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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL VI Heft 10 Oktober 1982 

Zum vorliegenden Heft 

Es ist der eine Mensch, der uns in den unterschi~dlichsten Lebenserscheinungen 
entgegentritt: denkend, handelnd, wünschend. Aber die verschiedenen Lebensäu
ßerungen, etwa die Bewegungen der Glieder oder die Besinnlichkeit der Gedanken, 
sind so gegensätzlich, so wesensverschieden, daß sie nur aus der natürlichen, 
seelischen und geistigen . Gegliedertheit verstanden werden können. Davon geht 
denn die. Pädagogik Rudolf Steiners aus, die das Kind in seiner gegliederten 
Ganzheit von Erkennen (Verstehen), Erleben (Mitfühlen) und Handeln im Verlauf 
des Schultages durch ~erschiedene Fächer anspricht, desgleichen in der einzelnen 
Stunde. Beim Tun stellt sich die Frage, ob dazu schulische Bedingungen ausreichen, 
ob nicht vielmehr im Jugendalter der »Ernstfall« im Sinne beruflicher Ausbildung 
Teil des schulischen Lebens werden sollte. Und wenn ja, wie. Eine Reihe von 
Waldorf-(Rudolf-Steiner-)Schulen gingen verschieden weit in diese Richtung, die 
Hiberniaschule bis zum Lehrabschluß für alle Schüler. Die Beweggründe dafür sind 
anthroposophische und soziologische. Bei aller Überzeugung, die die Praxis aus
strahlt, kann dennoch ein Zweifel bestehen bleiben, wie weit, bis zu welcher 
Konsequenz der Weg beruflicher Bildung gegangen werden soll. 

Dem Gedankenaustausch hierüber diente ein von der Pädagogischen For
schungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen vom 16. bis 18. 4. 1982 veran
staltetes Kolloquium in der Hiberniaschule, an dem ca. 150 Lehrer aus den 
verschiedenen Waldorfschulen teilnahmen. Vorangegangen waren drei Kolloquia 
über die Entwicklung im Jugendalter, so daß diese Spezialisierung der Fragestellung 
einen Teilschritt in einem umfassenderen Bemühen darstellt.- Es ist selbstverständ
lich, daß eine Bearbeitung des Themas beruflicher Bildung am besten vor dem 
Hintergrund realer Erfahrung erfolgt. So war die Hiberniaschule, an der schon 
jahrelange Erfahrungen mit beruflicher Bildung vorliegen, ein geeigneter Ort, um 
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die Thematik unter Einbeziehung der an dieser Schule eingerichteten Lehrgänge 
und Werkstätten zu erörtern. Damit durchdringt sich die praktische Erfahrung 
einer Schule mit allgemeineren Fragen der Pädagogik und der Menschenkunde. 
Dies läßt die Beiträge zwischen den genannten Polen hin und her schwingen: 
kritische Befragung der Praxis und allgemeine Gesichtspunkte menschlicher Ent
wicklung. 

Zunächst gilt es, die Art beruflicher Bildung, die als Spezialfall der Allgemeinbil
dung angesehen wird, nicht so zu betrachten, daß sie nur etwas Minderwertiges 
darstellt, auf das vom »Eigentlichen« der »wahren Bildung« herabgeblickt werden 
kann, sondern sie als einen unverzichtbaren Bestandteil menschlichen Daseins 
anzusehen. Zwar erhält jeder Mensch, der im Erwerbsleben steht, ob als Ingenieur 
oder als Schlosser, als Lehrer oder als Bäcker eine berufliche Prägung, also auch 
Bildung, aber liegt darin so viel an allgemeinem Wert, daß es z. B. zur Bildung der 
Durchhaltekraft, zu Übersicht, innerer Konsequenz oder gar zur Toleranz bei
trägt? In der kritischen Fragestellung ebenso wie in der erkenntnismäßigen Durch
dringung herrscht wesentlich größere Unsicherheit als darüber, welchen Wert 
einzelne Fächer für die allgemeine Bildung haben. Um diese Fragen wie um den 
Stellenwert der Arbeit, d. h. der zweck- und zielgerichteten Tätigkeit und ihre 
pädagogische Bewertung, ging es im Kolloquium, dessen wichtigste Beiträge, nur 
geringfügig bearbeitet, hier vorgelegt werden - mit dem Wissen, daß vieles nur ein 
tastender Versuch ist, anderes wiederum Voraussetzungen einschließt, die der 
ausführlicheren Begründung bedurft hätten, dem mit der Waldorfpädagogik Ver
trauten jedoch auch so zugänglich sind. Die zum Ausdruck kommende Bemühung 
findet ihre Fortsetzung in der diesjährigen internen Lehrertagung im Oktober und 
im nächsten Jahr in einem weiteren Kolloquium in der Schule in Kassel. 

Die abgedruckten Beiträge aus Referaten und Diskussionsvoten tragen zumeist 
das Gewand der Werkstatt; als Versuch, der es war, soll er im ursprünglichen 
Gewand den Lesern der »Erziehungskunst« vermittelt werden, als Werkstatt
Bericht, geht es thematisch doch um die Arbeit. 

S. Leber 
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Vorwort der Herausgeber 

»Die Schulbewegung muß sich heute die Frage vorlegen, erfüllen ihre Schulen 
den Auftrag, einheitliche Volks- und Höhere Schulen zu sein, d. h. können sie 
junge Menschen aller Begabungsrichtungen zwölf Jahre lang gemeinsam so führen, 
daß alle für die ihnen gemäße Aufgabe im Leben vorbereitet werden? Wir müssen 
diese Frage verneinen. Die Erfahrungen zeigen das deutlich. Im Gegensatz zu der 
Zeit vor dem Krieg bleiben auch die Schüler, die sich später praktischen oder 
sozialen Berufen zuwenden werden, mindestens in der neunten und zehnten Klasse 
noch in der Schule. Der Unterricht der Oberstufe aber bietet diesen jungen 
Menschen nicht das, was sie für ihre Entwicklung brauchen. Es war in der Zeit 
nach 1919 eben nicht möglich, eine Oberstufe aufzubauen, wie sie Rudolf Steiner 
in den drei volkspädagogischen Vorträgen konzipiert hat, weil diese jungen 
Menschen, den Lebensgewohnheiten der damaligen Zeit entsprechend, die Schule 
nach der achten Klasse verließen.« 

So leitet Fritz Koegel einen >>Bericht der Arbeitsgruppe über Fragen der Ober
stufendifferenzierung an Waldorfschulen<< ein, die in den Jahren 1964, 1965 und 
1967 tagte. 

>>Der Arbeitskreis ist sich bewußt, daß damit das Problem der Oberstufendiffe
renzierung nur angeschnitten wurde. Er hat eine Bestandsaufnahme durchgeführt, 
legt diese vor und hofft, daß. sie in naher Zukunft die Grundlage für eine 
umfassendere Arbeit sein werde.<< 

Durch das Kolloquium der Pädagogischen Forschungsstelle wurde diese Arbeit 
etwa 14 Jahre später wieder aufgegriffen. Sie erscheint heute dringender denn je, 
denn viele junge Waldorfschulen stehen vor der Frage, wie sie in ihrer Oberstufe 
die Schüler zeitgemäß auf die moderne Arbeitswelt und besonders Berufsentwick
lung vorbereiten, eine Aufgabe, die nach Rudolf Steiner zu den wichtigsten 
Erziehungsaufgaben gehört (vgl. »Das Karma des Berufes des Menschen in 
Anknüpfung an Goethes Leben«, GA 172). Durch die geplante Fortsetzung der 
Tagung 1983 in Kassel soll dem Rechnung getragen werden. 

Dem dient auch die im Auftrag der Pädagogischen Forschungsstelle erstellte 
Dokumentation der verschiedenen Tagungsbeiträge. Es wurde versucht, größt
mögliche Authentizität zu wahren und die Gesprächsatmosphäre zu erhalten. 
Dadurch ergibt sich, daß die den Teilnehmern geläufige anthroposophische Termi
nologie in den Gesprächsbeiträgen entsprechende Vorkenntnisse auch beim Leser 
voraussetzt. 

Den beteiligten Kollegen danken wir für ihre schnelle und verständnisvolle 
Mitarbeit. · 

M. Berg I P. Schneider 
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Ernst Bühler 

Vom menschenbildenden Wert des handwerklichen 
Arbeitens 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Sie haben sicher alle von den Züricher Jugendkrawallen gehört und werden 

vielleicht auch wissen~ daß der Schweizerische Bundesrat eine Jugendkommission 
einsetzte, die zwei Broschüren herausgegeben hat, in welchen nach den Gründen 
dieser Jugendsituation gefragt wird. . . 

Ich spreche von diesen Revolten, weil es mir scheint, daß sie zu unserer 
Oberstufenproblematik mit hinzugehören. Die weltweit entstandene Verneinung 
unserer Jugend steht u. a. mit der Tatsache im Zusammenhang, daß wir in unserer 
Zeit eine wirklich menschliche Beziehung zur Arbeit weitgehend verloren haben. 
Fragen wir nach den Ursachen, die zur Demoralisier~ng der Arbeit gegenüber 
geführt haben, glauben wir auf die rücksichtslose Ausbeutung menschlicher 
Arbeitskraft verweisen zu müssen. Der Mensch ist aber seinem Wesen nach auf die 
Arbeit ausgerichtet. Er kann sich nur soweit zu wahrhaft menschlichen Werten 
emporbilden, als er zum eigentlichen Sinn der Arbeit eine richtige Bejahung findet. 

Pestalozzi hat darauf hingewiesen, daß der Mensch nur insofern im wahren 
Sinne des Wortes Mensch werden kann, als er ein Werk seiner selbst wird. D. h. die 
Vererbung, aus der er stammt, und die Umwelt, in. die er hineingeboren wird, 
vermögen ihn nicht zu wahrhaft menschlichenWerten emporzuheben. Das vermag 
er nur aus immer wieder neu ansetzendem eigenem Bemühen zu leisten. 

Wenn wir . nach der spOJ;J.tanen, naturhaften Beziehung der Kinder zur Arbeit 
fragen, müssen wir sagen, daß sie vorhanden ist. Sie zeigt sich in der nahezu 
unbändigen Willensform der Nachahmung, mit der das Kind seine Umwelt in sich 
aufnimmt. Es geht ihm darum, selber durch seinen nachahmenden Willen dasjenige 
zu werden, was es in seiner Umwelt erlebt. Und Sie wissen, wie Steiner darauf 
hinweist, daß wir durch diese Nachahmungskraft die Umwelt in uns hineingestal
te~ und dadurch unsere Leiblichkeit ausplastizieren, durchstrukturieren, damit sie 
zum Werkzeug, zum Instrument der Seele und des Geistes werden kann. 

Ich möchte über diese Arbeitsweise im vorschulpflichtigen Alter nur einige 
Bemerkungen machen: Sie wissen, diese N~chahmungskraft, diese Willenskraft 
tritt vielleicht am elementarsten, ungehemmtesten, naturhaftesten in Erscheinung 
im Spiel. Und wenn Sie ~uf das kindliche Spiel hinblicken, können Sie beobachten, 
daß da zwei Kräfte wirksam sind. Einmal wirkt in das Spiel hinein, was von außen 
aus der kindlichen Umwelt nachgeahmt wird. Dann wirkt aber aus der kindlichen 
Innenwelt auch die gestaltende Phantasiekraft mit. Wir können sagen, es wirkt da 
von außen mehr Vorstellungsmäßiges und von innen mehr Willensmäßiges hinein. 
Das Spiel ist eigentlich eine Begegnung von Außen und Innen, und Sie können das 
ganze menschliche Leben un~er dieser Polarität vielleicht am umfassendst~n 
betrachten: eine immerwährende, immer neu ansetzende Begegnung von Außen 
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und Innen. Und das Menschsein vollzieht sich eben innerhalb dieser Begegnung 
und gegenseitigen Durchdringung. Deshalb konnte Schiller sagen, daß der Mensch 
nur insofern im wahren Sinne des Wortes Mensch sei, als er spiele. 

Sie wissen aber auch, daß sich außerordentlich fragwürdige Spielformen im 
Verlauf der letzten Jahrzehnte herausgebildet haben, so daß man auch dem Spiel 
gegenüber in eine gewisse Unsicherheit hineingeraten ist unci man heute oft den 
Eindruck hat, diese naturhafte Kraft lebe nicht mehr. 

Ich möchte nun dem Spiel die Arbeit gegenüberstellen. Und zwar möchte ich es 
mit der Frage tun: Ist vielleicht das Arbeitserlebnis schon in der vorschulpflichti
gen Zeit für das Kind ebenso bedeutsam wie das Spiel? Von der Arbeit ist das Kind 
in einer anderen Weise gefordert als durch das Spiel. Es wird veranlaßt, sich auf sie 
einzustellen. Das Kind ist es aber gewohnt, daß man sich von allen Seiten auf seine 
Wünsche und seine Begehren einstellt. Es erlebt meiner Meinung nach viel zu 
wenig jene Situation, wo es sich auf etwas ausrichten und einstellen muß. Der 
ganze affektive Bereich der Kinder ist in eine gewisse Chaotisierung hineingeraten, 
weil eben das Kind die Arbeit, die sich weitgehend hinter Fabrikmauern zurückge
zogen hat, nicht mehr erlebt. Und das scheint mir eine wichtige Frage zu sein: Wie 
weit gehört eigentlich die Arbeit, in einer dem Kinde angemessenen Weise, schon 
in die vorschulpflichtige Zeit hinein? Denken Sie einmal, mit welcher Selbstver
ständlichkeit das Kind im Nachahmungsakt sich auf alles einstellt und ausrichtet, 
was da geschieht. Es geht ihm in der Nachahmung ja nicht darum, alles anders zu 
machen, als es in seiner Umwelt gemacht wird, sondern es hat ein ganz starke1; 
Bedürfnis, auch den Arbeitsernst der Umwelt nachahmen zu können und was d~. 
gearbeitet werden muß. 

Im Nachahmungsalter, wo die Arbeit dieses Müssen und Sollen noch nicht hat, 
wo sie ganz stark ein Wollen sein könnte, müßte im Hinblick auf bestimmte 
Arbeits- und Verhaltensformen mit dem Kind allerhand getan werden. Es wäre zu 
überlegen, in welcher Weise in diesem vorschulpflichtigen Alter bis in die kleinste 
Mietwohnung hinein das Arbeitserlebnis wieder vermehrt in die Umwelt des 
Kindes hineinzubringen wäre. Und es scheint mir, daß da außerordentlich viele 
Möglichkeiten bestehen. Allein schon in der Küche müßte dafür gesorgt werden, 
daß das Kind in den Zubereitungen von Mahlzeiten in einer seinen Möglichkeiten 
entsprechenden Weise mittun könnte. 

Ich möchte jetzt vom Gesichtspunkt der Arbeit aus etwas über die Zeit vom 7. 
bis zum 14. Lebensjahr sagen und auch hier darauf verweisen, daß ja der Unterricht 
in den ersten Jahren möglichst ein tätiger, gestaltender und nicht in erster Linie ein 
betrachtender Unterricht sein darf. Rudolf Steiner machte wesentlich darauf 
aufmerksam; was dann bis in die späteren Jahre hinein geschieht, wenn allzustark 
das betrachtende Element im Unterricht lebt. Wir kennen ja dieses abgebrühte, 
müde, willensschwache Verhalten in unseren oberen Schuljahren und müssen uns 
wohl auch in Waldorfzusammenhängen fragen, ob nicht auch da das betrachtende 
Element allzu stark den Unterricht bestimmt. 

