinien erlassen. Wer das für 
übertrieben hält, der abonniere dieLeip
ziger Volkszeitung: In. der DDR wird 
der· Automobilbau ebenso zentral ver
waltet wie hier das Bildungswesen, und 
es zeigen sich dieselben Probleme. 

Die Gegner des. Wettbewerbs im Bil
dungswesen befürchten, daß "die Inter~ 
essen der kapitalistischen Verwertung 
der Arbeitskraft" sich durchsetzen. Wenn 
aber Bildung und Ausbildung gewinn
bringend betrieben werden können, dann 
hindert niemand den DGB oder die IG 
Metall daran, Universitäten und Schu
len zu unterhalten. Nur müßten die sich 
- wie alle anderen· - im Wettbewerb 
bewähren. 

Wolfram Engels 

LITERATURHINWEISE -BUCHBESPRECHUNGEN 

MENSCHENVERSTKNDNIS AUS EMPIRISCHER WISSENSCHAFT 

Urie Bronfenbrenner: Wie wirksam ist k o m p e n s a t o r i s c h e 
Erziehung? 155 Seiten, kart. DM 12,-; Ernst Klett Verlag, Stuttgart 
1974 . . 

In dem vorliegenden Werk wird eine 
·kritische Sichtung der bisher durch
geführten und wissenschaftlich nach
untersuchten Förderungsprogramme im 
Vorschulalter vorgenommen. Kompen
satorische Erziehung hat zum Ziel, be
nachteiligte Kinder durch ein spezielles 
vorschulisches Programm zu fördern. 
Durch ihr soziales Herkommen sind 
diese Kinder - was nicht in ihrer An
lage liegt - benachteiligt· und durch das 
wenig anregende Erziehungsmilieu unter 
Umständen für ihr Leben geschädigt 
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und in der individuellen Entwicklung 
zurückgeworfen. Durch frühe Sprach
erziehung, Training des Intellekts (dem 
Kind angemessen) und Förderung des 
sozialen Verhaltens bestand im theoreti
schen Ansatz die Hoffnung, einen Aus
gleich (Kompensation)· zu schaffen. 

Bronfenbrenner, hervorgetreten durch 
einen bedeutenden Vergleich der Er
ziehungssysteme .in den USA und der 
Sowjetunion*, stellt zunächst sieben ver-

• .Erzicbungskunst" 2/1972, S. 65 ff. 



schiedene vorschulische Programme, ·die 
mit unterschiedlichen ·Versuchs- und 
Kontrollgruppen durchgeführt wurden, 
dar und zeigt zwei. auffallende und 
durchgehende· Regelmäßigkeiten: Durch 
den erzieherischen Eingriff; der zwischen 
dem dritten und sechsten Lebensjahr er~ 
folgt ist, erhöht sich der IQ-Wert der 
Kinder beachtlich. Allerdings: "Im gro~ 
ßen und· ganzen pflegen die Versuchs
gruppen über das erste Jahr des Pro
gramms hinaus keine weiteren Gewinne 
zu haben, und- was noch deprimieren
der ist - die Zunahmen in der Anfangs
phase, selbst die größten, haben die Ten
denz, wieder verlorenzugehen, zu ver
blassen" (S. 50). Dieses Ergebnis bedeu
tet, daß "die wesentlichen Erfolge, die 
am Anfang eines mit Gruppen arbeiten
den vorschulischen Förderungsprogramms 
fraglos erzielt· werden, dazu neigen, 
verlorenzugehen, zu verwaschen" (S. 53), 
nachdem das Förderungsprogramm erst 
einmal. aufgehört hat. Die Wirkung 
kompensatorischer Erziehung löst sich 
also weitgehend auf. Wenn man nun, 
wie das auch Bronfenbrenner mit Recht 
tut, Zweifel am ausschließlichen Wert 
der IQ-Ent'Wicklung hegt, dann kann 
man fragen: Was soll das ganze Vor
schulprogran1rn? Offenkundig wird mit 
dert ganzen Programmen eine entschei~ 
dende · Dimension menschlicher Ent
wicklu~g verfehlt: Kindliches Lernen 
verläuft anscheinend am Programm vor
bei oder das Programm erreicht es nicht. 

Womit hängt das zusammen? Bron
fenbrenner beantwortet dies mit einer 
innerhalb der Familie ansetzenden Ver
suchsserie, die nicht künstliche Veran
staltungen mit fremden Erziehern durch
führt, sondern über eine Beteiligung der 
Mutter ansetzt. Dabei wird das Kind 
nicht als Einzelwesen verstanden, son
dern vor allem die Doppelheit von Mut
ter und Kind als zusammenarbeitendes 
System gesehen. Das Programm wendet 
sich vornehmlich an die Mutter, um sie 

ak Helferin zu fördern~ Hier. ergabeil 
sich Differenzierungeil bei deri Kindern, 
je nachdem ob die Mütter Vollzeitarbeit 
hatten oder nicht. Die Leistungen der 
von: der Mutter weniger· betreuten Kin
der fielen ab. Auf diese Weise gelangt 
Bronfei:tbrenner zu seinen Schlußfolge
rungen, daß durch ökologisches Eingrei~ 
fen allein die Situation benachteiligter 
Kinder verändert und gefördert werden 
kann. Bei vielen der zitierten Unter
suchungen wird deutlich, daß sie aus 
einer völligen Unsicherheit über das We
sen des Menschen und seine Entwicklung 
heraus durchgeführt wurden. Erst durch 
Irrtum wird in der Empirie jeweils der 
Weg erkennbar, der nicht gegangen 
werden kann. Empirisch ein Menschen
verständnis aufzubauen, kennzeichnet 
den mühevollen Weg heutiger Wissen
schaft. Bei etwas mehr Reflexion könn
ten zahlreiche Irrwege vermieden wer
den. Dafür ist die Gedankenführung 
Bronfenbrenners ein eindrückliches Bei
spiel. 

· Menschlich anrührend ist das Experi
ment von Skeels, wo eine Gruppe von 
geistig behinderten, in Anstalten unter
gebrachten Kindern im Alter von etwa 
zwei Jahren jeweils weiblichen Insassen 
einer staatlichen Anstalt für geistig Be
hinderte übergeben . wurde, damit sie 
die Kinder betreuen. Die Kinder ent
wickelten sich in dieser veränderten Um
gebung in ungeahnter Weise. Sie wurden 
in einem Wettbewerb aer "Mutter" und 
Abteilungen in. der Anstalt als Zentrum 
der Hingabe erlebt. Zwischen vier und 
fünf Jahren wurden die Kinder der 
Versuchsgruppe dann in durchweg bür
gerliche Elternhäuser adoptiert; nach 
30 Jahr~n wurden sie nachuntersucht: 
Alle konnten sich selbst unterhalten, die 
meisten hatten die High School abge
schlossen, während alle in der Kontroll
gruppe (in der Anstalt verbliebene Kin
der) verstorben oder noch in der Anstalt 
untergebracht waren. Im einen Fall stieg 
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der IQ in der Regel auf über 100, wäh
rend ·er in der Kontrollgruppe rund 
30 Punkte darunter lag. Aus der öko~ 
logischen Veränderung, wie sie in die
sem Fall stattgehabt hat, entwickelt 
Bronfenbrenner eine Konzeption, wie 
insbesondere benachteiligten Kindern zu 
helfen wäre. Obgleich Bronfenbrenner 
die kognitive Förderung, soweit sie 
durch den IQ meßbar ist, nicht beson-

ders hoch veranschlagt, greift er .. dann 
letztlich immer wieder auf die IQ-Ent
faltung als Fixpunkt des ganzen Pla
netensystems menschlicher Entwicklung 
zurück .. Eine insgesamt eindrucksvolle 
Darstellung, Dokumentation empirischer 
Irrwege und Aufweis der Notwendig
keit eines erkenntnisleitenden Mensclien
bildes. 

Stefan Leber 

WOHIN TREIBT DIE WISSENSCHAFT? 

" D i e B e f r e i u n g v o m w i s s e n s c h a f t l i c h e n G l a u b e n. Ge
fährdet der wissenschaftliche Fortschritt die menschliche Zukunft?" Heraus
gegeben von Heinrich Zoller. Mit Beiträgen von: H. Zoller, ]. Illies, 
W. Herbst, W. Lindenberg, A. Rosenberg, Ch. Meves, H. Kükelhaus, 
W. Heitler. -_Herderbücherei Nr.489; 144 S.,kart. DM 4,90;Freiburg 1974. 

Die moderne Naturwissenschaft ent
stand am Ausgang des Mittelalters, als 
die forschenden und denkenden Menschen 
von der unmittelbaren Beobachtung der 
Natur dazu übergingen, einzelne Na
turvorgänge aus dem Zusammenhang 
des Ganzen herauszulösen, und diese fu 
der Sprache der Mathematik zu bestim
men und zu erklären suchten; sie nimmt 
gerne das Attribut exakt für sich in An
spruch - damit die unbezweifelbare 
Ri~tigkeit ihrer Methoden und Ergeb
nisse präjudizierend. Seit Galilei bemü
hen sich in diesem Sinn die exakten Na
turwissenschaftler weniger um die reine 
Beschreibung der Phänomene, als viel
mehr um die Erfassung der hinter den 
beobachtbaren Phänomenen liegenden 
Gesetzmäßigkeiten, unter Ausschluß al
ler störenden Einwirkungen. 