In diesem Zusammenhang verweise ich auf einen Wortlaut, den Sie ja alle 
kennen: 
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»Kinder, die bloß auf das Betrachtende hin dressiert oder unterrichtet werden, 
werden im späteren Leben benommene Menschen. Sie kommen der Welt gegen
über in einen gewissen Überdruß hinein. Sie werden sogar für das Betrachten im 
späteren Lebensalter oberflächlich. Sie sind nicht mehr geneigt, viel zu betrachten 
und auf das Außenleben die nötige Aufmerksamkeit zu verwenden.« 

Auf die Folgen des einseitig betrachtenden Unterrichts hat Goethe im 3. Buch 
von >>Wilhelm Meister« mit folgenden Worten hingewiesen: 

>>Wer sich von nun an nicht auf eine Kunst oder ein Handwerk legt, der wird 
übel dran sein. Das Wissen fördert nicht mehr bei dem schnellen Umtrieb der 
Welt. Bis man von allem Notiz genommen, verliert man sich selbst.<< 

Nun können wir heute beobachten, daß beispielsweise die Vertreter der Reform
bestrebungen innerhalb des Werkunterrichts das Betrachtende, Reflektierende als 
das in Zukunft einzig Gültige selbst in den Werkunterricht einbeziehen. Auch der 
Werkunterricht wird mit seinen >>Problemlösungsstrategien« ausschließlich den 
kognitiven Kräften überliefert. Es ist kein Sensorium mehr vorhanden für das 
gegenseitige Durchdringen von Denken, Fiihlen und Wollen, das letzten Endes das 
oberste Ziel allen Unterrichtens ausmacht. 

So müßte es auch im handwerklichen Unterricht sein. Wenn wir zum Beispiel 
das Sägen oder das Hobeln üben, müssen Denken, Fühlen und Wollen eine 
absolute Einheit bilden. Das muß sogar beim Einschlagen eines Nagels so sein. 
Wenn man zum Schlag ausholt, wird vor allem der Wille, im Empfinden des 
Bewegungsablaufes des geschwungenen Hammers vorwiegend das· Gefühl und in 
der Treffsicherheit, mit der man den Nagel auf den Kopf trifft, schon mehr der 
Vorstellungs- und Denkbereich zur Entfaltung kommen. Weil im Hammerschlag 
die Wirkung von Denken, Fühlen und Wollen in der angedeuteten Weise zu einer 
Einheit verbunden sind, liegt im Einschlagen von Nägeln die Möglichkeit, schizoi
den Zügen eines Kindes entgegenzuwirken, indem die Lockerung zwischen Wil
lens- und Vorstellungsbereich mit jedem Hammerschlag ein klein wenig überwun
den wird. Aber nicht nur in heilpädagogischen Fällen, sondern im gesamten 
Erziehungsgeschehen ist es wichtig, Denken, Wollen und die sich dazwischen 
wölbende Brücke des Fühlens immer wieder zu einer harmonischen Geschlossen
heit und Ganzheit zusammenzuschließen. 

Auch beim Sägen muß das Ineinandergreifen und sich gegenseitige Durchdrin
gen der genannten Kräfte geübt werden. Das Ziehen und Stoßen der rhythmisch 
sich hin und her bewegenden Säge scheint vorwiegend mit einem empfindungs
und gefühlsmäßigen Erleben begleitet werden zu müssen.· Wenn es nicht klappen 
will und die Säge zu stottern beginnt, ist das wohl eher durch einen zu wenig 
überwachten, allzusehr auf die Säge drückenden und zu wenig von der Überlegung 
überwachten Willen verursacht: Sagt man den Schülern, sie müßten so leicht sägen, 
als ob sie Luft zersägen würden, wirkt dieses Bild vor allem auf die empfindende, 
die fühlende Mitte:· wodurch zwischen Denken und Wollen ein Ausgleich geschaf
fen und dem Schüler zu größerer Geschicklichkeit verholfen wird. . 

Auch beim Hobeln ist zu erleben, daß die Späne erst richtig zu fliegen beginnen, 
wenn mit jedem Hobelstoß sich Denken, Fühlen und Wollen in einer ganz dem 
Hobeln angemessenen Weise zu einer Einheit zu verbinden vermögen. 
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Bei allem handwerklichen Tun sollte von Anfang an so vollendet wie möglich 
gearbeitet werden, nicht in erster Linie, um ein möglichst schönes Werkstück 
hinzukriegen, sondern um den Schüler zu einer guten Arbeitshaltung und zur 
Freude an der Arbeit zu erziehen. Wir müssen alle handwer.k.lichen Fertigkeiten so 
mit den Schülern üben, daß das eigentliche Werkstück der Schüler selbst ist. 

In diesem Zusammenhang ist großes Gewicht auf die Schönheit und Korrektheit 
der Arbeitsgebärde zu legen. Dann wird aus dem Genuß dieser Schönheit und 
Korrektheit eine Arbeitshaltung möglich werden, welche die Arbeit wieder als eine 
mens~Zhenbildende Kraft zu erleben vermag. 

Gotthilf Michael Pütz 

Wie kann die Arbeit wieder in die Schule kommen? 

.HerrBühler sprach soeben von den Jugendkrawallen in Zürich. Wir könnten sie 
nicht ganz so plakativ und aufregend, wie sie vielleicht in Zürich verlaufen sind, 
auch in vielen anderen Städten finden. Aber auch jede Klasse ist heute in der Lage, 
durch das Geschick, das eine Schülergruppe erfährt, in ein Klein-Zürich verwan
delt zu werden. Jede Schule ist latent heute ein Klein-Zürich, wenn Schule so ·ist, 
wie sie zu werden droht: zu einer Veranstaltung bloß programmierter Kognitivität. 
Auch die Waldorfschule ist durch das Überhandnehmen von betrachtendem 
Unterricht stets in dieser Gefahr. Auch da wäre noch einmal eine sehr feine 
Durchdifferenzierung des Tätigseins im anschauenden Betrachten oder des Untäti
gerwerdens .im mehr intellektuellen Betrachten sicherlich notwendig zu erarbeiten, 
denn im Betrachten haben wir sicherlich außerordentlich viele Differenzierungen, 
wie die Anstrengung, wie die Aufmerksamkeit, wie die Achtsamkeit im Betrachten 
geweckt wird. So möchte ich also diesen großen Block des »Betrachtenden« zuerst 
einmal wegschieben und sagen, es wäre da eine große Aufgabe zu leisten. Wenden 
wir uns der Tätigkeit zu. Wie ist es im sogenannten eigentätigen Unterricht? 
Wieviel überflüssige Unterweisung als Werkzeugkunde und Materialkunde und 
ähnliches wird >>geboten«, wo im Grunde genommen die aufgestaute Mobilität, das 
Drängen nach Tätigwerden längst fällig wäre. Also wir haben die merkwürdige 
Belastung, mit dieser Eigenart des Lehrers, ein über die Maßen Betrachtender zu 
sein, alles noch einmal sagen zu müssen, was mit einem Wort schon gesagt sein 
könnte, auch in der Werkstatt. 

Aber da will ich jetzt nicht verweilen. Sondern ich möchte versuchen aufzuzei
gen, daß wir uns in der Arbeitsfrage for~ährend entzweien. Wir zerstreiten uns zu 
.leicht und zwar zerstreiten wir uns als Pädagogen, als Soziologen an der Arbeits
frage. Es gibt kein Feld, das so zur Entzweiung, zur Diffamierung, zur Feindschaft 
veranlagt ist, wie das Arbeitsfeld. Wie kommt das? 

Den Gehalt und das, was Arbeit bewirkt, können wir nicht erkennen. Das . 
entzieht sich dem Erkenntnisprozeß. Wir können Arbeitsvorgänge beschreiben. 
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Selbst das ist unerhört schwierig. Sie haben diese liebevolle Beschreibung des 
Sägens von Herrn Bühler im Ohr; was da noch alles zu beschreiben wäre! Aberwir 
sind immer noch nicht eigentlich bei dem, was daran Arbeit ist. Wir sind dann bei 
sensitiven, empfindsamen Wahrnehmungen, ob man die Zähne der Säge durch den 
Schub, den man der Säge gibt, durchspürt. Wir sind vielleicht auch an dem 
aufgezeichneten Riß, dem Bleistiftstrich, dem Anriß, ob wir ihn einhalten. Wir 
sind vielleicht auch an dem Schwanken und Wanken des Sägerahmens, aber wir 
sind kaum bei dem, was wirklich Arbeit an diesem Vorgang ist. Sirnone Weil sagt 
zur Arbeit, zu dem körperlich Arbeitenden, er begibt sich in die Kreuzigung, er 
läutert die Sünde, die auf ihm liegt durch die Arbeit. Ein mystischer Bildbegriff, 
den sie durch ihr Leben erfahren hat. Damit glaubt sie das Zentrum der Arbeit 
wirklich zu nennen. Läuterung, Reinigung des Menschen, dadurch, daß er sich 
opfert im Arbeiten. Steiner sagt, der Mensch »schwimmt« im Geiste, wenn er 
arbeitet. Bei Marx finden wir überhaupt gar keine Beschreibung von Arbeit. Er 
schildert eigentlich nur ökonomische Prozesse, Abhängigkeiten, Unterdrückungs
systeme, Ausbeutungen, aber nicht die Arbeit selbst. SolovieH verwendet in seiner 
großen Moralphilosophie wenige Sätze auf die Arbeit, die zwar sehr zentral sind, 
aber man spürt die Unfähigkeit dieses außerordentlich klugen Menschen, Arbeit zu 
erfassen, zu charakterisieren. Und so könnten wir weitergehen bei Makarenko, bei 
Tolstoi: wir finden immer entweder eine mystische oder eine ökonomische 
Beschreibung der Arbeit. Es bleibt bei einem zunehmenden Studium, immer 
größer werdend, ein imme~ gewaltigeres Rätsel, es bleibt immer unerkennbar. Wir 
kommen der Arbeit aber etwas näher durch künstlerische, ••kunstende« Verhal
tensformen. Wenn wir also den Bildschnitzer fragen, der in seine Art, Form zu 
gestalten, eine gewisse Intentionalität des Prozesses, des Erfindens, des Gestaltens 
mit einbringt, so kommen ihm gewisse Erfahrungen des Arbeitens zustatten. Weil 
er eigendich in dem Sinne nicht arbeitet, sondern »kunstet«, erfindet, Phantasie, 
Entwurf, Ideenvorgaben, im Arbeiten entstehende Wandlungen des Projektes 
erfährt, hat er eine andere Art des Wahrnehme~s von Arbeit. Ein Schnitzer kann 
mir mehr erzählen über manche Vorgänge, weil er ausdauernder ein nach vorn 
Suchender, ein nach Verwirklichung eines Geahnten, Geschauten Strebender ist, so 
daß wir von manchen Künstlern aus dem Prozeß des Meißelns, des Schnitzens, des 
Maiens etwas mehr Darstellung erlangen können, als von dem Arbeiter selbst. Ein 
alter Schreiner sagte einmal von seinem Profilhobel: »Wenn i mein Profilhobel 
nimm, do isch mei S.eele drin.« Auch ein Schlosser, ein Stahlwerker kann solch eine 
Künstlerseele des Erfahrens haben, daß da ein gewisser Aufmerksamkeitsgrad des 
Arbeitens wach bleibt, aber das ist eigendich dann immer. gerade nicht das an 
diesem Vorgang, was wir Arbeit nennen können. Dieses tausendfältige Wiederho
len auf fremde Weisung hin für andere zum Nutzen anderer, in geforderter Güte, 
das ist eigendich ja das, was den Arbeiter zum Arbeiter macht. Diese Entäußerung 
eigener Absichten, diese unzählbare Wiederholung, die hat etwas von Dunkelheit· 
an sich, wie alle Willenstätigkeit dunkel ist, und wird nur da heller, wo im Arbeiter 
ein gewisser Künstler ist, der als ein gewisser sensibler »Wahrnehmer<<, erneuernd, 
wie im ersten Augenblick das Vorgehen des Arbeitsganges noch einmal erfährt. 

Wir entzweien uns aber auch deswegen an der Arbeitsfrage, weil wir sie .$elber 
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auch nicht immer wieder neu tun. Denn Arbeit läßt sich nicht auf Vorrat leisten. 
Wenn wir Arbeit verstehen wollen, Arbeit leisten wollen, so haben wir uns als 
Arbeitende zu erneuern. Sonst sind wir wiederum entweder auf der mystischen 
Seite der Betrachtung der Arbeit oder aber bei der anderen, in dem wir ökonomi
sche oder technische oder andere, von außen die Arbeit betrachtende Begriffe 
benutzen. Um wirklich in der Arbeit zu sein, aus diesem Rätsel heraus gewisse 
Erkenntniswahrnehmungen zu haben, braucht es die beständige Erneuerung. 

Nun - wie sieht es dann für die Schule aus? Schon der junge Steiner stand 
rätselnd unglücklich vor einer (Fabrik-)Mauer, hinter der er gewisse Waren 
verschwinden sah; Ballen - so beschreibt er es in seinem Lebensgang- und Leute 
mit gewissen Flocken auf ihrem Anzug kamen heraus, dabei hörte er gewisse 
Geräusche und wußte nicht, was dort geschah. So stehen wir als Waldorflehrer 
heute alle vor der Arbeit, wir haben oft ein romantisch-mystisches Verhältnis zu 
dem Arbeiten, zu der Arbeit, statt einen Hammer selber in die Hand zu nehmen 
und acht Stunden gegen Steine anzugehen und sie umzuwandeln in Produkte, 
Formen und Gestaltungen . . . Liebe Freunde, geschähe dies, dann ahnten wir 
wieder, was Arbeit ist, denn sie ist ja etwas Leibliches, diese Arbeit, die wir so 
leichthin Arbeit nennen. Wende niemand ein, daß der Geistesarbeiter doch auch 
arbeitet. Es ist in dem geschilderten Sinne nicht Arbeit. Das ist etwas ganz anderes, 
das müssen wir anders beschreiben, anders erkennen. Dieses aus dem Leiblichen, 
durch das Leibliche in das Stoffliche etwas erzeugen, das als Arbeit zu sehen, wird 
also aufgehellt durch den künstlerisch aufmerksam bleibenden Arbeiter. Und so 
können wir dann wieder Steiners wunderbare Hinweise verstehen, wie er sagt, ja, 
Arbeiten, handwerkliches Schaffen, Handfertigkeiten, entspreche~de Leistungen, 
aber begleitet immer von dem, daß diese Dinge in ein Künstlerisches gehoben 
werden, da bildet sich das Menschliche. Es bleibt, wenn es in der Schule vom 
Künstlerischen her angesprochen wird, dadurch eine gewisse Aufmerksamkeit 
erhalten, wie sie vorher am Beispiel des Sägenden beschrieben worden ist, und 
zwar dadurch erhalten, daß das Ding in diesem schulischen Arbeitsprozeß durch 
die Gestaltungsabsichten, die von Anfang an mit gesucht und mit geschaffen 
werden, eben nicht in die Dunkelheit der tausendfältig sich wiederholenden 
Handgriffe ganz herein gerät, in dieses eigenartige, fast schlafend undurchdringbare 
Element, was um Arbeit immer herum wittert. Durch Arbeit kann der junge 
Mensch aber weiterhin das Element der Sozialität erleben. Steiner schildert die 
Vorschulzeit als eine Spielzeit, durch die das Kind die Freiheit erleben kann. Die 
eigentlichen Schuljahre nennt er Jahre der Gleichheit, und das Lernen, das dort 
geschieht, bringt er in allergrößte Nähe zum Kunstprozeß. Erst mit dem dritten 
Jahrsiebt nennt Rudolf Steinerden jungen Menschen vorbereitet und reif dazu, an 
die Arbeit als solche herangeführt zu werden. Nun könnten wir kurzschlüssig 
sagen, da wäre so etwas wie die mit 14 Jahren begonnene Lehre recht am Platze. 
Das ist aber irrig. Dafür einen Hinweis, daß nämlich dann schon etwas zugeschla
gen wird, indem die Fäden zur Sozialität abreißen, dadurch, daß mit der Pubertät 
die Emanzipation einsetzt. Denn in diesem Erdenreifwerden öffnen sich Türen zu 
gewissen Freiheiten, das Streben setzt ein, frei zu sein, was bis zur Selbstbesessen
heit führen kann. Vor der Turbulenz der Pubertätzeit hat man mit der Arbeit zu 
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beginnen, schon in diesem lernenden, >>kunstenden« Alter. Man weiß von dem 
heftigen Bedauern Rudolf Steiners in Oxford, daß man zwei Jahre zu spät erst den 
Werkstattunterricht einrichten konnte, aus Stundenplangründen; damals begann 
man mit der 6. Klasse. Begänne man also, ehe die ersten Zeichen der Vorpubertät 
eingetreten sind, mit dem 4. Schuljahr, nach der Hausbau- und Landbauepoche, 
wie es intendiert war mit Handwerk, dann würde man weit besser vorgreifen 
können diesem eigenartigen, turbulierenden, krankheitsähnlichen Abreißen von 
der Sozialität. Es bleibt sonst nur die Frage, das Problem, die Hilflosigkeit und 
Hoffnungslosigkeit in diesem Pubertätsprozeß. Man würde in der vierten Klasse 
etwas beginnen in einem Augenblick, wo allergrößte Vertrauenskräfte, Gleich
heitskräfte, Kunstkräfte wie naturgegeben sind. Dadurch würde möglich, viele 
Jugendfragen nicht erst entstehen zu lassen. Und das halte ich für die allerbedeut
samste Sache. Und es würde noch etwas anderes durch solche rechtzeitigen 
Einrichtungen möglich. Der Mensch könnte leichter Organe für höhere Erkennt
nis entwickeln im späteren Leben. Nützliches für andere schaffen, arbeiten für 
andere, vor dem 12. Lebensjahr, heißt auch, höhere Erkenntnisfähigkeit veranla
gen, die im späteren Leb~n selbst bei eifrigem Bemühen nicht mehr so leicht 
erreichbar ist. Das hat mit dem Element der Hingabe zu tun, die ich jetzt hier nicht 
mehr mit Ihnen betrachten kann. 

Was. ist also mit Arbeit heute für uns als Aufgabe da? Es ist eine Beobachtungs
und Beschreibungsaufgabe da, die immer subtiler werden müßte, werden kann. 
Dadurch, daß wir heute durch die Verhältnisse des Bildungslebens und insbeson
dere die Verhältnisse unserer Schulen und durch immer neue Schulgründungen in 
wachsendem Maße in die Lage versetzt sind, mit diesem Element Arbeit in 
größerer Freiheit umzugehen, können wir, lebensvoller und ereignisreicher als alle 
Schulen bisher, Arbeit in die Schulen hereinnehmen. Die öffentliche Meinung ist 
für uns, hilft uns, wir haben nichts mehr zu ertrotzen, wir haben nichts mehr zu 
erkämpfen, wir dürfen heute in alle~größter Freiheit mit dem Einvernehmen 
größter Umkreise, die um unsere Schulen herum leben, das Arbeitselement in den 
Schulen ausgestalten, durchgestalten und zur Wirksamkeit bringen und dem Rätsel 
des nahezu verlorenen Arbeitselementes vielleicht damit einen ganz neuen, einen 
von uns in freier pädagogischer Phantasie geschaffenen Raum geben. Das erwarten 
insbesondere die auf uns zukommenden Schülergenerationen. 

Die Hiberniaschule hat eine ganz eigenartige Entwicklung genommen, die wir 
aus der Nachbarschaft ja sehr intensiv beobachten konnten. Wir fühlen immer, 
wenn wir Schülern auf dem Schulhof hier begegnen, das ganz besondere Element 
in diesen jungen Menschen, die nicht aus den bürgerlich bildungsbevorzugten 
Gruppen entstammen, wie sie uns entgegenkommen, mit welcher aufrechten· 
Menschenhaltung sie uns begegnen. Wir freuen uns, hier in der unmittelbaren 
Nachbarschaft diesen Vorgang doch zum Teil schon durch Jahrzehnte verfolgen 
und beobachten zu können, und wir wünschen dieser Schule, daß sie jetzt mehr 
und mehr auch diesen fruchtbaren Arbeitsimpuls ausstrahlen kann, der hier zur 
Wirksamkeit gekommen ist. 
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Stefan Leber 

Metamorphosen der Arbeit im sozialen Leben 

Für den Zugang zu dem ge'stellten Thema seien zwei Linien der Betrachtung 
genannt: die erste Linie blickt auf das, was sich historisch abgespielt hat. Sie soll 
zunächst relativ knapp behandelt werden. Da können wir davon ausgehen, daß die 
Menschheit am Beginn ihrer Entwicklung voll eingebettet war in die Umwelt. Man 
kann das auch mythologisch betrachten und sagen: in älteren Zeiten war die Welt 
selbst dann, als die Menschheit schon aus dem Paradies vertrieben war, gewisser
maßen noch in Ordnung; es bestanden tragende Zusammenhänge: eine Welt der 
Hirten, der Geborgenheit. Im Anschluß an die biblische Überlieferung in den 
Büchern Mose nennt Rudolf Steiner diesen durch die Geschichte gehenden Strom 
die Abel-Strömung; sie galt von jeher mit dem priesterlichen Tun verknüpft. Schon 
in dieser mythologischen Frühzeit tritt aber gleich am Uranfang auch eine Strö
mung auf, die es mit dem Eingriff in die Stoffeswelt, mit der Arbeit und mit dem 
Beruf zu tun hat. Der Begründer, der Initiator dieses Impulses ist Kain. Wir 
können, wenn wir das kulturgeschichtlich betrachten, auch sagen, die eine Strö-

-mung ist diejenige, die wir auch heute noch vorfinden, nämlich dort, wo der 
Mensch das der Natur entnimmt, was sie ihm bietet, wobei er aber nicht gestaltend 
oder verändernd in sie eingreift oder sie gar zerstört, sondern die Natur, die 
mütterliche, so beläßt, wie sie ist und vorgefunden wird. Wenn wir demgegenüber 
heute die Industrieschlote des Ruhrgebietes sehen, dann sind wir mitten in der 
neuzeitlichen Wirklichkeit. Es ist dies aber nichts anderes als die kainitische Welt, 
bewirkt durch Kain. Es ist die tatsächliche Dynamik, durch die die Natur 
umgestaltet, dadurch aber auch denaturiert, zerbrochen, zerstört wird. DieWelt ist 
also eine gegensätzliche, seit dem Brudermord gespaltene. In der Kainströmung 
erwacht nun der Mensch zu einem veränderten Bewußtsein: inzwischen blicken 
viele Menschen sehnsüchtig auf die Abel-Strömung hin. Dabei pendelt die Auffas-
sung so stark in die andere Richtung, daß sogar Verzerrungen entstehen, worauf 
Andreas Suchantke letzthin aufmerksam machte: In_ der Ökologie-Bewegung 
entsteht mitunter das Bild, die Welt, d. h. die Natur, wäre ganz in Ordnung, wenn 
nur der Mensch nicht ständig Unordnung schüfe. Gäbe es den Menschen nicht, 
dann hätte die Erde ihre Harmonie. Das ist ganz von der Abel-Gesinnung her 
geprägt. 

Man kann also sagen: durch die Kain-Strömung tritt die Tatsache auf, daß der 
Mensch erst umwandelnd in die Natur eingreift und diese Natur dann immer mehr 
zerstört. Nun kann man feststellen, daß dieses Zerbrechen, dieser Bruch der 
Einheit von Mensch und Natur sich auch in der Arbeit selbst wiederholt. Solange 
Denken, Fühlen und Wollen des Menschen als Totalität sich in den Arbeitsvorgang 
hineinbegeben, haben wir eine Einheit, aber auch sie fängt früh an zu zerbrechen. 
Der erste Bruch innerhalb der Arbeitswelt ist die Ausbildung der Berufe. Das 
kommt, historisch gesehen, erstmals im Schmiedeberuf vor. Wir haben das in den 
Mythologien gefaßt: von Wieland dem Schmied, von Hephaistos dem Schmied. 
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Der Schmied wird stärker hervorgehoben als andere Berufe, die es zumindest in 
den Flußkulturen auch gibt, weil er tiefer in den Stoff eindringt als etwa der 
Baumeister; der Steinmetz bricht und formt das Vorgefundene, der Schmied 
dagegen verändert im Schmelz- und Schmiedevorgang den Stoff, schafft ganz 
Neues, w:as so in der Natur nicht vorkommt, fügt der Natur also etwas hinzu. 
Darum waren die ersten, die das vermochten, den Göttern gleich oder zumindest 
als ihnen verwandt empfunden worden. Von diesem Anfänglichen aus geht aber die 
Entwicklung ·wiederum rasch in einen weiteren Zerfall, d. h. auch hier wird die 
Einheit des Arbeitsvorgangs bald in Teilstücke zerbrochen, in dem Maße nämlich, 
als sich der eine Beruf in weitere zersplittert. Dieses erste Auseinanderbrechen in 
die verschiedenen Berufe wird noch weitergeführt in eine funktionale Auseinan
dergliederung innerhalb der einzelnen Berufe: So gibt es den Erzbergmann, den 
Schmelzer, den Grob- und Feinschmied usf. Wir haben also den Vorgang der 
Arbeitszerlegung. 

Jeder, der einen modernen Industriebetrieb kennt, weiß, daß es da Menschen 
gibt, die nur darüber nachdenken, was andere zu tun haben. Sie sind fortdauernd in 
der Planung, denn die Arbeitszerlegung ruft gewissermaßen als Gegenstück zur 
Teil-Arbeit die Arbeitsorganisation oder Arbeitsvorbereitung hervor. Das heißt, es 
ist der einzelne Arbeitsablauf selbst, der jetzt- im Gegensatz zum ursprünglichen 
Berufsbild - gegliedert wird. Damit die Teile zu einem Ganzen passen, sich zu 
einem Werkstück fügen, ist der planerische Anteil nötig; denn würde sich der 
zergliedernde Erzeugungsvorgang dem Produkt mitteilen, so verlöre es seine 
Einheit und zerfiele in einzelne Teile. Im alten Handwerk wurde noch ein 
Gegenstand von Anfang bis Ende von einem einzigen Handwerker gefertigt. 
Dieser konnte dann zwar nur Schuhe machen, vielleicht auch noch einen Sattel, 
aber er war nicht fähig, etwa eine Sense zu schmieden. Wir haben dabei also eine 
gewisse horizontale Berufsgliederung, also einen Bruch aus der Einheit ins Hori
zontale. Da steht der eine Beruf neben dem anderen. Mit Beginn der Neuzeit, 
insbesondere seit dem 17. Jahrhundert, kommt jetzt zur Spezialisierung der Berufe 
mit der Zerlegung des Herstellungsablaufs eine vertikale Gliederung hinzu: das, 
was bisher als Beruf immerhin noch eine Einheit war, wird nun im Arbeitsverlauf 
nach den einzelnen Fertigungsstufen mehrfach zerbrochen. 

Wenn wir also von Arbeit sprechen, so heißt das heute im 20. Jahrhundert, daß 
wir zu sprechen haben 

1. von einem Bereich, der plant, 
2. von einem Bereich, der vollzieht, und 
3. von einem Bereich, der außerordentlich schöpferisch ist und das Ganze 

durchsetzt. In diesem dritten Bereich haben wir nämlich einen Vorgang, der jetzt 
für die Arbeit außerordentlich wichtig ist, weil das eigentlich muskuläre Gesche
hen in der Arbeit damit veräußerlicht, mechanisiert wird: das ist die ganze 
Maschinenkultur mit ihren Bedingungen, vor allem mit all dem, was an Energie an 
der Maschinenkultur >>dranhängt<<. Nationalökonomisch, volkswirtschaftlich 
gesprochen, ist das der ganze Bereich der Investitionsgüter, des Anlagekapitals, der 
natürlich wieder planerisches, z. T. künstlerisch-schöpferisches einfallsreiches 
Tun, aber auch vollziehendes Tun in sich trägt. 
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Wenn wir uns also über den bildenden Wert der Arbeit unterhalten, dann hat 
dies vor dem Hintergrund zu geschehen, daß es Arbeiten gibt, die rein planerisch 
sind, und Arbeiten, die rein vollziehend sind, wobei die vollziehenden Arbeiten 
immer stärker im Abnehmen begriffen sind. »Gestaltende Arbeiten« sind in der 
gewerblichen Wirtschaft im produktiven Bereich selten, sie kommen als »Zusam
menklang<< verschiedener Funktionsträger vor. Bevor also der bildende Wert 
beruflicher Arbeit betrachtet wird, hat das Bewußtsein zu erfassen, welche Quali
täten die berufliche Arbeitswelt hervorgebracht hat: da gibt es keine Einheitlich
keit, sondern Differenzierung. 

Zweifellos muß mit der Arbeit Bewegun'g und Gestaltung verbunden sein; in der 
Gestaltung liegt das Planerische, Zielhafte, in der Bewegung die Umsetzung, d. h. 
der Eingriff in den Stoff. Aber beide ursprünglich zusammenhängenden, einheitli
chen Bereiche der Arbeit sind zerfallen in verschiedene Teilbereiche. Deshalb sei 
auf eine einfache Tatsache aufmerksam gemacht, daß nämlich, spricht man vom 
bildenden Wert der Arbeit, immer nur eine Ebene gesehen wird, die antiquiert ist, 
gewissermaßen eine geschichtlich vergangene, »unzeitige<< Ebene. Wir denken 
immer nur an diesen ersten Bruch, weiter kommen wir in der Vorstellungsbildung 
nicht. Arbeit in ihrer modernsten Ausformung ist aber fortgeschritten und bewegt 
sich oft auf die völlige Zerlegung (Spezialisierung) hin. Das ist unumkehrbar und 
wi~d weiter in diese Richtung gehen. Allerdings ist es durchaus legitim, wenn wir 
die unzerlegten Berufe pädagogisch als vorrangig betrachten, weil jedes Kind, um 
in diese Gesellschaft der Gegenwart hereinzuwachsen, immer noch Vorstufen 
durchlaufen muß. Das sind Vorstufen der Arbeit und der Sozialverhältnisse, die 
urmenschheitliche sind, noch nahe am Paradies liegen. Die Mutter, die ihr Kind auf 
den Arm nimmt, sich dem Kind liebevoll zuwendet, es streichelt oder stillt, tut 
etwas, was schon bei Eva so war. Da hat sich bis in die Gegenwart hinein nichts 
geändert, und aus dieser Welt, in der das Kind zunächst sein irdisches Sein beginnt, 
muß das Kind über das Jugendalter zu dem Erwachsensein hingeführt werden in . 
jene Welt, wo wir dann voll in den mehrfach zerbrochenen Verhältnissen stehen. 

Wenn also Karl Marx im Anschluß an Hegel von Entfremdung spricht, dann 
kann man sagen, der Mensch ist eigentlich schon immer entfremdet, erst recht aber, 
seitdem er die Arbeit zerlegt hat. Das geht gar nicht anders. Dieser Begriff der 
Entfremdung ist menschennotwendig, und da gibt es, außer wenn man von einer 
reinen Abel-Natur träumt, auch keine prinzipielle, sondern nur eine graduelle, 
allerdings doch qualitative Änderung. 