Jede Erkenntnis eines neuen Natur
gesetzes, gewonnen auf dem Weg der 
Abstraktion, d. h. der gedanklichen 
Konzentration auf den Punkt des Phä-
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nomensoder Vorganges, an dem sich die 
erfragte Kausalität offenbart, wurde 
und wird mit dem Verzicht auf das un
mittelbare sinnliche und sittliche Erle
ben bezahlt. Denn kein Naturgesetz ist 
in seiner exakten Aussage in der Natur 
beobachtbar; es lassen sich immer nur 
annähernde Werte finden. Um ein· Ge
setz zu sehen, bedarf es des denkenden 
Auges. 

Durch immer spezifischer gewordene 
Experimente, immer engere Fragen an 
die Natur, erfährt die moderne Natur
wissenschaft immer mehr über immer 
weniger. Auf diesem Wege gesellte sich 
die Reduktion der Abstraktion als stän
dige Begleiterin zur Seite. Die methodi
schen Grundansprüche naturwissen
schaftlichen Forschens: Objektivität 
durch Ausschalten aller subjektiven Ele
mente, durch jederzeitige Reprciduzier
barkeit der Versuche und quantitative 
Meßbarkeit der Phänomene, machten· 
sich über die Grenzen der klassischen 



exakten :Wissenschaften hinaus geltend 
und griffen auf die Humanwissenschaf
ten . Soziologie, Psychologie/Pädagogik 
und Medizin über. 

In diesen Bereichen erweist sich heute 
der "pars-pro-toto-Anspruch" der ge
schilderten Methodik als verhängnisvoll; 
so daß führende Wissenschaftler, der Mög
lichkeiten und Grenzen ihrer Disziplin 
bewußt, von der Notwendigkeit einer 
Vermenschlichung der Wissenschaft spre
chen. Aus solchem Bewußtsein heraus 
treffen sich die Teilnehmer an dem "Ge
sprächskreis über die Verantwortung der 
Wissenschaft", deren Symposion 1973 
unter der Frage stand: "Gefährdet der 
wissenschaftliche Fortschritt die mensch
liche Zukunft?" 

Die in diesem Buche wiedergegebenen 
Vortr~ge des Symposions bieten mehr 
als nur eine von den verschiedenen Ge
sichtspunkten her ausgeleuchtete Cha
rakteristik der Situation des Menschen 
in der wi~senschaftlichen Welt. Sie geben 
Signal zur weiteren Entwicklung in 
Richtung auf "gewandelte Wissenschaf
ten, getragen von gewandelten Wissen
schaftlern" (W. Herbst, Seite 50). Doch 
scheint in bezug auf den Weg der 
Wandlung noch Unklarheit zu bestehen, 
wenn (S. 50) die jeweiligen Methoden 
der einzelnen Wissenschaften von dem 
Wandel unberührt bleiben sollen. In sei
nem "öko-ethischen Credo" (S. 63) 
fühlt Herbst sich "als Glied eines offe
nen, die Ratio transzendierenden Sy
stems 'mit logischem Zustimmungszwang 
einer Ideologie verpflichtet, die den 
Geist als Wesensgrund aller Wirklich
keit anerkennt." 

Auch W. Lindenberg sieht in Tran
szendenz und Ratio "die wesentlichsten 
Faktoren unseres Seins" (S. 67). Aner
kennung der Gleichberechtigung dieser 
beiden Faktoren führt zu einer "Mün
digkeit des Menschen und der Mensch
heit, deren wesentliche Grundlage das 
von Christus am deutlichsten geprägte 
sensibilisierte Gewissen gegen Mit-

mensch, Kreatur, Pflanze, Mineral und 
Kosmos ist. Nur aus diesem Bezirk wird 
die Welt heil" (S. 76). 

Für die Psychagogin Christa Meves, 
die sehr anschaulich die drei Arten der 
Gefühlsunterdrückung in unserer Zeit 
schildert, ist das Emotionale "Organ der 
Transzendenz, der Rückbindung in 
Ehrfurcht an jenen Schöpfer, dessen Ge
schöpf wir nun einmal sind' (S. 107). 
Nur eine solche Wendung zur Trans
zendenz, mit der Notwendigkeit, "me
ditieren, beten, lieben, horchen und ,ge
hor~amen' zu lernen, wäre in der Lage, 
mit all der Not durch Volltechnisierung, 
wissenschaftlichen Hochmut und Ge
fühlsverstümmelung . . . fertig zu wer
den" (S. 107). 

An Beispielen unphysiologisch, ja un
menschlich gewordener Architektur der 
letzten Jahre, insbesondere der Bil
dungsanstalten, zeigt Hugo Kükelhaus, 
Physologischer Berater für Klinik- und 
Schulbauten, daß Lernen und eine ge
sunde Entwiddung des jungen Men
schen natürliche Sinnes- und Leiberfah
rungen erfordern, die durch architekto
nische Projekte wie eine Neu-Isenburger 
Schule oder die Universität Bochum ver
hindert werden können. Lernen ist ein 
Organvorgang, ein "Begreifen durch Er
griffensein" (S. 113); dafür muß Raum 
geschaffen werden. Raum für Selbst
erfahrung, die zur Weltgestaltung wird, 
denn "nur ein um seine Menschwerdung 
bemühter Mensch könnte der Erde dazu 
verhelfen, wieder Erde zu sein" (S. 129). 

In den Beiträgen von W. Herbst, 
W. Lindenberg und Ch. Meves hat der 
Begriff der Transzendenz eine zentrale 
Bedeutung. Unausgesprochen liegt dem 
eine dualistische Weltauffassung zugrun
de: aus einem außerhalb von Erfahrung 
und Bewußtsein liegenden Bereich, dem 
"transzendentalen System", erwachsen 
dem Menschen "außernaturwissenschaft
lich letztlich die Prinzipien seines Sol
lens, Wollens und Handeins und damit 
Sinn, Ziel und Hoffnung" (W. Herbst, 
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S. 40.). Befreiung für eine transzendente 
Unfreiheit? 

Wovon soll eigentlich befreit werden? 
Der Gesprächsleiter und Herausgeber 
des Buches, Prof. H. Zoller, fonnuliert 
es (auf Seite 15) am deutlichsten: nicht 
Befreiung von Wissenschaft ist gemeint, 
sondern eine "totale Befreiung muß ge
fordert werden von jener selbstver
ständlich gewordeneri Verabsolutierung 
der wissenschaftlichen Methodik und 
Erkenntnis, von jenem unerhörten pars
pro-to-Anspruch, mit dem alles, was 
wissenschaftlich nicht bewiesen werden 
kann, als belanglos abgewertet oder 
kurzerhand als nicht existent negiert 
wird." In seinem klaren, die Beziehung 
von naturwissenschaftlicher Methodik 
und . wissenschaftlicher Dogmenanhäng
lichkeit ·kritisch herausstellenden Bei
trag, nennt Zoller als· Ziel der Befrei
ung vom wissenschaftlichen Glauben 
"das Ende einer immer weiter fortschrei
tenden Diskriminierung alles Einmali
gen und Einzigartigen" und, damit iden
tisch, "die Rehabilitierung des Subjekts" 
(S. 24/25). 

Prof. lllies führt in dem interessan
ten Aufsatz über "die Bedeutung des 
Experiments für die Zukunft des Men
schen" diese Richtung weiter bis zu der 
Haltung eines "kritischen Idealismus", 
für den "die Gewißheit von der Wirk
lichkeit des Geistigen in der Welt" ein 
Faktum ist (S. 37). 
. Wie dieses Geistige in der Materie er
~cheint - denn "die Form bezeugt stets 
den Geist, der sie bewirkt hat, sie ist 
gleichsam geronnener, materialisierter 
Geist" (S. 87) -, ferner: daß im Grunde 
Wissenschaft, Kunst und Religion in 
ihren Bemühungen, den Geist in den Be
reichen der Natur, der Materie und im 
Menschen selber darzustellen, einer 
Wurzel entstammen (S. 84), das zeigt 
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der ·.umfassende- Beitrag.. von Alfons 
Rosenberg. 

War in den bisherigen Beiträgen nur 
in allgemeiner Form von· Transzendenz 
oder ·Geist die Rede, so erfüllt sich bei 
'Walter Heitler das Bedürfnis nach Kon'
kretisierung dieses Geistigen. "Es ist die 
Dffnung der Naturwissenschaft gegen 
die Bereiche des Lebens, gegen das Me
taphysische, bis zum Göttlichen hin, die 
wir fordern und erstreben · müssen" 
(S. 132/33). Nach dieser Forderung .fol~ 
geil wir Heitler auf dem methodisch ein
leuchtenden Weg durch die hierarchische 
Ordnung· der Natur, 'die "Stufen der 
Be1ebu'ng", vom .Mineralreich (tot), 
Pflanzenreich · (belebt),· Tierreich (be
seelt) zum geistbegabten Menschen. Wir 
verfolgen, wie mit· jeder höheren Stufe 
"die Gesetze des Toten - die Gesetze 
der Physik und Chemie - gradweise zu
rücktreten" (S. 138). In dem Gedanken 
an "die Entwicklung des Menschen hin 
zum Geistigen" (S. 141) erscheint es mit 
Heitler ·legitim, die "Stufen der Bele
bung" mit dem rnenschli<:hen Körper 
nicht abgeschlossen zu denken, sondern 
den dem Paulus vor Damaskus erschie
nenen "unverweslichen" oder ,;geistigen 
Leib" (S. 140) als nächst . höhere Stufe 
anzuerkennen. Es ist ihm klar (S. 142), 
"daß keine Rede davon sein kann, daß 
Naturwissenschaft und Offenbarungs
inhalte sich widersprechen", sofern "die 
Naturwissenschaft ·ihre Grenzen kennt 
und sich weit öffnet gegenüber dem 
Lebendigen und der Unendlichkeit der 
geistig-rnetaphysischen Welt". Hieraus 
ergeben sich Ansätze zu einem Erkennt
nisweg bis zur Erkenntnis von Offenba
rungen, die "eine Vollendung der 
rnenschlidien Erkenntnis sind" (S. 133)_, 
- so erfüllt sich eine Forderung unserer 
Zeit. 

Markus Treichler 



BEWUSSTSEINSWANDEL IM ALTEN KGYPTEN 

Hella Krause-Zimmer: Echnaton, König im Frühlicht der 
Zeitenwende. 124 Seiten, Pappband DM 16,50; Verlag Walter Keller, 
Dornach 1972. 

Die Gestalt Echnatons, des ägypti
schen Pharaos der 18. Dynastie im 14. 
vorchristlichen Jahrhundert, ist den For
_schern immer .von neuem ein. Rätsel. 
Noeh ein Jüngling, führte dieser Herr
scher, Erbe eines gewaltigen Reiches, 
im zentralen Lebensbereich Kgyptens, im 
Religiösen und Kultischen, grundlegende 
Neuerungen durch. Anstelle älterer Got
tesdienste, v~r allem des Amondienstes, 
.setzte er den Atonkultus ein. Es war 
dies die erste ägyptische Religionsform, 
deren Gottheit bildlos blieb. 

Hella Krause stellt sich die Frage, 
wie der Bewußtseinswandel beschaffen 
sei, der sich hinter dieser äußeren Um
wälzung verberge. Dem ägyptischen 
Menschen mit seiner noch geistoffenen 
Seele war die Natur, war vor alle·m das 
Licht noCh als etwas Götterdurchwirktes 
erlebbar. Und Echnaton erspürte im 
Sonnengott Aton ein Wesen, das sich in 
zunehmendem Maße der Erde näherte. 
Auch in diesem Herrscher zeigte sich -
auf seine ·individuelle Weise ausge
prägt - die weitverbreitete vorchristliche 
Messiaserwartung. Hella Krause spricht 
das im Untertitel ihres Buches aus: "Kö
nig im Frühlicht der Zeitenwende". Sie 
versucht darzustellen, wie in der Aera 
Echnaton eine neue Menschlichkeit zart 
wie eine Morgenröte aufleuchtet, wie 
'ein Vorausahnen dessen, was dann in 
Bethlehem Erdenwirklichkeit wurde. 
Solch ein geschichtlicher Bewußtseins
einschlag, der sich in der seelischen Sphä
re abspielt, muß aus den historischen 
Dokumenten und Überlieferungen etwa 
so abgelesen werden, wie in einem 
Kunstwerk sein tieferer Gehalt gelesen 
wird. Und dieser tiefere Sinn erfordert 

eine Darstellungswei~e, . in der beides, 
Poesie und Wahrheit, vereinigt sind. Als 
Kunsthistoriker-in bringt Hella Krause 
die Voraussetzungen für das Wagnis 
einer solchen Darstellungskunst mit. 

Der so gestaltete Hauptteil des Bu
"ches ist eingerahmt von einem Vorwort 
und einem Nachwort. Ersteres rollt das 
oben angedeutete historische Problem 
Echnaton auf, und im letzteren wird 
aufgezeigt, wie der Echnatonimpuls eine 
Fortsetzung findet im griechischen Gei
stesleben und dann in .den Geschehnis
sen von Palästina. Der Mittelteil führt 
den Leser in einer Reihe von dichterisch 
gestalteten, prägnanten Bildern durch 
das Leben und Wirken Echnatons. Die 
Steinhauer des Pharaos -ziehen aus und 
meißeln die Ameninschriften weg, die 
dunklen Widerstandskräfte der Amen
priesterschaft regen sich. In einem ihrer 
Vertreter dämmert bei seiner Begegnung 
mit der menschlich ergreifenden Schön
heit einer Echnato"ntochter etwas auf 
von dem neuartigen Wesen der Aton
verehrung: "Er, mächtiger Priester des 
Amon, durch viele Proben gegangen -
welches Rätsel, das er nicht kennt, be
gegnet ihm hier?" In kurzen Szenen 
allerzartester Menschlichkeit schildert 
Hella Krause dieses Geheimnis um Ech
naton; im Kontrast dazu stehen der 
Haß . und der Vernichtungswille der 
Amonpriesterschaft. Aber unbeirrt durch 
Hemmnisse, baut Echnaton seine Stadt 
Achmet Aton auf. Es ist ihm ja nur 
wenig Zeit gegeben. Dem Frühverstor
benen folgt Tutenchamon, der seinen 
bekannten düsteren Prunk entfaltet. 

Die graphische Ausgestaltung besorgte 
Erich Zimmer. Die . Zeichnungen spre-
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chen auf ihre Weise das in den Texten. 
Dargelegte aus, weil ihnen ägyptische 
Originalwerke zugrunde liegen. 

Das Buch Hella Krauses wird den 
Pädagogen Anregung geben können zur 

bildhaften Schilderung der Epoche, und 
sie werden dankbar sein für die histori
schen Angaben und geistesgeschichtlichen 
Perspektiven von Vor- und Nachwort. 

Hans Huber 

ZUR ANTHROPOSOPHISCHEN NATURFORSCHUNG 

Ernst Marti: Die vier Äther. Zu Rudolf Steiners Ätherlehre. Ele
mente - Ather - Bildekräfte. - Band Nr. 13 der Reihe.; Studien und 
Versuche. Eine anthroposophische Schriftenreihe. 48 Seiten, kart. DM 6,-; 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1974. 

Die Phänomene des Lebendigen sind 
von der Biologie noch nicht erklärbar. 
Sofern sie offen ist für einen Physik 
und Chemie überragenden Bereich, 
spricht sie mit Adolf Portmann von 
"Innerlichkeit'', um die besondere Seins
weise des Lebendigen zu charakterisie
ren. Doch wird ein solch vager Begriff 
den differenzierten Erscheinungen der 
belebten Natur nur oberflächlich ge
recht. 

Der anthroposophische Terminus 
1\therleib - von Rudolf Steiner be
schrieben ~ sagt schon wesentlich mehr 
über die spezifischen Gesetzmäßigkeiten 
des Organischen aus. Vor allem aber 
läßt sich dieser Begriff, gemäß der um
fassenden Idee, die er repräsentiert, 
durch eine exakte Naturbetrachtung 
noch weiter differenzieren; er bietet 
einer Wissenschaft von der belebten Na
tur die Möglichkeit, detaillierte Aus
sagen über die bewirkenden Kräfte der 
Erscheinungen des Lebens zu machen. 

Einen bemerkenswerten Ansatz hier
zu hat Ernst Marti gegeben. Seine vor 
einiger Zeit als Buch erschienenen Auf
sätze aus früheren Jahren, durch einen 
neuen Aufsatz über "das Zusammen
wirken der vier Äther" erweitert, bilden 
eine anregende Lektüre für jeden die 
Natur denkend betrachtenden Men
schen. 

Marti bietet eine, aus den zahlreiChen 
Hinweisen in Steiners Werk heraus-
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destillierte, differenzierte gedankliche 
Unterscheidung der Begriffe Elemente -:
Äther - Bildekräfte. Nach der begriff
lichen Unterscheidung weist er den Weg 
zur Verbindung dieser Begriffe mit den 
sinnlichen Erscheinungen in der Natur. 
Marti entwickelt die Vierheit Bildekraft, 

. Form, Prozeß und Stoff als die vier 
Ur-Tat~Sachen der .Natur ·(S. 18/19). 
Durch seine Ordnung der Phänomene 
offenbart sich die Polarität der vier 
Elemente zu den vier Ätherarten; und 
in dem neuen Aufsatz beschreibt er den 
Äther- oder Bildekräfteleib als zusam
mengesetzt aus den vier Äthern, den 
Bildekräften und der Art-bildenden 
Kraft. 

Offen bleibt, inwiefern sich - abge- . 
sehen von der Art-bildenden Kraft -
der Ätherleib einer Pflanze von dem 
eines Tieres und dem eines Menschen 
unterscheidet. 

Eine anthroposophische Naturfor
schung kann an dieser höchst interessan
ten und wertvollen Monographie zu 
Rudolf Steiners Ätherlehre nicht vorbei
gehen .. Als bedauerlich kann man es 
.empfinden - vor allem im Hinblick auf 
die junge Generation -, daß Marti die 
Fundorte der oft erwähnten Forschungs
ergebnisse und Formulierungen Rudolf 
Steiners meist nicht angibt. Entsprechen
de Que~lenangaben könnten ein exaktes 
Weiterarbeiten wesentlich erleichtern. 

M. Treichler 



Winfried Engler: Lexik o n d e r f r an z ö s i s c h e n Li t e r a tu r. 
975 Seiten, Leinen, DM 34,-; Al/red Kröner Verlag, Stuttgart 1974. 