Nun wenden wir uns einer zweiten Linie zu. Da ist ja schon sehr vieles 
vorangehend beigetragen worden. Es soll da eine Komponente herausgegriffen 
werden. Dies ist, wenn es in der Form vorsokratischer Philosophema ausgespro
chen wird, die Entstehung der Elemente und Stoffe in vierstufiger Emanation von 
der Wärme zu Licht und Luft, zu Wasser und Erde. In diesem Werden tritt der 
Mensch als sich verkörperndes Wesen seine hohe, >>königliche Stellung« an, als 
Letztgeborener und erster Freigelassener der Natur. 

Wenn der Mensch sich also der eigenen Leiblichkeit beheimatet, den Weg zur 
Inkarnation antritt, dann verkörpert er sich in einer von Göttern geschaffenen 
Formgestalt, einer Modell-Leiblichkeit. Er gestaltet ihn so aus, daß diese Leiblich-
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keit seinem innersten Wesen und damit auch seinen Intentionen, seinem Willen 
gehorcht. Wa~ heißt das aber anderes, als daß mit dem Welt-Emanationsvorgang 
gleichzeitig auch die Leibeswesenheit des Menschen geschaffen wird, indem diese 
Leibeswesenheit in Zusammenhang mit geistigen Mächten vorgeburtlich so ausge
staltet wird, daß der Leib uns Werkzeug des Willens werde. Wenn wir den 
Moment des Eintritts in die irdische Welt, die Geburt, betrachten, so ist bereits ein 
monatelanges Geschehen, ein Neunmonatewerk, ein Werk der Verbindung des 
übersinnlich-geistigen Wesens mit der Leiblichkeit vorangegangen. In einem Kol
loquium von Medizinern, Juristen und Lehrern ergab sich kürzlich, daß die 
Verbindung des geistigen Kerns mit dem Leib schon im Moment der Konzeption 
stattfindet:" Und letztlich ist es ein Gewebe geistiger Innerlichkeit, das sich mit 
einer physischen, also äußerlichen Leiblichkeit verbindet und sie zunehmend zu 
durchdringen beginnt. Im Augenblick der Geburt ist dieses Werk gewissermaßen 
so weit vollbracht, daß man sagen kann: jetzt kann an diesem Modell gearbeitet, 
d. h. individualisiert werden. Das kann der Einzelmensch nur dadurch bewältigen, 
daß ihm die Götter eine erstaunliche Kraft dafür mitgaben: die der Nachahmung. 
Durch sie vermag der Mensch sich über die Stufe des Tieres hinaufzuheben, denn 
mit der Nachahmung bahnt sich die Individualität den Weg in die eigene Leiblich
keit, schafft sie sich diese zum Organ und Instrument des Geistes. Ich kann keinen 
Arm zielgerecht heben, wenn ich nicht durch unzählige Akte immerwährenden 
Erübens, auch des nachahmenden Handelns, diese Fähigkeit zuvor erworben habe. 
Nichts an Fähigkeiten ist angeboren, alles muß erworben werden. In diesem 
Geschehen des Fähigkeitserwerbs und des Lernens ist das Korrelat zu demjenigen 
zu sehen, was als Seelisches, als Wille durch den Leib die Gegenstände ergreift und 
gestaltet. Der menschliche Wille begegnet im Tun dem Weltenwillen, nämlich der 
Stofflichkeit als energetischem Seinszustand, und greift in ihn ein. Gehenlernen 
heißt, daß wir uns mit den Weltwillenskräften der Schwere aktiv innerlich ausein~ 
andersetzen und behaupten müssen; es folgt das menschliche Ringen um einen 
ständigen Gleichgewichtszustand, den wir als Ergebnis aus der Begegnung unseres 
Willens mit dem Weltenwillen, der Aufrechten mit der Schwere erringen. Innerer 
Wille und Weltenwille treten in eine Beziehung, die jetzt nicht eine ungestaltete 
oder naturhaft vorgegebene, sondern eine individuell durchgeformte ist. 

Im ersten Jahrsiebt lebt das Kind gleichsam von einem »Antriebsüberschuß<<. 
Wir können sagen, das Kind holt die Willenskräfte, die es ständig in Bewegung 
setzt, aus dem Leibwillen, dem Organwillen. Danach besteht die gewaltige Auf
gaqe innerhalb einer Biographie darin, daß der Organwille zunehmend in Hand
lungswillen umgewandelt werden muß. Darin kann die gewaltige Leistung des 
ersten J ahrsiebts gesehen werden, daß diese Verwandlung anfänglich gelingt im 
>>Ernst des Spielens«. Die für die Arbeit nötige Ausdauer fehlt dem Kind noch, 
nicht aber der Ernst. Nun können wir noch auf etwas hinweisen, was mit dem 
Geheimnis der Arbeitsvollzüge zusammenhängt, was aber, weil es mit den Wil
lenskräften zu tun hat, völlig im Dunkeln liegt, gleichwohl aber aufgehellt werden 
kann: Kain sinnt nicht, bildhaft gesprochen, über die Welt nach, sondern dringt in 
die Stofflichkeit ein, und indem er in die Stofflichkeit eindringt, enträtselt er die .im 
Stoff waltenden Gesetzmäßigkeiten, und aus diesen Gesetzen entwickelt er im 

614 



ferneren etw~s, was vorher in den Stoffen und in den vorhandenen sichtbaren 
Gesetzmäßigkeiten nicht vorhanden war. Es ist eben so, wie es am Beispiel des 
Sägens geschildert wurde: ich gestalte den Stoff, aber nicht gegen den Stoff, 
sondern mit dem Stoff. Ich mache gewissermaßen an der Weltstofflichkeit, an dem 
W eltenwillen, an dem Weltenkörper als menschliche Individualität mit und an 
meinem Willen Erfahrungen, in.dem ich auf das zu schaffende, zu bearbeitende 
Objekthingerichtet bin, daraufhinsehe oder hineinhorche. Schon die Wahrnehmung 
eines Holz-Stückes kann mich, verbunden mit der Erfahrung, »belehren«, ob es für 
das Intendierte etwas hergibt oder nicht. Arbeit strengt nicht nur an, sondern belehrt 
uns in der Objektberührung- sicher, kühl, objektiv. Das verlangt Schmiegsamkeit, 
Flexibilität, Genauigkeit, aber keineswegs Aufgabe des eigenen Willens, sondern 
>>eigenwillige Anpassung«, »schmiegsames Durchhalten«. Dadurch bietet hand
werkliche Arbeit eine durch nichts anderes zu vermittelnde· Erfahrung. 

Vor diesem Hintergrund wenden wir den Blick auf ein pädagogisches Problem 
und Phänomen: den Überdruß, die Lebensmüdigkeit, die Verdrossenheit, viel
leicht auch die Langeweile beim Schüler, wie sie jedem Lehrer, zumindest nach der 
Pubertät, einmal stärker, einmal schwächer begegnen und denen er durch das 
Wecken von Interesse und Begeisterung für die Welterscheinungen beizukommen 
bestrebt ist. Das aber gelingt, ehrliche Selbstbetrachtung vorausgesetzt, keineswegs 
immer und zureichend. Das hat auch anthropologische Gründe. Überall, wo der 
Mensch wahrnehmend tätig ist, wo er beansprucht wird, bilden sich physiologisch 
Salzprozesse aus, er wird gewissermaßen eingepökelt, mumifiziert. Abbau herrscht 
vor. Überall, wo der Mensch mit seinen Gliedmaßen tätig ist, wird diesen 
Salzprozessen durch den Stoffwechsel entgegengearbeitet. Darum hat schon jede 
Unterrichtsstunde zwischen den rhythmischen Polen der Betrachtung und der 
Eigentätigkeit zu pulsieren, wobei gerade das erweckte Interesse wie die Eigentätig
keit wirkt. Und umgekehrt gilt, daß Überforderung im nur Betrachtlich-Theoreti
schen, jedes auf Dauer angelegte Dozieren schließlich zum Überdruß, zur Langeweile 
führt .. Daraus schafft sich die Seele dann einen Ausweg - durch Aggression und 
Zerstörungswut. Insgesamt hat man damit ein ganz gutes Barometer, wie die 
menschliche Natur antwortet auf von außen kommende Anforderungen. 

In einem pädagogischen Vortrag macht Rudolf Steiner darauf aufmerksam, daß 
die Eigentätigkeit, vor allem, soweit sie sich der Glieder bedient, also nicht nur auf 
innere Regsamkeit gerichtet ist, etwas bewirkt, was mit dem Schlaf verbunden ist 
und sich dem Bewußtsein entzieht: dadurch gelangt die Seele nächtlich in eine 
tiefere Region der geistigen Welt hinein, als es das Denken ermöglicht. Denn 
überall, wo ich denke, bleibe ich gewissermaßen in meiner eigenen Organisation, 
im Lebensprozeß des physischen Leibes. Dagegen hat alles, was ich mit den 
Gliedern tue, eine noch andere Dimension, weil durch sie das Seelisch-Geistige in 
der Nacht überhaupt erst in die ihm eigene Region des Seelenlandes und in die 
Region des Geisterlandes eintreten kann. Das ist auch für die schärfere Beobach
tung faßbar: Wer weidlich mit den Händen gearbeitet hat, schläft tiefer, als wer 
sich mit gedanklichen Problemen oder Nichtigkeiten beschäftigt hat; mehr noch, 
er bringt beim Erwachen ins neue Tag-Erleben anderes hinein; er ist im einen Fall 
anderntags nicht nur erfrischt, sondern hat seelisch auch andere Impressionen. 
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Wirklichkeitsgesättigte Erdenerfahrung kann ich im Grunde niemals allein den
kend machen, sondern nur dadurch, daß ich auch meine Glieder in der Welt der 
Stofflichkeit betätige und an ihr, Erfahrung gewinnend, belehrt werde. Erst dann 
kann ich etwas in die Welt der Nacht, in die geistige Welt hineinbringen, was 
wieder im Zusammenklang mit der denkerischen Verarbeitung erst wahrhaft 
menschliches Sein konstituieren kann. Beide Prozesse sind notwendig. Jede Einsei
tigkeit ist Vereinseitigung des Menschseins. Darum spielt der Zusammenklang 
beider Pole, des Betrachtlichen und des Eigenständigen, in der Pädagogik Rudolf 
Steiners eine so zentrale Rolle. Darum auch der Anspruch, nicht Erziehungswis
senschaft, sondern Erziehungskunst zu sein, nämlich Prozeß; darum denn auch in 
der Schulwirklichkeit jene im Vergleich erstaunlich geringe >>Zerstörungswut«. 

Von hier aus haben wir uns zu vergegenwärtigen, ob das ausreicht, was schon 
gelungen ist und errungen wurde. In dem Maße, wie in diesem Jahrhundert der 
Prozeß der Arbeitszerlegung fortgeschritten ist, ging der andere Prozeß parallel: 
daß der Mensch immer weniger tätig werden muß. Der Schüler fährt vor die 
Schultür, geht keine Wege- das ist beschreibend, nicht kritisch gemeint. Diese 
Verarmung der Bewegung (ihr steht die Überfülle an Reizen gegenüber) fordert 
dazu auf, den Bewegungsmenschen, den Arbeitenden pädagogisch zu entdecken, ja 
Gelegenheiten zu schaffen, wo der Schüler sich entfalten kann. Alles Handwerk, 
allet Gartenbau, jede Werkstatt-Tätigkeit ist etwas pädagogisch Notwendiges und 
Begründetes, vor allem jene Arbeitsform in ihrem mittleren Zustand: Zwischen der 
allumfassenden, existentiellen Form, wie sie die Lebensarbeit des Bauern darstellt, 
und der völligen Zerlegung in Segmente bei der industriellen Fertigung steht die 
handwerkliche Tätigkeit, die Konzentration auf eine Aufgabe verlangt und Beleh
rung durch den Stoff als Quittung für das eigene Tun vermittelt, jene unsprachli
che, aber wirksame Belehrung, wo Planung im Tun für den Schüler am Erfolg 
anschaubar wird und er sich ·selbst korrigieren kanr •. 

Zum Schluß sei die Frage gestellt: kann eine Berufsausbildung - aus pädagogi
schen Gründen - in die Schule hereingeholt werden? Daß die handwerkliche 
Arbeit sowohl in der Konzeption Rudolf Steiners (von den Volkspädagogischen 
Vorträgen bis zu jenen in Ü:Ji,:ford) wie in der Praxis aller Waldorfschulen vor
kommt, versteht sich. Nicht so aber eine förmliche Ausbildung. Elemente berufli
cher Bildung ja, aber perfekte Ausbildung? Veraltet doch das Profil solcher 
Ausbildung nur allzu schnell, was allerdings die bildenden Elemente als gewichti
gen Teil im ganzen nicht in Frage stellt. Etwas abgeschlossen, d. h. vollständig 
durchgemacht zu haben, hat nicht nur sozial, sondern auch biographisch eine hohe 
Bedeutung; die dadurch erzielte Rückwirkung auf den ganzen Menschen gehört in 
die pädagogische Bewertung. Und von daher müssen wir das Thema eigentlich 
weiter verfolgen, um zu sehen, welche Elemente es sind, die in der Berufsbildung 
wirken. Eines ist klar: Wir haben immer nur diese eine Schicht, die ich vorhin als 
Berufsbildung im Sinne des Handwerks bezeichnet habe, im Auge, und nicht 
Arbeitslehre im Sinne der zerlegten Arbeit. Das ist auch durchaus gerechtfertigt, 
weil das Kind selbst noch historisch vergangene Entwicklungsschritte macht, und da 
ist es sogar notwendig, etwas in die Schule hereinzuholen, was die Menschheit bereits 
durchgemacht hat und sozial irgendwann gar nicht mehr kennt. 
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Peter Schneider 

Pädagogische Grundzüge des praktisch-beruflichen 
Bildungsganges der Hiberniaschule 

Heute abendwird vieles nur angerissen, was seine anschauliche Füllung und sein 
ideelles und begriffliches Umfeld durch die morgige Darstellung aus dem Unter
richt, durch die Ausstellung und durch die Besichtigung der Werkstätten mit ihren 
sonstigen Einrichtungen erhalten wird. 

Die Tagungsfrage nach der menschenbildenden Bedeutung der praktischen 
Arbeit und der Berufsausbildung läßt sich mit Blick auf die Hiberniaschaule in 
zwei Unterfragen aufteilen: 

- Warum ist der Praktische Bildungsgang in der Oberstufe obligatorisch, d. h. 
für alle Schüler verbindlich? 

- Warum spezialisiert sich der Praktische Bildungsgang bis in eine Berufsausbil
dung? 

Zunächst wende ich mich der ersten Frage zu mit dem Versuch, die menschen
bildende Bedeutung eines Praktischen Bildungsganges zu begründen. Dabei werde 
ich versuchen, die Korrespondenz zwischen praktischem Tun und Bewußtseins
entwicklung darzustellen. 

Praktische Arbeit dient der Bewußtseins-Entwicklung 

Wenn man Kinder beobachtet, kann man feststellen, daß in den ersten Lebens
jahren körperliche Betätigungen und erlebendes Bewußtsein noch untrennbar 
verbunden sind. Das Kind kann nur so viel von der Welt erleben, wie es tätig 
begreift oder schmeckt, betastet, bewegt oder um was es herumlaufen kann. Was es 
empfindet, ist ihm nur dann bewußt, wenn es sich körperlich äußert. Darum lernt 
das Kind auf dieser Entwicklungsstufe über seine Sinne durch Nachahmung; was 
es in seiner Umwelt erlebt, wird unmittelbar im körperlichen Vollzug nachgeahmt. 

Stellen wir nun die seelische Konfiguration eines Erwachsenen daneben. Bei ihm 
haben sich die Bewußtseinsprozesse verinnerlicht und dabei weitgehend von den 
Prozessen körperlicher Betätigung getrennt. Die Stufe höchster Bewußtheit, z. B. 
beim reinen, begrifflichen Denken, ist von allem äußeren, körperlichen Tun 
unabhängig. 