Dies Lexikon ist eine höchst erfreu
liche und in vielfacher Hinsicht nütz
liche Erscheinung. Es ist Sachwörter
buch, Schriftsteller- und Werklexikon in 
einem. Von einem hierzulande weniger 
bekannten Dramatiker wie Henry Bec
que sind immer drei Dramen einzeln 
besprochen (Michel Pauper, Les Cor
beaux, La Parisienne). Auch große lite
rarische Gestalten sind verzeichnet, etwa 
der Harpagon Molieres oder Balzacs 
Baron de Nucingen, selbst solche, die 
als Gestalt gar nicht faßbar sind, wie 
Godot bei Beckett. Und man findet Li
teraturwissenschaftler wie Albert Be
guin, Georges Poulet oder Roland Bar
thes. Die "Nouvelle Critique" hat aller
dings kein eigenes Stichwort erhalten. 

Man findet das Pariser Künstlerlokal 
"Le bceuf sur le toit", verzeichnet und 
erfährt, daß Radiguet, Cocteau, Gide, 
Picasso und Maurice Sachs dort ver
kehrten. Und unter dem Stichwort 
"Katze" notiert Engler, der auf der 
Umschla~klappe selbst mit Katze abge-

bildet ist: "geschätztes Haustier franzö
sischer Dichter und häufiges literari
sches Motiv u. a. bei ••• " Und dann 
folgt eine lange Liste mit Zwischenver
weisen. Ein Großer fehlt hier: Ronsard, 
der die Katzen allerdings nicht nur nicht 
schätzte, sondern mit abgründigem Haß 
verfolgte: 

;,Homme ne vit qui tant haisse au 
monde 
Les Chats que moi d'une haine pro
fonde ... " 

Beim Stichwort "Valois" wäre außer 
an das französische Königshaus auch an 
die Landschaft zu erinnern, die u. a. mit 
den Namen Rousseau und Nerval ver
knüpft ist (Sylvie, Souvenirs du Va
lois). 

Die Artikel sind meist knapp und 
aufs Wesentliche zielend und wo immer 
möglich mit Literaturangaben versehen. 
Den Abschluß bildet eine allgemeine 
Bibliographie zur französischen Litera
turgeschichte. 

Manfred Krüger 

AUSDERSC~BEWEGUNG 

FROHJAHRSKURS DES FREIEN HOCHSCHULSEMINARS 

Das Freie Hochschulseminar wird von 
einem Kreis von Studenten aus der 
ganzen Bundesrepublik gebildet. In 
mehreren Zusammenkünften im Laufe 
des Jahres wird versucht, die eigene 
individuelle Arbeit an der Anthroposo
phie in einem größeren Kreis fortzuset
zen und zu erweitern; daneben kann 
über die geisteswissenschaftliche Durch-

dringung der einzelnen Studiengebiete 
gesprochen werden. Daraus ergab sich 
im letzten Jahr eine Frage, die Grund
lage des zweiwöchigen Frühjahrskurses 
1975 wurde: ·"Wie wird Wissenschaft 
zur moralischen Begegnung mit der 
Welt?" Im Laufe des Winters wurde 
dieser .Kurs dann vorbereitet, so daß 
er ·von einem verhältnismäßig großem 
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~eis getragen werden. konnte. Er fand 
vom 2. bis 16. März in Bochum statt. 

Einen Teil bildete die Arbeit in klei
neren Gruppen. Hier konnten .von den. 
Teilnehmern vorher. gewählte und vor
bereitete Themen bearbeitet werden, die 
z. T. im Zusammenhang mit den Stu
dienfächern standen. Es gab folgende 
Arbeitsgruppen: "Gestalt und Form", 
"Zur Entstehung und Entwicklung des 
Geschichtsbewußtseins", "Bauformen -
plastische Formen", "Arbeit an dem 
Vortragszyklus ,G~enzen der Naturer
kenntnis~ von Rudolf Steiner". 

Den anderen Teil bildete die gemein
same Arbeit am Hauptthema. Herr.Dr. 
T. Jtirriaanse, Den Haag, leitete zu
nächst an drei Vormittagen .diese Ge
sprächsa~beit. Dabei führte er seine bei~ 
spielhaften .Erzählungen langsam von. 
e-inem Abgrenzen des· Problems zu einer 
Ahnung der Antwort in der besonderen 
Form individueller 'J'faturbegegnung: 
Von dem bewundernden Erleben kann 
ü'bergegangen werden zur exakten Be
obachtung und damit zur wissenschaft
lichen Betrachtung. - Ganz. anders ging 
Prof. Dr. B. Hamprecht, Berlin, an das 
Thema heran. E'r beleuchtete das Ver
hältnis des Menschen zur Wissenschaft 
und Kunst stark von geisteswissenschaft
licher Seite, besonders unter historischem 
Aspekt. Dabei wurde die Notwendigkeit 
einer goetheanistischen Betrachtungs
weise und des anthroposophischen Schu
lungsweges deutlich. - Den dritten Teil 
leitete Herr W. E. Barkhoff, Bochum, 
wieder unter einem völlig anderen 
Aspekt. Hier s'tarid vor allem das Ver
hältnis der menschlichen Arbeit zur 
Umwelt, zu Pflanze, Tier und .sozialer 
Gemeinschaft im Vordergrund. Er zeig
te, daß auch die dgliche Arbeit des 
Bauern oder des Handwerkers eine Be
gegnung mit der Natur .ist, aus der .ein 
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Erkenntnisvorgang und· ini liebevollen 
Hinneigen eine christliche Begegnung 
werden kann. 

Außer dem Hauptkurs wurden noch 
drei Abendvorträge gehalten: Herr .Dr. · 
Jurriaanse und Herr Dr. Basold spra
chen über das . Tagungsthe.ma, Herr B .. 
Lampe über die Situation der Sprache 
und des sprechenden Menschen. Außer
dem b~stand die Möglichkeit zu zahl
reichen und hingen Gesprächen mit den 
Dozenten. - Ein großer Teil der Teil
nehmer war neu dazugekommen, und so 
mußte sich die Gruppe erst kennenler
nen. Dabei leistete neben den Gesprä
chen die tägliche Eurythmie große Hil
fe: Herr J. l{raft, Herdecke, löste das 
Problem, mit 40 Menschen unterschied
lichster Voraussetzung Eurythmie zu 
machen, so geschickt, daß alle begeistert 
mitübten, es als erfrischenden Ausgleich 
erlebten und einander auf eine Art ken
nenlernten, wie es in einem Gespräch 
nicht möglicli ist. 

Die Verschiedenheit, mit der die Do
zenten an das Thema herangingen,· 
konnte uns lehren, wie vielschichtig das 
mit dem Hauptthema angeschlagene 
Problem ist, so daß immer nur ein ein
zelner Aspekt herausgegriffen werden 
kann. Da gilt es, den eigenen Weg zu 
finden, und dabei kann jede Begegnung 
mit einem anderen Menschen eine große 
Hilfe sein. Ganz besonders ist das der 
Fall, wenn man in dieser Weise darüber 
sprechen kann, und so wollen wir allen 
Dozenten herzlich danken. 

In Planungsgesprächen zeigte sich, daß 
eine größere Anzahl von Teilnehmern 
in ähnlicher Form weiterarbeiten will. 
Auskünfte und Adress.en für persönliche 
Gespräche erteilt: Margareta Brockhoff, 
7.4 Tübingen, Herrenherger Straße 40 
(Zentr~iadresse). 

]ohannes Kühl 



Pädagogische Ausbildung für Eurythmisten 

am Pädagogischen Seminar des Bu,ndes der Freien 
Waldorfschulen Stuttgart 

Nachdem durch acht Jahre jeweils ein sechswöchiger pädagogischer Einführungs
kurs.für Eurythm.isten im Zusammenhang mit dem Stuttgarter'Lehrersemina:r drir~
geführi: worden ist, hat sich die Notwendigkeit gezeigt, eine viel umfassender 
angelegte Ausbildung einzurichten. Steht bei der künstlerischen Eurythmie das. faCh
liche Können ausschließlich im -Vordergrund, . so ist für jeden _pädagogischen :Beruf 
gleich welcher 'Art neben dem Fachkönnen die pädagogische Fähigkeit ausschlag~ 
gebend. Deshalb wird von diesem Jahr ari: erstmals em einjähriger pädagogischer 
Seminarkurs für bereits voll ausgebildete Eurythmisten ·durchgeführt. Nachstehend 
geben wir den Ausbildungsplan bekannt: . · 

Um die Eurythmie bewußt in den Dienst der Erziehung stellen zu können; 
ist die Ergänzung der-künstlerischen Ausbildung durch eine pädagogische er-:
forderlich, Der Eurythmielehrer benötigt für sein päd~gogisches Wirken·. ein 
anthroposophisch-vertieftes Verständnis des Menschen und Einsicht in die 
Gesetze und Kräfte der menschlichen Entwicklung. Der Einarbeitung in die 
anthroposophische Pädagogik und speziell in die erzieherischen Aufgaben 
und den Aufbau des Eurythmie-Unterrichts, verbunden mit einer Einfüh
rung in die Unterrichtspraxis,. dienen einjährige Ausbildungskurse am Päd
agogischen Seminar in Stuttgart; 

Der Ausbildungsplan ·s.ieht fq/gende Gebiete vor: .. :·_· ····. . ' ' .. 
l.".H'a u p t k ur s (täglich 1112-stündig) 

· Studium ·der arithroposoph1sChen Menschenkunde {gemeinsam rhit ·.dem 
·. einjährigen Ausbildungskurs für Le4rer) 

2;: Met h o·d i s c h- d i.d a kt i s c h e Kurse und 0 b u n g e n 
· -· Verschiedene Unterrichtsgebiete werden im Hinblick auf ihre geistige 

Durchdringung und erzieherisd1e B.edeutung behandelt (teilweise mit 
· dem einjährigen Lehrerkurs) · 
~ Methodik ·und Didaktik des Eurythmie-Unterrichts 

3._Küns:derischeKu.rse · · 
- Eurythmie (tägliches Oben) 
- Sprachgestaltung, Poetik 
- Musik und Musik-Theorie 
- Malen, Plastizieren (gemeinsam mit dem einjährigen Lehrerkurs) 

4. F a c h k 11 r s e .. 
- medizinisch-therapeutische Kinderbesprechungen . 

5. Einführung in die Unterrichtspraxis indreimehrwöchi
gen Hospitationse_pochen 

Voraussetzung für die Teilnabme ist ein abgeschlossenes Eurythmie-Studium. · 
Anfragen und Anmeldung sind an das Pädagogische Seminar des Bundes der 

Freien Waldorfschulen, D 7000 Stuttgart 1, Haußmannstraße 44 A, zu richten. - Als 
Unterlagen werden erbeten: ein handgeschriebener Lebenslauf mit Bildungsgang und 
Lichtbild. . . . 

Studienbeginn: jeweils im Herbst (die Termine sind am Pädagogischen Seminar 
zu· erfragen). · · 

Die Kursgebühren betragen z. Zt. DM 50,- pro Monat. Studiendarlehen können 
in besonderen Fällen gewährt werden. 
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Pädagogischer Seminarkurs für Studierende 

Stuttgart, 14. September- 2. Oktober 1975 

Pädagogisches Seminar d'es Bundes der Waldorfschulen, Haussmannstr. 44a 

Der Bund der F~ei~n Waldorfschule~ lädt. Studenten und Studienrefetendim der 
verschiedenen fachwissenschaftliehen Richtungen zu einem dreiteiligen • Seminarkurs 
ein. · · · · . . . . . ·., ·· . · 
.. Dieser Kurs wird ausschließÜch für solche Studenten .und Studienrefe-rendare ver.
a·J?,staltet, die eine. berufliche Tätigkeit als Lehrer iri der Oberstufe (Klasse 9.:0:.13) 
einer.'Waldor:fschule aJ?,streb'en .. Im Vordergrund steht die Einführung. in die päd
agogischen Grundlage·n .und iil. die spezifische Unterrichtspraxis der Waldorfschulen. 
Deshalb ist eine fortgeschrittene fachwissenschaftliche Vorbildu_ng und eine begon~ 
nene Einarbeitung in die anthroposophische Menschenkunde Voraussetzung für die 
Teilnahme. · · · · · . . · :. · 

Der Pädagogische Semin.arkurs ist.in:drei Einzelteile .gegliedert: Grupdklm, Auf-
baukurs und Abschlußkurs; sie finden jeweils im J-lerbst si:att~ · . . · . · .. 

Die drei Kurse stellen zusammengenommen .. einen gescl?-lossenen. Ausbildungslehr
gang dar; der für Hochschulabsolventen das sonst erforderliChe einjährige Studium 
am Lehrerseminar der Waldorfschulen ersetzt. · · · · 

In diesem Jahr werden erstmals alle drei Kurse parallel veranstaite·t; . 
( ·'•. . ' . . . . 

L Grundkurs 14. 9 .. - 2. 10; 1975 
II. Aufbaukurs 14. 9.- 2. 10. 1975 

III. Abschlußkurs 14. 9.- 2. 10. 1975 

Es werden in einem allgemein anthropologischen und in. einem pädagogischen 
Grundkurs die wichtigsten Elemente der Waldorfpädagogik erarbeitet. 

In den Fachkursen werden die Hospitationen. und die eigene unterrichtliche Tätig
keit vorbereitet -und Absprachen für ihre Durchführung im Verlauf des Jahres ge-
troffen. . . 

Durch die Verbindung von Fachstudi~m un.d pädagogischer Menschenkenntnis soll 
die heute verbreitete Zweigleisigkeit von Fachstudium und Unterrichtsmethodik 
aufgelöst werden, indem die sich aus der Anthroposophie ergebenden Methoden-
anregungen fachspezifisch zu üben sind. •. . . 

Als Dozenten wirken mit: G. Altehage, 1. Asschenfeldt, H. Berthold-Andrae, 
1. Dekker, D. Engelbrecht, R. Engelen, D. Esterl, 1. Glatz,· G. GlöCkler, G, Hauss
mann, M. Jünemann, G. Kniebe, Dr. E. M. Kranich, M. Leber, S. Leber, Dr. v. 
Mackensen, Dr. G. Mauke, Dr. B. Morgenstern, C. Peter, Dr. E. Randebrock, Dr. 
H. Rebmann, W. Schad, M. Treichler, M. 'Welzel. 

Literatur: 

A) Grundkurs: . . 
Der Arbeit wird das 1. Kapitel der "Theosophie" zugrunde gelegt. Es wäre wünschens
wert, wenn die Teilnehmer den entsprechenden Text schon vorher gelesen hätten. 
(Rudolf Steiner: ·"Theosophie - Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und 
Menschenbestimmung". Taschenbuch). · · 
Ferner ist der Aufsatz ~Die Erziehung des Kindes" (R. Steiner) als Grundlage für 
den 2. Teil der Arbeit gedacht; er ist innerhalb einer Taschenbuchausgabe bzw. als 
Einzelveröffentlichung erschienen. · · 

B) Aufbaukurs: 
Rudolf Steiner: "Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik", 14 
Vorträge, 7. Auflage;-3. und-4. Vortrag. · · · 
Rudolf Steiner: "Erziehungsfragen im Reifealter". Zur künstlerischen Gestaltung 
des Unterrichts. 2 Vorträge~ Stuttgart 1922. Ders.: "Menschenerkenntnis und Unter
richtsgestaltung", 5. Vortrag. (Beide Bücher in Neuauflage.) 
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C) A~schlußkurs: .· .. ..·;' .... ·.· , ..... ·.·. · . 
R. Stemer: ,.Allgememe Menschenkunde als Grundlage der Pädagogtk , 12./14. Vor
trag. 

Anmeldung: Bei der - möglichst verbindlichen - Anmeldung wird gebeten, Stu
dienfächer und· Semesterzahl -sowie beabsichtigten Besuch der Fachdidaktik anzu-
~~- .. · ... ' . . 

Der Bund der Ereien Waldorfschulen vermittelt für künftige Lehrer an Waldorf
schulen· auch Gelegenheit, während der Semesterferien an Schulen ·zu hospitieren 
oder ein Praktikum zu machen. · 

4nreisetag: Soriiltag, i4 .. Sepi:~mber 1975. Beg~üßung und E;rJffnung: Sonntag, 
14. September, 19 Uhri Abschluß: Donnerstag, 2. Oktober, 19 Uhr. 

Unterbringung· in ·der nahe der Schule gelegenen Jugendherberge. (Übernachtungs
geld und Frühstück DM 6,-) .. :... Verpflegung: Mittagessen im Sozialwerk der Chric 
stengemeinschaft; Haußmannstraße 48, Frühstück und Abendessen in der Jugend
herberge. - Kursgeld wird nicht erhoben. Um die Teilnahme zu ermöglichen, steht 
für besondere·~Fälle: 'ein Stipen.dierifonlis zui' Verfügüng .. : · · 

·,,. 

Anmeldungen .und _Anfragen sin4 zu richten a'n' de~ ·~und d~r Freien Waldorf
sdiuleri, 7000 -S~tt~a.r~);_ ~~u~Tanllsfr_aß·e, 46~ Tele_f<:Jn (0711) '23 2~ .9~/ !~ .·. 

Vorb~reithiigskurs.· zu .weiterführenden Bildungswegert 
Studienbeginn 1975 

Übungen- Gespräche- Informationen 

13.-20. Septeni.bei-1975- Burg ludwigstein an der Werra 

.Veranstaltet durch eine Gruppe von Dozenten, Assistenten und Wald_orflehrern 
'' iD. Zusammenarbeit mit dem· Bund der Freien Waldorfschulen E. V.,.Stuttgart . . . . . . . . . . ; ·~.:·:.": 

·· Diese Einladung richtet -sich an alle jungen Menschen, die ini Jahr- i97S aus· einer 
12. oder 13. Klasse die Schule verlassen; äuße'rdem an alle Wehr- oder Ersat-zdienst
leistenden und an diejenigen, die bereits im ersten Jahr ihrer nachschulischen Aus
bildung stehen. Der Kurs wird in sieben gemeinsamen Tagen Gelegenheit geben, 
den nach dem Schulabschluß beginnenden Lebensabschnitt der spezielleren Berufs
ausbildung frei und ausführlich zu bedenken. 