Dieser Vergleich macht deutlich, was sich im kindlichen Entwicklungsprozeß 
verändern muß: Das denkende Bewußtsein löst sich allmählich aus dem ursprüng
lichen Eingebundensein in die Körperprozesse. Anders ausgedrückt: Es handelt 
sich um einen Prozeß der Ausdifferenzierung, in dem sich die ursprünglich 
körperliche, seelische und geistige Einheit entfaltet und entwickelt: Denken, 
Fühlen und Wollen werden >>frei«, zum bildhaften Bewußtsein tritt das Vermögen, 
in Vorstellungen und Begriffen zu denken. 
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Rudolf Stein er drückt dieses Verhältnis zwischen den Willenskräften im Denken 
und im Körper in den Anthroposophischen Leitsätzen folgendermaßen aus: »Der 
Mensch denkt in denselben Kräften, durch die er wächst und lebt. Nur müssen 
diese Kräfte, damit der Mensch zum Denker wird, ersterben.« (GA 26) 

Hier ist ein wichtiger Zusammenhang begründet, der für einen Praktischen 
Bildungsgang wesentlich ist. Denn wenn es gelingt, den in den körperlichen 
Lebensprozessen wirksamen Willen - und das wären in unserem Zusammenhang 
hauptsächlich die Willensprozesse im Bewegungsorganismus - durch entspre
chende praktische Betätigung gezielt zu schulen und damit auf eine höhere 
Entwicklungsstufe zu führen, so hat dies Rückwirkungen auf das Bewußtsein und 
die Denkentwicklung. Was so schrittweise an Geschicklichkeit, an Reaktion, an 
Genauigkeit, an Arbeits-Konzentration, an Ausdauer und Folgerichtigkeit erwor
ben wird, ist nicht nur Ausdruck einer geziehen Körper- und Gliedmaßenschu
lung; sondern damit zugleich Grundlage einer wirklichen Bewußtseinsentwick
lung~ eines praktischen Bewußtseins. 

Im folgenden soll diese Beziehung zwischen praktischem Lernen und Bewußt
seinsentwicklung kurz skizziert werden. Rudolf Steiner hat sich dazu mehrfach 
geäußert, hier sei exemplarisch eine Äußerung im sogenannten Basler Kurs zitiert: 
>>Wenn man weiß, daß unser Intellekt nicht dadurch gebildet wird, daß wir direkt 
losgehen auf die intellektuelle Bildung, wenn man weiß, daß jemand; der unge
schickt die Finger bewegt, einen ungeschickten Intellekt hat, wenig biegsame Ideen 
und Gedanken hat, während derjenige, der seine Finger ordentlich zu bewegen 
weiß, auch biegsame Gedanken und Ideen hat, hineingehen kann in die Wesenheit 
der Dinge, dann wird man nicht unterschätzen, was es heißt, den äußeren 
Menschen mit dem Ziel zu entwickeln, daß aus der ganzen Handhabung des 
äußeren Menschen der Intellekt als ein Stück hervorgeht.« (GA 301, S. 80) 

Geschicklichkeit ist Ausdruck eines praktischen Bewußtseins. Dieses praktische 
Bewußtsein beruht primär auf einer Steigerung der Wahrnehmungsfähigkeit. Denn 
die Hand muß z. B. beim Plastizieren die Beschaffenheit des Materials ertasten; 
beim Raspeln müssen die Bewegungen von Arm und Werkzeug von inr.1en durch 
Gleichgewichts- und Bewegungssinn, von außen durch das Auge erfaßt werden. 
Auf eine solche, als Geschicklichkeit sich äußernde Kultivierung der Sinne sind alle 
Aufgabenstellungen der ersten Schuljahre gerichtet. 

Ab dem 7. Schuljahr führen die Schüler ein Werkstatt-Wochenbuch, und 
dadurch wird mit ihnen geübt, einen durchgeführten Arbeitsprozeß rückblickend 
genau und sachgemäß zu beschreiben, z. B. das Anfertigen eines Vogelfutterhäus
chens, eines Blumenhockers, einer Schürze oder einer elektrischen Schaltung. Auf 
diesem Wege steigert sich die Wahrnehmungsschulung zur Erfassung von Abläu
fen und der darin waltenden Zusammenhänge. 

In den oberen Stufen des Praktischen Bildungsganges spielt das exakte Messen 
und qie Beachtung der Maßhaltigkeit eine zunehmend bestimmende Rolle; so muß 
z. B. der Maschinenbauer auf hundertstel Millimeter genau :~.rbeiten und messen 
können, der Schreiner muß bei der Bearbeitung des Holzes den Faserverlauf und 
die Holzart differenziert wahrnehmen lernen, denn eine Verzinkung aus Buchen
holz, wie sie im 9. Schuljahr gemacht wird, verlangt gerrauere und sauberere Arbeit 
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als eine aus Tannenholz.- So steigert sich die Schulung der Wahrnehmungsfähig
keit zur genauen Beobachtung! 

Auf einer anderen Ebene bewußtseinsmäßiger Entwicklung liegt die Schulung 
von Urteilsfähigkeit. Gerade sie ist in elementarer Weise in Verbindung mit einem 
praktischen Bildungsgang einübbar. Alles Urteilen beruht auf dem Vergleich, ob 
und welche Übereinstimmung zwischen zwei Erscheinungen besteht. In der 
praktischen Betätigung äußert sich das Urteil als Kontrolle, die sich auf die 
Tätigkeit und auf deren Ergebnisse richtet, d. h. aber auf eine ganz konkrete, 
dinglich gegebene Wirklichkeit. Dies beginnt im Praktischen Bildungsgang im 
5. Schuljahr, wenn im Handarbeitsunterricht geprüft wird, ob die Socken passen, 
ob ein Stofftier seine richtige Gestalt bekommt, ob in der plastischen Holzbearbei
tung der Griff eines Pflanzholzes gut in der Hand liegt. 

In den aufsteigenden Stufen werden die Urteilsprozesse immer abstrakter. Beim 
Herstellen von beweglichem Holzspielzeug richtet sich die Frage auf die Funktion, 
ebenso bei der Reparatur eines Bügeleisens oder einer Stehlampe. In der Oberstufe 
wird schließlich die Zweckmäßigkeit des Arbeitsablaufes ebenso beurteilt wie die 
Einhaltung von Normen, Zeitvorgaben und Arbeitsplänen. 

Bei einer solchen Schulung ·praktischer Urteilsfähigkeit wird der Wechselbezug 
von Denken und äußerem Handeln von dem Jugendlichen unmittelbar erlebt. 
Jeder in Tätigkeit übersetzte Gedanke wird im Anschauen der Arbeitsergebnisse 
kontrolliert und mit der vorausgehenden Überlegung verglichen. Damit ist da:s sich 
heranbildende Denken der jungen Menschen durch seinen praktischen Bezug in 
ständiger Kontrolle und objektiver Korrektur; der Jugendliche wird »handgreif
lich<< über sich selbst belehrt. 

Die Fähigkeit zum begrifflichen Denken kann im Zusammenhang mit dem 
Praktischen Bildungsgang dadurch entwickelt werden, daß der Prozeß der 
Abstraktion zuerst im Erfassen der eigenen Tätigkeit erübt wird. Dies möchte ich 
am Begriff der Toleranz zeigen. In der 10. Klasse stellen die Schüler z. B. 
arbeitsteilig einen einfachen Schubriegel her: die Teile passen nur zusammen, wenn 
die dafür gültigen >>Toleranzen« eingehalten werden. Der Schüler erlebt auf dieser 
Stufe noch anschaulich wie Toleranz Standpunkte voraussetzt, gemeinsame 
Absprachen, daß die Toleranz zwar ein >>Spiel« ermöglicht und Freiräume, aber 
nicht grenzenlos ist und damit unverbindlich. Es ist deutlich, daß dann die 
Behandlung .des Toleranz-Begriffes im Deutsch- oder Philosophie-Unterricht eine 
andere Erfahrungsdimension umschließt. 

Ein solches Üben beginnt aber auch, indem mit dem Schüler ein Fehler ausge
wertet wird. Warum ist zum Beispiel ein Bohrer abgebrochen? War der Anschliff 
nicht richtig, die Drehzahl zu schnell, die Kühlung nicht ausreichend? Alle 
. berufskundliehen Themen sollten auf eine solche gedankliche Auswertung und 
erkenntnismäßige Durchdringung selbstgemachter Erfahrungen gerichtet sein. 

Gestatten Sie mir, daß ich im Zusammenhang der Bildung realitätsbezogener 
Begriffe auch auf den Begriff der Prüfung eingehe, um daran zu zeigen, welche 
anschauliche Füllung und Erfahrung sich für den Hiberniaschüler damit verbindet. 
Wir sollten uns an dieser Stelle darüber bewußt sein, daß die Prüfung im staatlichen 
Bildungswesen oft mit Angst und persönlicher Entwürdigung verbunden ist, weil 
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dort das Prinzip der Auslese herrscht und die Prüfungen dieser Zielsetzung dienen, 
während die Prüfung in der Waldorfschule eigentlich nur der Förderung und 
Selbsterfahrung des Schülers dienen darf. 

Wie baut sich nun das Prüfungsgeschehen in der Hiberniaschule auf? In den 
Berufsfeldern Metall, Elektro und Holz wird die berufliche Abschlußprüfung 
anband echter Arbeitsaufgaben durchgeführt. Dabei gilt auch hier das Prinzip, daß 
nur verwertbare und sozial notwendige Arbeiten getan werden. Es wird z. B. in 
Elektro eben nicht eine Prüfungsschaltung gebaut, die hinterher demontiert wird
also Prüfung als Selbstzweck -, sondern der Schüler baut z. B. einen kompletten 
Schaltkasten im Rahmen der Elektroinstallation einer Kfz-Reparaturwerkstatt; das 
Prüfungsgeschehen erhält einen sozialen Bezug. Diese Prüfungsaufgaben werden 
von den Lernenden selber ausgewählt, wobei sie von den Werkstatt- und Berufs
kundelehrern beraten werden. In der Ausstellung sehen sie vielfältige Beispiele für 
solche Prüfungsarbeiten. Wenn die vorgesehene Arbeit vom Prüfungsausschuß 
anerkannt ist, wird sie vom Prüfling vorbereitet und durchgeführt. Dazu gehört 
z. B .. in Metall die Erstellung eines Arbeitsstufenplanes, in dem die einzelnen 
Arbeitsschritte in der richtigen Reihenfolge beschrieben und zeitlich kalkuliert 
sind, die benötigten Maschinen und Werkzeuge aufgeführt sind, eine Stückliste 
angefertigt wird, in der das benötigte Material, also z. B. Stahl einer bestimmten 
Qualität mit den im Handel lieferbaren Abmessungen, enthalten ist, und eine 
Gesamtkalkulation aller Kosten. In der mündlichen Prüfung zeigt dann jeder, daß 
er seine Arbeit auch selber erklären, seine Planung, Durchführung und gegebenen
falls Abweichung begründen und vertreten kann. Jede dieser Abschlußarbeiten ist 
leistungsangemessen ausgewählt, der Jugendliche ist jetzt gefordert, sich selber in 
seinem Können einzuschätzen, also eine Aufgabe zu wählen, die seinem Können 
entsp~icht, aber ihm auch Gelegenheit gibt, zu zeigen, was er alles kann. 

Die Prüfung umfaßt also die gedanklich-theoretische Vorbereitung (Planung), 
die praktische Durchführung und die Komrolle, ob das Werkstück der Planung 
entspricht. Anders ausgedrückt: Der Wechelbezug von Theorie und Praxis, von 
Vorstellung und Handlung wird regel-gerecht eingeübt und mit einem sozialen 
Bezug gelernt. Reine Prüfungsarbeiten wie z. B. ein Mustertuch in der Damen
schneider-Abschlußprüfung, das anschließend weggeworfen wird, sind das Gegen
teil einer pädagogisch gestalteten PDifung. 

Die erste Frage: >>Warum ist de~ Praktische Bildungsgang in der Oberstufe 
obligatorisch, d. h. für alle Schüler verbindlich?<< kann nun schon eine gewisse 
Antwort erhalten: Steigerung der Wahrnehmungsfähigkeit und realitätsbezogene 
Urteils- und Begriffsbildung, Selbsterfahrung sowie die Fähigkeit zur Verantwor
tung und zum sozialen Interesse sind Qualitäten, die in einem Praktischen Bil
dungsgang angelegt werden. Deshalb verstehen wir den Praktischen Bildungsgang 
als allgemeines Bildungsmittel, das für alle Schüler auf allen Stufen des zwölfjähri
gen Bildungsganges verbindlich ist. 

Wenden wir uns nun der zweiten Frage zu: Warum erhält der Praktische 
Bildungsgang in der Oberstufe eirte berufliche Akzentuierung und umfaßt schließ
lich s"ogar eine berufliche Spezialisierung? Bedeutet dies nicht eine zu frühe und zu 
en_ge Festlegung? Worin besteht denn das menschenbildende Ziel einer Berufsaus-
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bildung? Gegenüber solchen Fragen ist es zunächst erhellend, ein zeitgemäßes 
Verständnis von dem zu entwickeln, was heute unter Beruf verstanden wird. 

Hier hat Herr Leber in seinem Vortrag vorgearbeitet, so daß ich mich entspre
chend kurz fassen kann. Es fällt zunächst auf, daß Beruf- im Gegensatz zu früher 
- nichts mehr mit Berufung zu tun hat, mit einem inneren Hingezogenwerden zu 
bestimmten beruflichen Tätigkeiten. Das dürfte bei den fast 30 000 Lern- und 
Anlernberufen auch kaum möglich sein, oder würden Sie sich berufen fühlen, z. B. 
Metaligewebemacher, Drahtwarenmacher oder vielleicht Drahtzieher zu werden? 

Neben dieser starken Spezialisierung ist eine andere Erscheinung der modernen 
Berufswelt, daß es heute aufgrund des raschen technischen Fortschritts eine 
Vielzahl von Berufen gibt, die noch vor fünf oder zehn Jahren unbekannt waren, 
wie z. B. die meisten Elektronik-Berufe, und daß das berufliche Wissen sehr 
schnell veraltet. Beruf ist also schon lange nicht mehr ein fixierter Katalog von· 
Kenntnissen und Fertigkeiten, die man einmal, zu Beginn seiner Berufstätigkeit, 
sozusagen auf Vorrat erlernt und dann lebenslang ausübt. Der moderne Beruf 
besteht in einer hochspezialisierten Tätigkeit, die sich immer weiter entwickelt, zu 
der man immer wieder hinzulernen muß. Es ist für die Situation kennzeichnend, 
daß man heute davon ausgeht, daß jeder Berufstätige im Laufe seines Berufslebens 
mehrere >>Berufe<< ausübt - und dies werden in Zukunft Berufe sein, die es 
gegenwärtig noch gar nicht gibt. Der moderne Beruf umfaßt also wesentlich 
berufliche Lernfähigkeit und die Fähigkeit zur Spezialisierung. 

Fassen wir kurz zusammen: Beruf bedeutet heute, lebenslang beruflich lernfähig 
zu sein, das berufliche Lernen gelernt zu haben: also berufliche Lernkompetenz. 
Diese Lernbefähigung äußert sich darin, sich lebenslang immer wieder neu spezia
lisieren zu können, ohne auf diese Spezialisierung fixiert zu sein, denn das wäre 
Dressur. Und der moderne Beruf hat eine altruistische, selbstlose Komponente: 
man führt die berufliche Tätigkeit wegen ihrer objektiven Notwendigkeit aus, 
nicht wegen der persönlichen Bestätigung und Anerkennung. Diese >>objektive 
Notwendigkeit« muß aber individuell erkannt werden, es muß gelernt werden, 
nach dem sozialen, objektiven Sinn der Arbeit zu fragen. Denn in der spezialisier
ten Tätigkeit ist dieser Sinn, im Gegensatz etwa zu früheren handwerklichen 
Berufen, nicht mehr anschaulich! 