Der Vorbereitungskurs möchte in Kursen, Arbeitsgemeinschaften und Gesprächen 
allen Teilnehmern Anregungen und konkrete Hilfen dazu geben, die individuell 
richtigen Gestaltungen für die Zeit der Berufsvorbereitung zu finden. Dies bezieht 
sich in gleicher Weise auf die Auswahl und Anordnung des Bildungsweges wie auf 
die Frage: Gibt es eine Methodik des Studierens im weitesten Sinne des Wortes? 
Insbesondere werden ausführliche Informationen über Bildungswege und Ausbil
dungsstätten in öffentlicher oder freier Trägerschaft und über die Studienpraxis an 
den Hochschulen und Seminaren zur Verfügung gestellt. - Und schließlich möchte 
der Kurs einfach ein Ort der Begegnung und des freien Austausches unter vielen 
jungen Menschen sein. 

Ort der Tagung: Jugendburg Ludwigstein. Die Burg liegt in der Nähe von Witzenhausen an der 
Werra, an der Bundesstraße zwisd1en Wendershausen und Oberrieden. Bahnstation ist Witzenhausen 
an der Strecke Kassel- Göttingen. Die Burg ist von dort etwa 6 km entfernt und mit einem Bus 
erreichbar. Eine· weitere Bahnstation ist Bad Soden-Allendorf an der Strecke Bebra- Göttingen. 

Anreisetag, Sonnabend, lJ. 9. 1975. Erste gemeinsame Mahlzeit ist das Abendessen. - Abreisetag: 
Sonnabend, 20. 9. 1975. 

Unkosten für volle Verpflegung und einen kleinen Kursbeitrag: 115,- DM. Zusd!üsse können in 
besonderen Fällen gewährt werden. · · 

Bitte mitbringen.:. Jugendhcrbergssd!lafsack, feste Sd!uhe, Musikinstrumente, .Sd!reib~aterial •. 
' A,;m~lllrmg: jederzeit bei .Dr •. U, .Kölle, 51 Aad!en, Montzenersiraße 6, Tel~fon '(Oi41) ? _;22 55 . 

. Dar .Programin' '·ka'ti~· ailgefo;dert iv~rd~n beim Bund der Freien Waldorfschulen;· 7' Stuhgart r. 
Haussinannstraße 46. 
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Internationale Tagung der Waldorfschüler und Ehemaligen 

Den Haag, 10. -15. Oktober 1975 

Die Tagung soll dem gegenseitigeil Kennenlernen über die 'Grenzen ·hinweg 
dienen._ Theoretische, künstlerische und handw:erkliche Arbeitsgruppen werden die 
Möglichkeit zur Erarbeitung der verschiedensten Themen bieten. Die Ve:ranstalt.er 
haben sich bemüht; eine Reihe interessanter Themen vorzuschlagen, und Arbeits
gruppenleiter dazu eingeladen. Es steht jedoch jedem· Teilnehmer frei, auf dem 
"Markt" zu Beginn. der Tagung weitere Arbeitsgruppen anzubieten. 

Während der Tagung soll eine Internationale Vereinigung der Waldorfschüler 
und Ehemaligen begründet werden. ' · 

Außer Schülern und "Ehemaligen sind auch Eltern, Lehrer und Freunde d.er Freien 
Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen in aller Welt herzlich eingeladen. 

Die Veran~talter: Vorber~itungsgruppe der Waldorfschüler und· Ehemaligen · 

Tagrmgsort:. Die Vrije School, Waalsdorperweg 12, Den Haag, Holland. Hinweise für die Anreise 
werden den Teilnehmern nach der Anmeldung zugeschickt. Von verschiedenen Schulen aus werden 
verbilligte Gruppenreisen mit der Bahn organisiert. ._ . . 

Tagungssprachen: HoÜändisch, Englisch, ·Deutsch. - Verpflegung· in der Sd!ule. - Unterkunft: 
Massenquartiere in der Schule. Für ältere Teilnehmer bei Schülereltern oder im Hotel. 

Kosten (Massenquartier, Verpflegung, Ta~ungsbeitrag) 70,- holl. Gulden (etwa ~Ieich 70,~ DM, 
80,- sFr.). - Reisekostenzuschüsse sind möglich im Rahmen eingehender Spenden. Bitte vorher be
antragen! 

Anmeldrmg bis 31.]11/i 197J an: Paul Vink, Casuaristraat 51,_ Den .Haag, Holland. 
(bei dem ·auch das nähere Programm der Tagung angefordert werden kann). : 

Internationale Jugendfreizeiten 

Baulager zur Errichtung· des internationalen Jugendhauses. Jean-F~ed~ric Obe'rlin 
in Frankreich - 68370 Orbey - Schoulzbach: Pfingstlagei: 17. 5. -1. 6.; Sommer
lager: 1.-J8. 7.; 20. 7. -18. 8.; 20. 8.- 6. 9.; 9. ;_ 17, 9. Auskunft durch:· J. Nidecker, 
F 67000 Strasbourg- 8, rue de Rosheim. TeL 88.32 36 91. 

Berichtigung 

Im Aufsan: ~Von einem Wese~sz~g Rudolf St~i~ers" in Heft 3J4 ~1974 !lluß es 
auf Seite 112 in der 7. Zeile von unten statt ~Neudörfl" richi:ig heißen: "Poitschach". 

· DieRed. 
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Internationale Tagung der Waldorfschüler und Ehemaligen 

Den Haag, 10.- 15. Oktober 1975 

Die Tagung soll dem gegenseitigen Kennenlernen über die Grenzen hinweg 
dienen. Theoretische, künstlerische und handwerkliche Arbeitsgruppen werden die 
Möglichkeit zur Erarbeitung der verschiedensten Themen bieten. Die Veranstalter 
haben sich bemüht, eine Reihe interessanter Themen vorzuschlagen, und Arbeits
gruppenleiter dazu eingeladen. Es steht jedoch jedem Teilnehmer frei, auf dem 
"Markt" zu Beginn der Tagung weitere Arbeitsgruppen anzubieten. 

Während der Tagung soll eine Internationale Vereinigung der Waldorfschüler 
und Ehemaligen begründet werden. 

Außer Sdiülern und Ehemaligen sind audi Eltern, Lehrer und Freunde der Freien 
Waldorf- und Rudolf-Steiner-Sdiulen in aller Welt herzlidi eingeladen. 

Die Veranstalter: Vorbereitungsgruppe der Waldorfschüler und Ehemaligen 

'JiJgungsort: Die Vrije Sc:bool, Waalsdorperweg 12, Deo Haag, Hollaod. Hinweise filr die Anreise 
werden den Teilnehmern nach der Anmeldung zugtsd!id<t. Von verschiedenen Schulen aus werden 
verbilligte Gruppenreisen mit der Bahn organisiert. 

'JiJgungsspr.,J,.,., Holliodisch, Englisch, Deutsch. - y.,Pfl•&•ng in der Sc:bule. - Unt.,leun/t: 
Massenquartiere in der Sc:bule. Für ältere Teilnehmer bei Sc:bülereltern oder im Hotel. 

Kostrn (Massenquartier, Verpflegung, Tagungsbeitrag) 70.- holl. Gulden (etwa ~leid! 70,- DM, 
80,- sFr.). - Rtistleosr.n:nu<hiJrst sind möglic:b im Rahmen eingebender Spenden. Bitte vorher be
antragen! 

Anmtldung bis 31. jJ.Ji 1971 an: Paul Vink, Casuaristraat 51, Den Haag, Holland 
(bei dem auch das nähere Programm der Tagung angefordert werden kann). 

Internationale Jugendfreizeiten 

Baulager zur Erriditung des internationalen Jugendhauses Jean-Fred~ric Oberlin 
in Frankreim - 68370 Orbey - Sdioulzbadi: Pfingstlager: 17. 5. -1. 6.; Sommer
lager: 1.-18. 7.; 20. 7. -18. 8.; 20. 8.- 6. 9.; 9. -17. 9. Auskunft durdi: J. Nidecker, 
F 67000 Strasbourg - 8, rue de Rosheim. Tel. 88 32 36 91. 

Berichtigung 

Im Aufsatz "Von einem Wese~szug RIJdolf Steiners" in Heft 3/4- 1974 muß es 
auf Seite 112 in der 7. Zeile von unten statt »Neudörfl" riditig heißen: "Pottsdiadi". 

Die Red. 
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Wirsuchen 
für unsere 6./7. Klasse 

einen erfahrenen 

Klassenlehrer 

mit heilpädagogischer 
Ausbildung 

Helfenberg Schule 
Förderschule auf Grundlage der 
Pädagogik Rudolf Steinars 

Starenstraße 41 

CH-4059 Basel 
Telefon 35 07 10 oder 25 04 99 

Freie Georgenschule Reutlingen 
(Waldorfschule) 

Wir suchen 
für unsere kommende 1. Klasse 
zum 1. August 1975 einen 

Klassenlehrer(in) 

für Unter- und Mittelstufe Englisch und 
Französisch und Altsprachen zwei 

Sprachlehrer(innen) 

für Oberstufe Deutsch, Geschichte und 
Kunstgeschichte einen 

Oberstufenlehrer(in) 

741 Reutlingen 
Moltkestraße 29, Telefon (0 71 21) 3 65 04 

.____ ___ ____.,!, ,___1 ----------' 

Wirsuchen 
zum Schuljahrsbeginn 1975 

1 Klassenlehrer(in) 
1 Englischlehrer(in) 

Vertrautheit 
mit Waldorfpädagogik 
erforderlich 

Staatl. genehmigte Grund- und Haupt
schule mit Internat. Mitglied der 
Vereinigung der Freunde der Waldorf
piidagogik. 

LOHELAND STIFTUNG 

6411 KünzeiiS 
Loheland bei Fulda 
Telefon (06 61) 69 09 

Wir suchen zum August 1975 
oder später 

Sportlehrer 

sowie Oberstufenlehrer 

für Erdkunde und Biologie 

Rudolf-Steiner-Schule 

Hamburg-Nienstedten 
Eibehaussee 366, Telefon (0 40) 82 99 17 



Wir suchen für sofort 

Fachlehrer(in) 

für die Oberstufe 

für Deutsch, Geschichte, Latein 

Rudolf-Steiner-Schule 
Landschulheim Schloß Hamborn 

D-4791 Borehen 3, 
Schloß Harnborn 
Ruf Paderborn (0 52 51) 3 80 81 

ln unserem Schulsekretariat 
ist zum 1. Oktober 1975 
die Stelle der 

Sekretärin 

neu zu besetzen. 

Bewerbungen bitte an das 

Kollegium der 

Freien Waldorfschule Heidenheim 

792 Heidenheim, Ziegelstr. 50 
Telefon (0 73 21) 4 10 38 

Die Freie Waldorfschule 
Heidenheim 

sucht dringend 
für des Schuljahr 1976/n (oder früher) 

einen Mathematiklehrer 

für sofort oder später 

Musiklehrer(in) 
Geiger(in) 
für Musikunterricht in 2 bis 3 Unter
klassen 

Geigengruppen und Einzelunterricht, 
Mittelstufenorchester. 

792 Heidenheim 
Ziegelstraße 50, Telefon (0 73 21) 4 10 38 

Wir suchen zur Gründung 

einer Freien Waldorfschule 
in Esslingen/Neckar (100 000 Einwohner, 
Nähe Stuttgart und Engalberg) 
erfahrene 

Waldorfpädagogen 

die sich mit Initiative dieser Aufgabe 
annehmen. 

Wir bitten um Kontaktaufnahme mit 

Waldorfschulverein 
Esslingen E.V. 

73 Esslingen a. N. 
Anna-Schieber-Weg 27 
Telefon (07 11) 35 39 42 



Wir suchen ab sofort 

zwei Erzieher(innen) 

Voraussetzungen: Interesse, mit alters
mäßig gemischten Kindergruppen der 
Klassen 1-12 nach Einarbeitungszeit 
selbständig zu arbeiten. 
Formale Erzieherprüfung nicht 
erforderlich. Weiterbildung Innerhalb 
Waldorfpädagogik wird geboten. 

Rudolf-Steiner-Schule 
Landschulheim Schloß Hamborn 

4791 Borehen 3 
Telefon Paderbom (0 52 51) 3 80 81 

Die 

Rudolf-Steiner-Schule München 
sucht zum Herbst 1975 

1 Musiklehrer(in) 
für alle Altersstufen 
(Obernahme von Chor und Orchester
gruppen) 

1 Klassenlehrer(in) 
zur Obernahme einer 1. Klasse 

Rudolf-Steiner-Schule München 

8000 München 40 
Leopoldstraße 17 
Telefon (0 89) 34 81 42 

Freie Waldorfschule Ulm 

Wir suchen einen 

Lehrer(in) 

für Englisch 
in der Oberstufe 

Freie Waldorfschule Ulm 

79 Ulm, Römerstraße 97 
Telefon (07 31) 3 08 94 

Für den weiteren Ausbau 
unserer Oberstufe suchen wir 
zum Schuljahresbeginn 1975 

1 Englischlehrer 

für die Oberstufe 

Freie Waldorfschule Pforzheim 
Goetheschule 

753 Pforzheim 
Schwarzwaldstraße 66 
Telefon (0 72 31) 3 40 48/9 



Werklehrerin und 
Kunsterzieherin 

mit Unterrichtserfahrung 
sucht ab 1976 
entsprechende Tätigkeit 
an einer Waldorfschule. 

Angebote bitte unter Chiffre 1006 

Wir suchen sofort oder später 

Klassenlehrer 
8-klassige Sonderschule 
unseres heilpädagogischen Institutes. 
Ebenso 

Sprachgestalter und 
Eurythmist(in) 
Bühne und Saal vorhanden. 

Haus Arild 
2061 Bliestorf bei Lübeck 
Telefon (0 45 01) 2 15 

Wir suchen noch immer 

eine Schwester 

möglichst mit Erfahrung in anthropo

sophischer Medizin oder aber mit 

Interesse dafür, in jedem Fall aber 

mit Interesse auch für die Besonder

heiten unserer Aufgaben. 

Heil- und Erziehungsinstitut 

für Seelenpflege-bedürftige Kinder 

Bingenheim e. V., 6363 Echzell 2 

Für den weiteren Ausbau, besonders 

aber eine Differenzierung unserer Ober

stufe, suchen wir dringend: 

Eurythmisten(innen) 

Mittel- und Oberstufenlehrer 
für Englisch I Französisch I Latein 

Oberstufenlehrer 
für Mathematik I Physik 

Kontaktaufnahme und Bewerbungen er

bittet: 

Freie Waldorfschule Krefeld 
415 Krefeld, Kaiserstraße 61 

Telefon (0 21 51) 5 31 57 

Schurwolle ist 
unnachahmbar 

und deshalb sind unsere echten hand
gewebten Schafwollteppiche 
auf natürliche Weise wertvoll. 
Wir weben für Sie SchafwoHleppiche aus 
100 8/o Schurwolle in allen Größen 
(auch Sondermaße). Unsere Teppiche 
sind zweiseitig (kein Rücken) zu benutzen, 
problemlos in der Pflege und waschbar. 
Bei Interesse schicken wir Ihnen gern 
kostenlose Unterlagen und Qualitäts
muster mit Rückporto zu. 

Wollteppichweberei 
Dietrich Habbishaw 

3549 Diemelstadt-Wrexen 
Gartenstraße 9 
Telefon (O 56 42) 4 26 



Schulvorbereitende Einrichtung Nürnberg - SONDERSCHULE 
Wir .erweitern unsere schulvorbereitende Einrichtung (Tagesstätte) ffir behinderte Kinder 
in Nürnberg und suchen zur Obernahme einer weiteren Kindergruppe 

HEILPÄDAGOGEN(IN) zum baldigen Eintritt. 

Für den geplanten Ausbau zur SONDERSCHULE suchen wir eine LEHRKRAFT 
mit Sonderschulausbildung und 2. Staatsprüfung, die nach Einarbeitung die Schul~itung 
übernehmen kann. Voraussetzung in beiden Fällen: Kenntnis der Waldorf-Pädagogik. 

VEREIN zur Förderung bewegungsgestörter und sprachbehinderter 
Kinder und Jugendlicher 
z. Hd. Herrn Dr. Roland Haupt, 8500 Niimberg-Erlanstegen, Mazartstraße 3 

Freie Waldorfschule Engelberg 
7065 Engelbarg, Post Winterbach (Nähe Stuttgart) Tel. (0 71 81) 60 41 

Zur Bewältigung des nächsten Schrittes unserer Schulerweiterung suchen wir für 
August1975 

Lehrer für die Fächer 

Geschichte, Deutsch, Französisch 

und eine(n) Klassenlehrer(in) 

Die Michael-Gemeinschaft SchweigmaH E.V. 

786 Schopfheim-SchweigmaH 

bietet 

Kindern 

Kurz- und Langzeitaufenthalt 

in Familiengruppen mit gesunder Umgebung, biol.-dyn. Ernährung und künstlerischen wie 

handwerklichen Tätigkeiten. 

Unterricht in eigener, im Aufbau befindlicher Grund- und Hauptschule nach Waldorflehrplan. 



Christoph Lindenberg 

I schulen: 

selbstbewußt 
handeln 

praxiseinesverkannten schulmodells 

Wie ein Magnet ziehen die Waldorfschulen 
Mißverständnisse und Fehlurteile an. 

Den einen gelten sie als Schulen für 
verkorkste Kinder von Reichen, die dort mit 

Diätpädagogik versorgt werden, andere 
sehen in ihnen anthroposophische Sekten

schulen, wieder andere musisch-museale 
Schulen aus der Reformbewegung der 

zwanziger Jahre. Die Praxis einer integrierten 
und differenzierten Gesamtschule mit 

fünfzigjähriger Erfahrungsgeschichte scheint 
also eher zu stören als zur Auseinander

setzung einzuladen. Um so wichtiger wird 
die öffentliche, vorurteilsfreie Diskussion. 

Dieser Band eröffnet sie in zwei Richtungen: 
Er informiert Außenstehende über Schul

wirklichkeit, über soziale und pädagogische 
Intentionen der Waldorfschulen, über 

Schulorganisation, Lernziele und Unter
richtsstile, über den Weg vom angstfreien 

Lernen zum verantwortlichen, selbstbe
wußten Handeln. Zugleich fordert e.r die 

Waldorfschulen auf, ihre pädagogische 
Selbstgenügsamkeit abzulegen, um sich der 

Grundlagen ihrer Arbeit neu und kritisch 
zu versichern. (6904/DM 4,80) 

Soeben ist erschienen 

Dynamische 
Ernährungslehre 

Die Anregung der Geisteswissenschaft 
für eine neue Ernährungshygiene, 
Band 1, 298 Selten, 
von Dr. med. Gerherd Schmidt, Dornach. 