Die Hiberniaschule hat in ihrer Oberstufe einen Weg der Berufsausbildung als 
exemplarische Spezialisierung entwickelt, der über eine breite praktisch-berufliche 
Grundausbildung in 14 Tätigkeitsfeldern bis zum staatlich anerkannten Berufsab
schluß führt und in seinem Kerngedanken Beruf als Medium zur Erlangung 
sozialer Reife und umfassender Lernbefähigung versteht. Anders ausgedrückt: 
Durch allmähliche Spezialisierung und die Konzentration auf ein relativ enges Feld 
beruflicher Tätigkeit in der 11. und 12. Klasse gewinnt der Jugendliche jene 
Handlungssicherheit sowie praktische und soziale Kompetenz, die von fachlicher 
Könnerschaft ausgeht und als objektive Selbstbestätigung in alle anderen Bereiche 
ausstrahlt (»Jemand, der sein Handwerk versteht ... «). 

Wie schon ausgeführt, soll bei einer beruflichen Tätigkeit immer die soziale 
Bedeutung und Notwendigkeit herausgearbeitet werden. Eine solche sozial not
wendige Tätigkeit nennen wir Beruf, und deshalb üben wir die exemplarische 
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Spezialisierung an sozial notwendigen Tätigkeiten ein: Exemplarische Spezialisie
rung im Gewande der Berufsausbildung ist damit zugleich soziales Lernen, ein 
Berufsabschluß ist damit Ausdruck von echter Sozialreife. Wir haben immer 
wieder, auch durch unsere Ehemaligen, bestätigt bekommen, daß die Siebzehn
und Achtzehnjährigen diese soziale Komponente suchen, also eine Tätigkeit lernen 
und beherrschen wollen, deren soziale Bedeutung einsichtig und anerkannt ist. 
Dies ist bei den sogenannten Grundberufen der Fall wie z. B. beim Schreiner, 
Elektroinstallateur. Sie umfassen relativ breite und komplexe Tätigkeiten und sind 
noch nicht so ausdifferenziert wie die hochspezialisierten Arbeitsplatzberufe. 

Daß weniger als 10 Prozent der Schüler den bei uns erlernten Beruf auch 
tatsächlich ausüben, hängt nicht damit zusammen, daß die Hiberniaschüler zu 
wenig qualifiziert wären, sondern mit ihrer sogenannten >>Überqualifikation«. Für 
unser traditionelles Arbeitssystem, besonders in Basisberufen, ist Denken und 
Handeln säuberlich getrennt, ist selbstbestimmtes Arbeiten nicht möglich. Der 
Arbeiter hat letztlich das auszuführen, was »oben« geplant und angeordnet wird. 
Für ein solches fremdbestimmtes Arbeiten sind unsere Schüler allerdings »über
qualifiziert«. Denn sie sollten ja lernen, nach den Bedingungen der Arbeit zu 
fragen, sie sollen gelernt haben, die soziale Bedeutung der Arbeit mitzuverantwor
ten, und stellen entsprechende Fragen. Sie sollten das Selber-Denken gelernt 
haben, was sie mit einer starren Betriebshierarchie in Konflikt bringt. 

Die Frage ist nun: Was muß sich hier ändern? Soll der Hiberniaschüler so 
»gebildet« werden, daß er in die vorgestanzten Arbeitsplätze unseres Gesellschafts
und Arbeitssystems paßt, also letztlich Anpassung des Einzelnen an die Gesell
schaft? Das ist das MenscheJ;J.bild der traditionellen Berufsausbildung. Die Wal
dorfschule dagegen als Wudel am Baume der Dreigliederungs-Idee hat als Bil-

' dungsziel das freie, handlungsfähige Individuum, das die Voraussetzung einer 
menschlichen Gesellschaftsreform ist. Und dieses freie Individuum muß gegenüber 
der gesellschaftlichen und beruflichen Welt notwendig »Überqualifiziert« sein! 

Deshalb ist letztlich die Pädagogik der Hiberniaschule auf eine radikale und 
grundlegende Gesellschaftsreform ausgelegt, und wir haben die Hoffnung, daß die 
sogenannte Dopp~l- oder Überqualifikation in den jungen Menschen nicht nur das 
dafür notwendige kritische Potential theoretisch freisetzt, sondern sie zugleich· 
praktisch befähigt, die Arbeitswelt und die Gesellschaft nach dem Bilde des 
Menschen umzugestalten. 
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Haris-J. Schünemann 

Aus der Arbeit der Hiberniaschule 

Liebe Freunde, es ist ja doch ganz deutlich, daß es gewisse Schwierigkeiten gibt, 
wenn an einer Stelle etwas Neues versucht wird, wenn etwas verändert wird an der 
Art und Weise, wie man bisher etwas getan hat; und entsprechende Schwierigkei
ten gibt es natürlich auch, wenn nun irgendwo eine Schule anfängt, bei ihrem 
pädagogischen Bemühen andere Schwerpunkte zu setzen. 

Wir haben ja schon viel von Arbeit gesprochen und haben gestern gehört, wie 
das gefühlsmäßige Element und das Willens- und das Bewußtseinselement zusam
men in einen Einklang kommen beim handwerklichen Tun. Ich bin- als Mathema
tik- und Physiklehret - Klassenbetreuer einer 12. Klasse und habe miterlebt, wie 
der Weg einer solchen Klasse von der neunten bis zur zwölften sich nicht von der 
Werkstattseite her anschaut, sondern mehr von der anderen Seite. Zunächst 
möchte ich aber doch von der Sache selber etwas hinstellen. Drüben in der 
Werkstatt finden Sie so kleine Stahlplatten. Die haben an allen vier Ecken jeweils 
ein kleines Loch und in der Mitte ein großes Loch. Der Schüler einer 10. Klasse 
kann so etwas schori herstellen. Er hat nämlich bisher schon solche Erfahrungen in 
drei Kursen gemacht, daß man im letzten Kurs von einem einigermaßen begabten 
Schüler erwarten kann, daß er sich selber diese Aufgabe stellen und auch durchfüh
ren kann. Er wird normalerweise damit anfangen, daß er an einer Seite eine richtige 
Fläche hinbekommt, die er vielleicht feilt, vielleicht aber auch hobelt. Und nun 
geht es zunächst um die Löcher; es ist aber nicht mehr so, wie das vielleicht am 
Anfang noch ist, daß man die Löcher ausarbeitet und dann feilt, da kommt es ja 
darauf an, daß man eine Grenze abtastet; sondern hier ist es doch schon ganz 
anders. Die Löcher entstehen einfach aus zwei Elementen: einmal aus der Mitte 
und einmal aus der Mitte des Bohrers. Und damit man die Mitte auch richtig 
findet, muß man sie vorher ankörnen, denn der Bohrer findet die Mitte sozusagen 
wieder. Er findet sie nicht, wenn man es nur anzeichnet, sondern man muß da 
Stufen machen, und wenn man das jetzt richtig macht, findet der Bohrer das 
Zentrum selber, und dann ist das Loch da. Bei einem großen Loch sind das 
mehrere Stufen; da wird vorgebohrt und dann die nächste Größe genommen und 
vielleicht am Schluß sogar ausgedreht, oder es wird überhaupt gleich gedreht. Das 
ist wieder eine andere Geschichte. Dazu ist, um so etwas durchzuführen, nötig, 
daß man schon eine Menge Fertigkeiten, Kenntnisse, mitbringt. Und auch im 
Schreinern geht es jetzt nicht mehr in der 10. Klasse nur um das Hobeln, noch geht 
es nur um das Feilen, noch um das Tun, sondern es geht zum Beispiel darum, eine 
Verbindung zwischen zwei Holzteilen zu durchschauen und auch herzustellen. Im 
Treiben werden in der 10. Klasse nicht einfach Schalen durch Hämmern herge
stellt, sondern die Gefäße erhalten eine geschlossene Form nach oben, eine 
verjüngende Form, und da sind ganz bestimmte. Techniken notwendig, die sich 
eigentlich nicht unmittelbar aus der Tätigkeit heraus ergeben; sondern da muß man 
schon mit einem zielgerichteten Willen herangehen an die Arbeit. 

lngesamt ist in der 10. Klasse ein gewisser Abschluß dieses Handwerklichen und 
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schon das Hineingehen in andere Bereiche zu erkennen: eine Art Höhepunkt in 
einer Vielfalt von verschiedenen handwerklichen Berufen, die nun bis zu einer 
nicht mehr in dieser Weise weiterzutreibenden Fertigkeit bei uns geführt werden, 
als Fortsetzung von dem, was in der 7., 8. und 9. Klasse geschieht. Auch in der 
9. Klasse fängt das schon an, aber noch sehr viel stärker verbunden mit dem 
unmittelbaren Erleben. Alle 40 Schulwochen ist jeden Nachmittag immer drei 
Wochen lang - dazwischen sind dann auch noch Plastizierkurse, dazwischen ist 
auch noch eine Feldmeßfahrt- aber im Schwerpunkt ist jeden Nachmittag so ein 
Kurs. Beim Schlossern z. B. werden schon Werkzeuge geschmiedet, das Härten 
wird schon in den Blickpunkt des Bewußtseins treten, also auch hier nicht mehr 
nur das unmittelbare Formen. Nun kann die Frage entstehen, >>ja was denn nun 
noch?<<, denn wir sind ja erst in der 10. Klasse. 

Sehen Sie, in der 10. Klasse tritt nun eine völlig neue Frag·e zunächst von außen 
an die Schüler heran, als Frage von den Lehrern und von der Schulstruktur gestellt: 
wofür entscheide ich mich, oder wie kommen meine Neigungen für eine Entschei
dung zusammen mit dem, was die Lehrer für richtig halten, mit dem, was es für 
Möglichkeiten an Plätzen gibt, und ~it dem, was für mich vielleicht selber auch 
wirklich richtig ist. Nämlich eine Entscheidung für die nächsten zwei Jahre, wo der 
Schüler vor der Frage steht, in welchem praktischen Bereich verändere ich nun 
meine Tätigkeit so, daß ich für zwei Jahre ohne Unterbrechung in die praktische 
Tätigkeit eintauche. Und im Grunde ist es nun so, daß in dieser praktischen 
Tätigkeit der 11. und 12. Klasse gar nicht mehr sehr viel Neues hinzukom~t zu 
dem, was ich hier versucht habe, Ihnen im Bereich der Metallausbildung zu 
schildern. 

Was nun wirklich neu ist, ist im Grunde genommen nur die Länge der Epoche, 
äußerlich gesehen, und die Länge der Zeit vom Tag her gesehen und der Zeitraum 
überhaupt, denn dieser Zeitraum liegt morgens von viertel vor acht bis halb eins, 
und danach kommt das Mittagessen, und danach kommt die Epoche, und danach 
kommt die Musikstunde oder die Eurythmiestunde oder die Mathematikstunde 
oder die Englischstunde, und so geht das fünf Tage die Woche; Donnerstag ist es 
etwas kürzer, da müssen die Lehrer Konferenz halten, da hören sie schon um drei 
Uhr auf zu unterrichten. Und am Samstag ist dann Chor, aber auch noch einmal 
eine Berufskundestunde und vielleicht noch einmal eine Doppelstunde Englisch 
oder so etwas. Und am Samstag geht's auch noch in der 12. Klasse bis nach 12 Uhr, 
so daß insgesamt natürlich ein ganz deutlicher Schwerpunkt entsteht, der m~rgens · 
an den fünf Tagen der Woche liegt. Und dann kommt noch sehr viel dazu, so daß 
insgesamt ungefähr 54 Schulstunden zusammenkommen. Der Schüler ist also jeden 
Tag in der Schule von 7.45 Uhr bis 16.30 Uhr. 

Wo liegt nun das Neue bei diesem Schwerpunkt, außer daß er zeitlich so 
umfangreich geworden ist? Das Neue liegt darin, daß der Schüler sich jeden Tag 
mit einer gewissen technischen Denkweise vertraut machen muß und er keine 
Möglichkeit hat auszuweichen, indem nach d.rei Wochen eine andere Epoche 
käme, wo man ganz anders denken oder fühlen oder wollen kann. Das zweite ist, 
und das wird bei uns durchaus mit gewisser Sorge betrachtet, das tägliche Darin
nenstehen in der Werkstatt, ja manche erleben es als Ausgeliefertsein an ein 
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Material, an Gerüche usw. Wenn man mit so etwas umgeht, ist man wirklich 
dreckig am Ende, mittags, und normale Seife reicht nicht aus. Dazu kommen noch 
die Geräusche, Maschinengeräusche, und natürlich die sehr viel stärkere Notwen
digkeit der Hinwendung zur Arbeit mit Maschinen. Also, eine Trennung, eine 
Loslösung vom unmittelbaren Erleben kommt durch die Maschine noch hinzu. 
Die eigene Kraft wird nicht mehr so gebraucht, nur noch zum Hochheben, zum 
Einspannen usw. Also dadurch tritt eine ganz intensive Verschiebung ein, daß nun 
das Denken und das Tun nicht mehr in dieser Einheit drinsteht. 

Wo ist nun das Fühlen dabei? Nun, wenn wir nicht in der 7., 8., 9. und 
10. Klasse dieses Element im Zusammenhang mit der Tätigkeit intensiv in den 
Mittelpunkt gestellt hätten, dann wäre jetzt das Fühlen ganz bestimmt so schwach, 
daß es nicht mehr in der Lage wäre, hier etwas zusammenzuhalten und eine Einheit 
wieder herzustellen. Es ist das Merkwürdige, daß wenn einer handwerklich gut ist, 
wenn er mit der Handarbeit in den Vorgängen drinsteht, daß er dann auch die 
entsprechenden Wahrnehmungen aus der Materie, aus der zerlegten, zerteilten 
Materie, aus dem Zerteilungsvorgang auch noch über die Maschine bekommt. Ein 
Mensch, der richtig so drin steht und eine bildliehe handwerkliche Ausbildung 
durchmacht, der kann auch noch über die Maschine in die Materie hineinfühlen. 
Äußerlich kann man das vielleicht daran klar machen: Wenn Sie jetzt bohren, ist 
das ja nicht mehr unmittelbar dran, aber Sie sehen noch einen Bohrspan heraus
kommen und Sie hören noch Geräusche, Sie fühlen am Drücken, ob das geht oder 
nicht geht. Das ist ganz überraschend, daß da gewisse Fähigkeiten übernommen 
werden, sich verwandeln in die Fähigkeiten, mit Maschinen umzugehen. Wie das 
nun im einzelnen funktioniert, ist völlig unmöglich mit dem Bewußtsein zu 
durchschauen. Was wirklich an der Spitze des Drehmeißels passiert, ist nicht zu 
durchschauen. Es sind Temperaturen von 700 bis 800 Grad plötzlich da, es entsteht 
ein Span, der ist manchmal weiß, der bröckelt manchmal, der kringelt sich 
manchmal wunderschön und nimmt überhaupt kein Ende, manchmal springt er 
einfach, das hängt von dem, was zerlegt, zerspant wird, es hängt natürlich auch 
davon ab, in welchem Winkel der Meißel geschliffen ist und anderem. Aber 
hineinschauen kann man nicht mehr, sondern man kann es nur noch beobachten 
und kann versuchen, sich hineinzufühlen mit dem, was man noch mitbringt aus 
dem handwerklichen Tun. . 

Was nun das Fühlen anbelangt, möcht~ ich einfach mal einen großen Sprung 
machen und sagen, das friert ein bißchen, trotzallder Wärme. Es ist die Frage; wie 
stark man dieses Frostgefühl nun durch die äußeren Umstände aufkommen läßt. 
Wieweit man noch das Fühlen mit hineinnehmen kann auch durch die Art, wie der 
Meister nun an die Schüler herantritt; aber das technische Denken ist ja auch nicht 
gerade zum Erwärmen geeignet, und im Grunde genommen ist nun das in der 
Epoche das Merkwürdige, daß hier dieses Fühlen, dieses Frieren als neue Fähigkeit 
erscheint, nämlich als die Fähigkeit, die aus einem gewissen Bedürfnis, aus einem 
Mangel entspringt. Es ist doch so, daß sich die meisten Schüler im Grunde 
genommen wohl fühlen in ihrer praktischen Tätigkeit; es gibt natürlich auch 
andere. Aber dieses Bedürfnis, die Dinge wieder in Einklang zu bringen, zusam
menzubringen, das ist nun eigentlich das tragende Element geworden. 
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Ich habe nie so lebhafte Epochen erlebt wie in der 11. und 12. Klasse. Ich habe 
auch total verschlafene Epochen erlebt, natürlich. Man kann jetzt sagen: wie müßte 
das erst an einer richtigen Waldorfschule gehen! Nun bin ich selber Waldorfschüler 
und erinnere mich daran, daß ich solche Epochen als Waldorfschüler nie erlebt 
habe. Nämlich daß ich zum Beispiel in einer Chemieepoche nach drei Tagen die 
Klasse allen Ernstes gefragt habe, ob sie mich eigentlich fertigmachen wollen, ob 
sie mich auf den Arm nehmen wollen·-· die Schüler haben nämlich nur noch 
gefragt. Es ist nicht so, daß diese Fragen nur Wachhaltefragen sind, sondern daß 
diese Fragen im wesentlichen aus dem Bedürfnis kommen, aus dem, was nun vom 
Lehrer geboten wird, eine Einheit herzustellen. Die Fragen sind nämlich durchaus 
praktischer Natur, aber nun nicht nur materiell-praktischer Natur, sondern sie 
sind darauf hingerichtet, dem, was gezeigt wird, einen Sinnzusammenhang zu 
geben, der nun nicht technisch gemeint ist, sondern der gemeint ist in dem Sinne, 
daß das Innere des Menschen und die Welt wieder in Einklang kommen. Von 
dieser Haltung lebt der Epochenunterricht am Nachmittag, wenn es gelingt. 
Dieselben Schüler sitzen Samstag im Chor und singen. Hundert bis zweihundert 
auf einmal- in mehreren Stimmen natürlich-; ich selber sitze im Orchester als der 
letzte Lehrer darin, weil ich ein seltenes Instrument spiele, und kann auf diese 
Weise eigentlich nur dasselbe wiederfinden: wie die Schüler einfach durch das 
Hineinstellen in die Sache, durch das Mitmachen- nicht über die Vorstellung
zum Erlebnis kommen und dann das Künstlerische an der ganzen Sache als 
Empfindungserlebnis suchen und finden. . 

Am Schluß kommt dann die Prüfung; da wird auf der einen Seite Theoretisches 
geprüft und auf der anderen Seite wird dargestellt, was man gelernt hat. Die 
Prüfung ist bei uns etwas anderes, als es sich die meisten Lehrer von ihrer 
Gewohnheit her vorstellen können, und zwar aus dem Grunde, weil wir die 

· einzige Waldorfschule in Deutschland sind, die ihre Prüfungen selber macht. Wir 
haben uns in die Hände des Staates begeben, haben dafür einen Stempel gekriegt 
mit der Folge, daß nur noch ein Gast von der Regierung zu uns kommt und 
nachschaut, ob alles nach unseren Gesetzen, aber der Ordnung gemäß abläuft. Und 
damit haben wir innerhalb dieses Raumes wohl die größte Freiheit, die man sich in 
dieser Beziehung denken kann. Vielleicht ist das idealisiert, aber ich glaube doch, 
daß man es auch in dieser Richtung anschauen muß, damit man nicht immer 
einfach nur mit den Vorstellungen umgeht, die man mitbringt. Und so habe ich 
versucht, jetzt sozusagen Ihnen zu helfen, die Vorstellungen ein wenig auf das zu 
richten, was hier wirklich geschieht. 

Frage: Darf ich noch eine Frage dazu stellen? Wann tritt der pädagogische Gesichtspunkt, 
was für diesen Schüler oder diese Schülerin besonders vorteilhaft ist, in der Berufsausbildung 
in den Vordergrund? 
Rist: Man muß mit einer zehnten Klasse, wenn man Ende des Schuljahres diese Einstufung 

· haben will, etwa im Februar mit den Gesprächen anfangen, und· man muß das mit der Klasse 
richtig durchkochen und durcharbeiten. Es ist auch so, daß das Temperament der Schüler 
eine Rolle spielt. Die Sanguiniker tanzen hin und her. Es kann auch passieren, daß in der 
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Klasse eine Schreiner-Psychose ausbricht, alle wollen das werden, oder Elektro, das ist so 
modern; es hängt mit allem möglichen zusammen, daß vielleicht in der Klasse beliebte 
Schüler sagen, ich werde das, und dann wollen es die anderen auch werden, oder daß ein 
Lehrer besonders beliebt ist. Über diese ganzen Probleme muß man mit der Klasse 

·wegkommen, sonst bleibt man an irgendwelchen Dingen hängen, die dann doch nicht das 
gewesen sind, was die Schüler eigentlich suchen und wollen. Wenn man pädagogisch 
vorgeht, kommt man in ein merkwürdiges Feld rein. Ich erinnere mich an einen Sanguiniker, 
da waren wir der Meinung, für den ist es richtig, wenn er durch die Ausbildung am Metall 
geht. Er wäre lieber aus der Schule gegangen als durch Metall. Da kommen Sie an ein Feld, 
wo man abwägen. muß und wo man auch als Lehrer seine Grenzen spüren können muß, 
denn in den ganzen Dingen liegt dann doch so viel Schicksal drin, was ja in dem Alter 
anfängt, individuell herauszukommen, daß man nicht zu stark auf den Schüler einwirken 
darf. 
Frage: Ich habe noch eine Frage: Kann man mit einem oder zwei Sätzen darstellen, wie es zu 
dem Kanon der Ausbildung kommt? Warum Damenschneiderin und warum Elektroinstalla
teur. Wie hat sich das begründet? 
Schneider: Die Ausbildungsgänge Elektro, Metall, sind durch die Entstehung der Hibernia
schule aus einer industriellen Lehrwerkstatt zu erklären. Die Hiberniaschule hat sich ja, wie 
gestern angedeutet, in einem mehrstufigen Prozeß von Anfang der fünfziger Jahre aus der 
Lehrwerkstatt des Stickstoffbetriebes der Hibernia-Bergwerksgesellschaft herausentwickelt 
und schließlich die jetzige Gestalt angenommen, und diese Lehrwerkstatt bildete also damals 
für Metallberufe und Elektroberufe und für chemische Berufe aus. Von daher sind also diese 
Berufe da. Die Ausbildung zur Kinderpflegerin bzw. zur Erzieherin ist dann im Laufe der 
Zeit hinzugekommen, als sich nämlich im Zuge dieser Herauslösung aus der industriellen 
Einbindung die Schule verselbständigte. Da kamen dann Mädchen dazu. Bis dahin war es 
also eine reine Jungenausbildung. Den Ausbildungsberuf der Damenschneiderin haben wir 
hinzugenommen, um für die Mädchen eine bessere Alternative zu haben. Es ist denkbar, und 
würde auch der Idee, daß eine Schule in ihr regionales Nahumfeld eingebunden wird, 
entsprechen, wenn eine Schule mit derselben pädagogischen Zielsetzung regional-spezifische 
Berufsangebote hätte; wäre sie etwa im Allgäu, wäre dies ein Berufsangebot, das auf diesen 
spezifischen Wirtschaftsraum ausgerichtet ist, also vielleicht Landwirtschaft oder Gartenbau 
umfassen würde. Wichtig ist allerdings, daß es sich um vielseitige praktische Berufe handelt, 
die eine praktische Handlungs-Befähigung veranlagen. 
Frage: Ich kann mir nicht vortstellen, wie ein Konferenz abläuft. 72 Lehrer, wenn man 
Lehrer und Meister zusammenfaßt! Wie kommt da jeder Bereich zu seinem Recht? 
Schünemann: Wir haben eine gegliederte Konferenz, wie sie andere große Schulen auch 
haben. Da erleben wie dieselben Probleme wie andere Kollegien auch. Aber es kommt bei 
uns hinzu, daß es ja außer den Kollegen, die normalerweise nicht viel in der Konferenz sagen 
- aber die sagen dann wenigstens im Unterricht viel, weil der Unterricht normalerweise 
verbal stattfindet -, es bei uns noch viele Kollegen gibt, die eben im Unterricht weniger 
durch das Wort, als durch das Tun sich und die Schüler beschäftigen. Da ist es so, daß für 
solche Kollegen eine Konferenz zur Qual werden kann. Und dann ist eine Verständigung 
außerordentlich schwierig. Das ist ein großes Problem, das kann nur durch persönliche 
Versuche gegenseitigen Wahrnehmens ausgeglichen werden. Das ist an anderen Schulen 
sicher auch so, aber es ist verstärkt bei uns. 
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Liesel Gienapp 

Die Fachausbildung der. Hiberniaschule 
Dargestellt am Beispiel der Holz-Gruppe 

Ich sehe meine Aufgabe darin, nicht so sehr unsere Ziele, unsere Überlegungen 
darzustellen, als vielmehr Ihnen zu erzählen, wie es tatsächlich bei uns zugeht -
speziell in den Jahren, die man mit der Berufsausbildung verbindet. Aber da tritt 
schon das erste Zögern auf: denn zwar kann man sagen, die Fachausbildung liegt in 
den Klassen 11 und 12; aber diese beiden Klassen sind ganz undenkbar ohne die 
vorausgehenden. Was in diesen zwei Jahren der Fachausbildung geschieht, steht so 
sehr auf dem breiten Unterbau dessen, was die Schüler vorher lernen und erleben, 
daß wir niemandem empfehlen könnten, einfach die zweijährige Fachausbildung 
zu übernehmen. Das wäre zum Scheitern verurteilt von vorneherein. Diese .zwei 
Jahre sind nichts für sich. Darum muß ich einen Blick zurückwerfen bis in die 
Klasse 7. (Was in den Klassen 1 bis 6 geschieht, ist bei uns wie bei anderen 
Waldorfschulen, so daß ich es als bekannt voraussetzen darf.) 

Wenn ich jetzt über die Fachausbildung spreche - ich selbst habe bei den 
Schreinern den Berufskundeunterricht zu geben, also den theoretischen Teil der 
Fachausbildung für die Holzausbildungen -, dann müssen Sie unentwegt auch 
nach links und rechts schauen: Da sind die Epochen, von denen Herr Schünemann 
eben einiges gesagt hat, da ist am Samstag das Chorsingen aller Oberstuf~nschüler 
zusammen, von denen Sie am Saal die Fotos der Aufführung sehen können, die in 
diesem Jahr zur Matthäus-Passion geführt hat. Wenn ich es also riskiere, ein Stück 
herauszuschneiden und Ihnen die Fachausbildung der Klassen 11/12 zu schildern, 
dann darf ich das eigentlich auch nur tun, wenn Sie es mit der ganzen Breite 
begleiten. Denn wie ich zuvor von den Klassen 1 bis 10 gesagt habe: ich darf nichts 
abschneiden, so darf ich auch in der Breite nichts abschneiden. Der Tageslauf, 
W ochenlauf, der Jahreslauf des Schülers arbeitet sozusagen in Kontrapunkten 
zwischen Fachausbildung und Allgemeinbildung. ' 

Meine Aufgabe ist ~lso hier der Berufskundeunterricht für die Schreiner, und ein 
zweites Feld habe ich hier noch mitzuversorgen, das ist der praktische Unterricht 
im Holz- im Moment gerade in der 9. und 10. Klasse, vorher aber auch in der 7. 
und 8. -, so daß also das, was als Vorlauf im Holz zu dieser Ausbildung gehört, 
meine Unterrichtsaufgaben sind. Ich möchte nicht von 7 aufsteigend anfangen, 
sondern ich möchte gerne oben anfangen und dann. schauen: was ist vorausgegan
gen. Ich glaube, daß man es dann besser verstehen kann. 

Im Moment habe ich eine Gruppe von Zwölfklässlern, das sind in diesem 
Jahrgang acht Mädchen und sieben Jungen, die bereiten sich auf ihren Abschluß 
vor. Eigentlich kann man sagen, sie sind schon darin, denn dieser Abschluß beginnt 
kurz nach Weihnachten seine ersten Flügelschläge zu tun. Und das endet dann im 
Juni je nach Schuljahrslänge, so daß man sagen kann: dieses halbe Jahr ist 
durchzogen und durchwachsen von dieser Absicht, hier etwas zur Abrundung zu 
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bringen, was für die Schule gesehen ein Abschluß ist undwas auch ein Absprung 
ist in das hinein, was eben heute die Arbeitswelt ist. Der Abschluß beginnt zum 
Beispiel bei den Schreinern damit, daß wir gemeinsam in dieser Gruppe von 
Schülern über das Abschlußstück nachdenken, über das, was man sonst das 
Gesellenstück nennt. Vor einigen Jahren haben wir es noch so gehabt bei den· 
Schreinern, daß jeder Schüler seine eigene Liebhaberei verwirklichen durfte. Wir 
sind davon entschieden weggegangen in den letzten Jahren- gegen den Widerstand 
der Schüler, das kann man verstehen: so eine Lieblingsidee gibt man ungerne auf, 
daß man etwas für sich machen darf. Aber wir sind davon weggegangen, das 
werden Sie aus dem, was gestern gesagt worden ist, auch verstehen, weil wir 
einfach gesehen haben: das gehört zur Arbeitswelt dazu, daß man für den anderen 
schafft, daß man das schafft, was gebraucht wird. Und gerade dieser Umschwung 
muß erfahren werden, daß der Schüler seine Tätigkeit nicht mehr auf sich bezieht, 
sondernauf das, was da soziale Einbindung genannt wird- in Zusammenhang zu 
treten mit der Menschheit im Ganzen und speziell mit dem, was einen in der Nähe 
umgibt. Und dazu gehört eigentlich beides: erkennen zu können, was wirklich 
gebraucht wird, und dann es auch tun zu können. In diesem Jahr haben wir großes 
Glück: Wir haben ein Landschulheim, und dort werden Möbel gebraucht :
Schränkchen für die Lehrerzimmer, Schreibtische für die Räume - da ist es für die 
Schüler wirklich deutlich überschaubar, das ist durch und durch eine Aufgabe, die 
ein Schüler erfüllen kann, mit der er sich ganz verbinden kann, und das sind in 
diesem Jahr unsere Gesellenstücke. 

Das Gesellenstück beginnt mit einem Entwurf, und jeder Schüler bringt so viel 
eigene Gestaltungskräfte hinein, wie er kann. Bei den Aufgaben in jüngeren Klassen 
genügt oft eine Skizze, und die endgültige Form entwickelt sich dann im Laufe der 
Arbeit. Aber beim Abschlußstück muß eine vollständige, . exakte Planung mit 
Holzliste, Zeichnung und Kalkulation voraufgehen. Denn wenn man an das 
Abschlußstück kommt, muß man seine Tätigkeit so lange zurückhalten, bis man 
genau weiß, wie es gehen soll. In der Prüfung tauchen also neue Aufgaben auf. 
Aber es ist dabei nicht so, daß man eingesperrt wird und beweisen muß, was man 
kann, sondern man ist mit den Kameraden zusammen; beide Meister sind da, und 
man kann sie natürlich fragen, aber man vollzieht doch einen Schritt, den man 
sonst noch nicht vollzogen hat. Das ist das eigentliche Prüfungsgeschehen: daß 
man ein Stück macht; das man ganz selber durchbringen muß, 

Neben dieser praktischen Prüfung steht die mündliche Prüfung. Dort stellt der 
Schüler sich mit seinem Abschlußstück vor, und man kommt dazu ins Gespräch 
natürlich so, daß man als Prüfender kräftig nachfragt und der Schüler zeigt, daß er 
wirklich Auskunft geben kann. Trotzdem ist die Jahresnote da, worauf alles steht, 
und diese mündliche Prüfung soll das Jahresergebnis eigentlich nur noch bestä
tigen. 