Eine allgemeinverständliche Physiologie 
der menschlichen Ernährung und deren 
Bedeutung für die Pädagogik. 

DM 33,-, plus 2,- DM Porto und 
Verpackung 

im Proteus-Verlag, P. Gschwind, 
Poststr. 18, CH-9000 St. Gallen 

ISBN 3 85 847100 3 

Die grundlegende Information 
jetzt wieder lieferbar: 

Plan und Praxis des 
Waldorfkindergartens 
Für die Internationale Vereinigung der Waldorf
kindergärten, Stuttgart, herausgegeben von 
Helmut von Kügelgen 
3., neubearbeitete Auflage 1975 
87 Seiten, DM 5,-
»Dieser Almanach hat den Zweck, den Unter
schied des Waldorfkindergartens vom öffent
lichen Kindergarten herauszustellen. Hier kom
men Eltern, Arzt und Kindergärtnerinnen zu 
Worte, um gemeinsam den •kognitiven Stil• ln 
der vorschultsehen Erziehung abzuwehren. Ge
gen Linguistik: Sprachentwicklung durch wochen
langes Hören des tiefenwirksamen Gleichen, 
gegen •logische Blöcke•: eigenes tätigas Er
leben. Hierzu die Dokumentation der Elternver
bände und Arztbeiträge, die das Heft für Eltern, 
Studenten und Kindergärtnerinnen wertvoll 
machen.« Staedtler-Brlaf 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



~ Goldschmiedemeisterin 

~ Marion Wenzl-Thomae 
Individuelle Kleinodien 

Heimdall-Verlag 
M. u. C. Wenzl 
Versandbuchhandel 

Aus eigenem Verlag: 

Piet und Pieter, 
Pferdebilderbuch 
von lngrid Buchinger-Starke DM 10,80 

Das blaue Kaninchen, 
Bilderbuch von lngrid 
Buchinger-Starke, 8 Farb-
bilder, deutsch-englisch DM 14.80 

Die Legende von Maria 
und Josef, 
von Monica von Miltitz DM 4.50 

Letzte Gedichte, 
von Monica von Miltitz DM 9,60 

Novalis, 
von Monica von Miltitz DM 13,80 

ln Bereitschaft, 
Gedichte von lda Rüchardt DM 6,60 

Bekenntnisse, 
von Max Wolffhügel DM 13,80 

Serie mit neuen 
WoiHhügei-Karten, 
6 farbig, 1 schwarz-weiß DM 5,-

Kreuzweg, Sonette 
von Ruth Stuhlmann DM 7,50 

Plastiken, 
von Manfred Welzel DM 16,-

Der Stern ist in Dir, 
Weihnachtliche Gedichte 
von Carlo Wenzl DM 4,80 

Vier farbige Kunstkarten 
(Oberufer-Motive), 
von Marion Wenzi-Thomae DM 1,60 

Alle Werke Rudolf Steinars 
Alle Bücher aller Verlage 
Buchprospekte 
Mineralien-Holzspielzeug 

7012 Fellbach 
Dr.-Julius-Mayer-Straße 15 
Ruf (07 11) 58 25 56 

Soeben erschienen: 

Merlin 
der Künder des Grals 
Von Robert de Boron 

Aus dem Altfranzösischen übersetzt von Kon
rad Sandkühler. 192 Seiten, Leinen DM 23,-

Die in der keltischen Frühzeit wurzelnde Er
zählung von Merlin dem Zauberer bildet in der 
altfranzösischen Romanfassung des Robert de 
Boron den mittleren Teil einer unvollendeten 
Trilogie über den Gral (siehe unten), Merlin 
und Perceval. Erst in diesem Zusammenhang 
wird die wahre Bedeutung der so rätselhaften 
Gestalt offenbar: Merlin, aus dem heidnischen 
Druidenturn hervortretend, zeigt sich als christ
licher Eingeweihter, der schützend hinter der 
Ordensgemeinschaft des Grales steht. Gegen 
sein teuflisches Erbe - die Geschichte be
richtet, wie er von einem Teufel und einer 
Jungfrau gezeugt wurde - wählt er aus sei
nem reinen Wesen Christus als seinen Führer 
und wird lnaugurator der Tafelrunde des Artus 
und seines Gralsdienstes. 

Früher erschienen: 
Die Geschichte des Heiligen 
Gral 
Von Robert de Boron 
Aus dem Altfranzösischen übersetzt 
von Konrad Sandkühler. 
2. Auflage, 1 07 Seiten, Leinen DM 12,80 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



Zwei Bilderbücher aus Erziehungs-Kunst 

Felix Nadelfein, des königlichen Schneidermeisters Kind, stammt aus einem 
Lande, wo alle Menschen nach dem dritten Lebensjahr nur schwarze Kleider tra
gen dürfen. Er aber will sich nicht darein schicken, ein Leben lang nur schwarzen 
Stoff zu nähen, und so treibt es ihn, kaum ist er Schneidergeselle geworden, in die 
weite Welt hinaus. Er vertraut sich einem alten, weit gereisten Kapitän an, der ihn 
auf seinem Schiff auf große Fahrt mitnimmt. So kommt Felix zu den Eskimos 
ins Eismeer, in die Südsee und nach Arabien, geht bei vielen Völkern in die 
Lehre und verwirklicht endlich seinen Lebenswunsch: Nach vielen Jahren kehrt er 
heim, reich beladen mit kostbarsten Stoffen in allen Farben, die die Welt nur kennt; 
er schenkt sie seinem König, der angesich ts dieser leuchtend-bunten Pracht befreit 
wird von der Trauer um den Tod seines Kindes. Von nun an dürfen auch in diesem 
Lande die Menschen wieder farbige Gewänder tragen. 

Soeben erschienen! 

Felix Nadelfein 
Erzähltvon CordeliaBöttcher. Bilder von 
Peer Rugland. 32 Seiten durchgehend 
vierfarbig, 24 X 31 cm Querformat, 
Pappband DM 22,-

Soweit in kurzen Zügen die Geschichte unseres neuen Kinderbuches, welches sie -
das versteht sich bei d i e s e m Thema von selbst - in einer Bilderfolge staunen
weckender Farbigkeit, künstlerisch in einem großen Bogen gegriffen und bis ins 
kleinste liebevoll durchkomponiert, vor den Augen des Betrachters ausbreitet. Die 
Handlung ist mit feinem pädagogischen Gespür erzählt; sie wirkt tief in das Innerste 
des Kindes, denn ihr spiritueller Hintergrund wird dem erfahrenen Erzieher deut
lich: Der Kindesseele, die leicht vor dem Dunkel der physischen Erdenwelt zurück
schreckt, werden durch ein Bilderbuch dieser Art echte Inkarnationshilfen gegeben, 
die sie gerade heute so dringend braucht, indem hier erlebbar wird, wie die Erfah
rungen eines tätigen Erdendaseins als ein farbenreicher Schatz eingebracht werden 
können, der Erlösungskräfte birgt. 

VERlAG URAUIHAUS 5TU1T[iART 



Zwei Kinderbücher zum Freundschaftschließen 

»Es war einmal ein kleines Lumpenkasperle, das war aus lauter bunten Stofflappen 
zusammengenäht. Es gehörte einem Büblein, da ging es ihm gut! Das kleine Lumpen
kasperle war auch immer lustig. Das einzige im Leben, was es wirklich ernst nahm, 
war sein Beruf. Ja, was war denn sein Beruf? Spaß machen halt! Wem denn? Na, 
dem Büblein!« 
So beginnt die entzückende Geschichte unseres neuen Kinderbuches für die ganz Klei
nen (ab 4 ].). Sie wird in besonders liebenswürdigerWeiseerzähltvondembekannten 
Schriftsteller und mehrfachen Kinder- und Jugendbuchpreisträger Michael Ende. 
Wir hören von der Irrfahrt des kleinen Lumpenkasperles, das nicht konkurrieren 
kann mit den perfekten Hochglanz-Spielsachen aus dem Spielzeugladen und deshalb 
vom Büblein verstoßen und weggeworfen wird. Erst später merkt der kleine Junge, 
daß all die schönen neuen Spielsachen eines nicht vermögen, was das Lumpenkasperle 

Soeben erschienen! 

Das kleine 
Lumpenkasperle 
Erzählt von Michael Ende. Gesamtgestal
tung mit 13 farbigen Illustrationen von 
Roswitha Quadflieg. 28 Seiten, Papp
band DM 17,-

am allerbesten konnte: Spaß machen! Darüber wird es ganz traurig, und niemand ist 
mehr da, es aufzuheitern. Die Großmutter aber hat inzwischen das Lumpenkasperle 
wiedergefunden und schön hergerichtet. Wie groß ist nun die Spannung beim Büb
lein, als das große Paket von der Großmutter kommt: Es enthält lauter Schachteln, 
immer eine in der anderen, bis sich schließlich in der siebenten Schachtel das kleine 
Lumpenkasperle findet. Da hat es gleich wieder mit dem Büblein Spaß gemacht! 
,. Was hat denn das Büblein da gemacht?- Gelacht!« 
Die ganzseitigen Illustrationen von Roswitha Quadflieg sind der Erzählung konge
nial: feinsinnig und von zartem Humor, in kindgemäßer Weise gestaltet. Die ausge
wogene Komposition von Text und Illustration sowie die gekonnte Gesamtgestaltung 
des Buches zeigen ebenfalls die erfahrene Handschrift dieser Künstlerin. 