Zwischen der praktischen und der mündlichen liegt die schriftliche Prüfung, in 
der es in der Fachkunde ein Thema gibt, zu dem man sich äußern soll, und dann 
noch mehrere kurze Fachfragen. Es gibt das Fachrechnen, das möglichst praxisbe
zogen die zwei Jahre geführt wird, und es gibt das· Fachzeichnen. Im Zeichnen 
wird eine Aufgabe aus allden vielen Aufgaben, die im Laufe der zwei Jahre dran 
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gewesen sind, herausgegriffen. Es wird nicht etwas Fremdes verlangt, sondern wer 
das ganze Jahr treulich mitgarbeitet hat, der findet wieder vor, was er kann. 
Vielleicht wird Ihnen deutlich: es wird eigentlich in dieser Fachabschlußprüfung 
nicht am-Intellektuellen gemessen. Ich hoffe, daß das aus der Schilderung deutlich 
wird. Wer aus dieser ganzen Prüfung gut hervorgeht, bringt andere Qualitäten mit 
als nur, daß er ein helles Köpfchen hat. Wer mit dem hellen Köpfchen Schwierig
keiten hat, möchte ich umgekehrt sagen, hat durchaus die Chance, eine solide gute 
Prüfung zu machen. Es ist einfach eine Freude, wenn da fünf, sechs Lehrer 
zusammensitzen und so ein Schüler hintritt und sein Stück erklärt und man denkt, · 
wie er sich müht, sprachlich das zum Ausdruck zu bringen, was er gearbeitet hat, 
und wie ihm das gelingt, weil er in der Sache wirklich drinsteckt, weil er wirklich 
weiß, wie er es gemacht hat. 

Für das Fach wird auf die Prüfung mit vier Epochen hingearbeitet, Nachmittags
epochen, wie Herr Schünemann sie vorhin genannt hat: zwei in der 11. Klasse 
und zwei in der 12. Klasse, und wöchentlich zwei Fachstunden, die als Doppel
stunde geführt werden. Den Inhalt bilden Materialkunde und W erkzeugkunde, 
wobei wir in der Materialkunde dem Wachstum des Holzes einen großen Raum 
geben und goetheanistisch vorgehen- jeder Schüler beobachtet zwei Jahre lang 
einen Baum im Schulgelände -, und in der Werkzeugkunde versuchen wir, 
gedanklich lebendig vom Handwerkzeug auf die Maschinen überzugehen. Im 
12. Schuljahr gibt es eine Stilkunde-Epoche, darin liegt dann zugleich begleitend 
zum übrigen Epochenunterricht ein zusammenfassender Überblick über tausend 
Jahre europäischer Entwicklung mit der Frage: Wo stehen wir heute? 

In der 11. Klasse habe ich jetzt vier Mädchen und elf Jungen; also Sie sehen, da 
ist eine andere Verteilung zwischenJungen und Mädchen zustandegekommen, das 
ist von Jahrgang zu Jahrgang sehr verschieden. Diese erste Epoche hat für mich 
immer etwas von dem Zauber einer ersten Klasse, wenn die Kinder in die Schule 
kommen und lernen wollen - das tritt ganz stark nochmal in dieser ersten Epoche 
der Fachausbildung auf. Ich glaube, das hängt damit zusammen, daß ja doch schon 
von der 9. Klasse an - oder wo Sie es ansetzen mögen, Sie alle haben darin 
Erfahrung! - diese Frage im jungen Menschen ganz stark wird: Wozu bin ich 
eigentlich auf der Welt, wo ist eigentlich mein Platz, was soll ich eigentlich tun?
und dann immer wieder dieses Zusammenbrechen: ach, mich mag doch sowieso 
keiner, ich bin doch nichts, ich kann doch nichts und ich werde auch nichts!- das 
kennen Sie ja alle aus der Zeit· der Pubertät, wie sehr der junge Mensch da in 
Überschätzung und Unterschätzung hin- und hergeschleudert wird, und ich 
glaube, da steht dieses in der 11. Klasse an einem ganz bedeutenden Punkt: jetzt 
fange ich etwas an, von dem weiß ich, daß es in der Welt eine Bedeutung hat, und 
wenn es außerdem noch das ist; was ich mir gewünscht habe, was ich für mich so 
gerne möchte, ist es natürlich eine doppelte Bestärkung in der Sache. 

Die Frage ist immer: wird es möglich sein, daß jeder von den Schülern, die man 
da übernimmt, in dieser Weise sich auf seine Fachausbildung freuen kann? Es gibt 
hin und wieder Schüler, die. nicht einstimmen können in dieses Gefühl: jetzt 
kommt das eigentlich Wichtige und Wesentliche. Jetzt, zum Beispiel, ist uns aus 
der Schreinerei eine Schülerin Mitte 12. Klasse weggegangen, und das ist ein 
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Kummer für uns, weil man merkt: hier hat die Verbindung nicht getragen, wir 
haben nicht rechtzeitig gespürt, was sich da anbahnt, oder was auch immer der 
Grund sein mag. 

Nun dart ich vielleicht noch auf die Frage antworten, die gestern gestellt wurde, 
warum denn eigentlich ein staatlicher oder ein öffentlich anerkannter Abschluß am 
Ende steht? Ich glaube, daß wir diese Prüfung auch unter dem Gesichtspunkt 
sehen müssen, daß sie überall in der Außenwelt anerkannt ist. Die Waldorfschüler 
haben sowieso oft die Schwierigkeit, daß für sie alles anders ist als für >normale< 
Menschen. Schön, wenn es einmal so herum kommt: In der Straßenbahn unterhal
ten sich zwei: »Flötet ihr auch in der Schule?<<- >>NÖ.«- »Sagt ihr morgens auch 
immer einen Spruch?«- »NÖ.«- >>Was macht ihr denn eigentlich, ihr seid wohl in 
einer komischen Schule!<<- Schön, wenn das von einem Waldorfschüler mit dieser 
Selbstüberzeugung kommen kann. Aber Sie alle kennen auch das andere: ach, das 
richtige Leben ist eigentlich woanders!- Daher ist es gut, wennam Schluß etwas 
steht, bei dem man sagen kann: das gilt unter allen Menschen. 

Die Zeit drängt nun ein wenig. Erlauben Sie mir, daß ich zum Schluß noch ein 
paar Gedanken äuß~re, von denen: ich glaube, daß sie noch mit hineingehören. Ich 
habe mir gestern noch notiert, daß die Arbeit ein Wollen bleiben möge und nicht 
ein Müssen. Wenn uns das gelingen könnte, daß die Schüler so weggehen, daß sie 
arbeiten wollen und nicht nur arbeiten müssen, das wäre etwas ganz Wesentliches, 
was zu diesem Absprungcharakter gehört. Wenn sie sich nicht fürchten vor der 
Überwältigung, die da aus der Arbeitswelt auf sie zukommen kann. Wenn es uns 
gelungen ist, sie von der 7. Klasse an immer wieder hineinzuführen, aber so, daß sie 
auch wieder zurücktreten können. So daß dieses Eintreten in die Last der Arbeit, in 
diese Fron, in dieses wirklich Hart-mit-sich-umgehen-müssen, wenn sie das in 
einer solchen Weise nach und nach erlernen könnten, daß sie wissen: ich kann 
hineintreten und ich kann heraustreten, ich kann mich als Mensch bewahren. 
Wenn nicht die Welt wirklich zerbrochen ist, so wie es gestern gezeigt worden ist. 
Wenn da wirklich in der Arbeitswelt unzusammenhängende Teile gemacht worden 
sind, daß doch der Mensch nicht in diese Teile zerbrochen wird. Wenn durch das 
stufenweise Heranführen möglich wird, daß ein ganzer Mensch sich darin halten 
kann- einmal durch das, daß die Arbeit nicht das einzige, sondern ein Teil des 
Tages ist, und daß anderes daneben voll zur Geltung kommen soll. 

Das wäre eigentlich etwas, auf das wir hinstreben: Zeitgenossen zu werden und 
dennoch durch eine heilende Erziehung so hindurchgegangen zu sein, daß Ganz
heit bewahrt werden kann, Menschlichkeit bewahrt werden kann in einer Umwelt, 
die diese Menschlichkeit- wenn man sie nicht vorher aufgebaut hat- aus sich nicht 
mehr hervorbringen wird. Wer ungeschützt da hineingeht, für den ist es unerhört 
schwer, dann erst sich zu finden. Sie kennen auch diesen Vorwurf, der öfter von 
Men~chen gegenüber Waldorflehrern erhoben wird: »Ja, Sie erziehen an der 
Gesellschaft vorbei, das ist ja ein Gewächshaus, da werden ja Treibhauspflanzen 
kultiviert!« Sie kennen das ja alles selber. DagegeiJ. steht einfach der andere 
Gedanke, daß man so heil wie möglich, aber dann bis in den Übergang zum 
Zeitgenossen hinein, die Schüler führen möchte. 

Wir beginnen deswegen in der 7. Klasse mit einer Forst-Epoche, bei der wir 
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zwei Wochen lang dem Förster im Walde helfen, um das lebendige Holz zu 
erleben. Es folgt ein Dreiwochenkurs hier, um das Stammholz zu sägen und zu 
spalten und so die besondere Struktur des Materials kennenzulernen. Das Zieh
messer geht dann beim Vogelfutterhaus dem Hobel voran. Es folgt in der 8. Klasse 
eine Hobel-Epoche und ein zweiter Kurs für mechanisches Spielzeug. Die 9. und 
10. Klassen haben je einen Holzkurs von' drei Wochen (täglich rund zwei Zeitstun
den); in diesen Kursen .werden Holzverbindungen geübt unter dem Motiv: Zuerst 
bedenken- dann handeln! Holzverbindungen müssen passen! 

Sie können diesen Grundlehrgang in der Ausstellung leicht verfolgen und sehen 
dort zugleich, was parallel geschieht in Gartenbau, Metall, Chemie, Spinnen, 
Elektrowerkstatt usw.·Auf diesem breiten Unterbau setzt die Fachausbildung der 
Klassen 1l und 12 auf. 

Frage: Was geschieht mit der Schülerin, die ausgeschieden ist? 
Frau Gienapp: Das ging nicht um den Berufszweig, sondern bei ihr ist das passiert, was man 
vielleicht Schulmüdigkeit nennen kann; sie hat schon in der 10./11. Klasse einmal gesagt: 
»ich will hier raus!<< und sie ist jetzt in Irland und arbeitet in einem Camphill-Heim mit. 
Frage: Die Wahl, welcher Schüler welchen Beruf ausüben will, wird nun völlig dem Schüler 
überlassen, oder gibt es noch andere Gesichtspunkte? 
Frau Gienapp: Die Wahl kann nicht völlig de:m Schüler überlassen werden. Eine Schule hat 
bestimmte Arbeitsplätze, so und so viele in jeder Fachgruppe, und das können wir nicht 
jedes Jahr ändern, sonst müßten wir jedes Jahr Kollegen einstellen und ausstellen, dann 
müßten wir die Werkstätten jedes Jahr umbauen usw. Nun gibt es zwei Gründe, warum den 
Wünschen nicht entsprochen wird. Manchmal weiß man wirklich als Lehrer: dieser oder 
jener sollte eigentlich etwas anderes tun,- und dann ist es die Sache des Gespräches. Wenn es 
nicht weitergeht, sagen wir: der Schwächste hat die erste Wahl, denn für·ihn wird es das sein, 
womit er seinen Lebensunterhalt verdient; für die anderen ist die Möglichkeit weiterzuma
chen. Und da wir unser Abitur auf dem zweiten Bildungsweg aufbauen, heißt das also: man 
braucht einen Lehrabschluß, und dann kann man bei uns in zwei Jahren das Abitur machen, 
so daß wir von daher das Gefälle so haben, daß wir sagen: die Tüchtigsten, von denen wir 
wissen, daß sie das Abitur ganz bestimmt machen, für die ist es nicht so wichtig, den Beruf 
zu finden, den sie möchten, wie für diejenigen, die darin verweilen werden. 
Frage: Haben Sie schon Schülern aus Ihrer Verantwortung heraus den Berufsabschluß 
verweigert? 
Frau Gienapp: Ja, und zwar- ich habe vorhin gesagt, für mich ist wichtig das kontinuierliche 
Durcharbeiten durch diese zwei Jahre und nicht, auf eine Prüfung hin etwas aufholen zu 
lassen. Das hängt mit den Berichten zusammen. Wir sind gehalten in unserer Prüfung, die 
vollständigen Berichtshefte der Ausbildungszeit vorzulegen. Wenn einer das bei allem guten 
Zureden und Helfen und Geduldhaben und Eine-Frist-stellen nicht hingekriegt hat, im 
Laufe dieser Jahre - und zwar von der 9. bis zur 12. Klasse - ~eine Berichte wirklich 
dazuhaben, dann kann er nicht zugelassen werden. 
Frage: Noch eine letzte Frage, obwohl die Zeit schor:t um ist. Gibt es Schüler, die trotzdes 
großen Angebotes von der Schule gehen, bevor sie in die Berufsausbildung eintreten? 
Frau Gienapp: Gariz selten. Ein Konditorssohn, der seines Vaters Betrieb übernehmen will, 
ist weggegangen. Schüler, von denen wir den Eindruck haben, daß sie- wenn sie nicht bei 
uns wären- sowieso in der Hilfsschule gewesen wären, und wo wir daran zweifeln, ob wir 
sie wirklich am Schluß durchbringen, wobei wir mit den Eltern zusammen überlegen, wo sie 
sonst ihre weiteren Bildungen empfangen können. 
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Aussprache 

Herr Krause, Herne/Wanne-Eickel: 
Ich möchte zur Einleitung unserer Aussprache etwas aus meiner Arbeit mit den Schülern 

berichten. 
Ich habe mit der Berufsausbildung gar nichts zu tun. Ich gebe Ganenbauunterricht. 
Man kann ja sicher sein, daß alles, was man in der 11. oder 12. Klasse machen möchte, gar 

nicht ginge, wenn man nicht alles, was vorher in den Jahren im praktischen Unterricht war, 
mit hineinnähme. Und doch unterrichte ich nicht mit dem Blick darauf, daß es in die 
Zukunft transponiert wird, was ich tue, sondern die Gartenbauarbeit der 7. Klasse hat ihren 
Wert für den Siebtkläßler unmittelbar. Daß man das alles hinterher verwenden kann, da 
habe ich nichts dagegen, aber es ist nicht so, daß ich heute auf etwas ziele, was in drei oder 
vier oder fünfJahrenüberhaupt erst seinenWert bekommen soll, dann könnte ich überhaupt 
nicht mit den Schülern arbeiten. 

Es ist mehrfach das Werkstattwochenbuch genannt worden. Und diese Werkstattwochen
bücher sind ab Klasse 9 eine Voraussetzung dafür, daß man seine Prüfung machen kann. Wir 
haben es aber schon ab der 7. Klasse. Und wenn man sich vorstellt, daß man Schüler in der 
7./8. Klasse über etwas, was man getan hat, schreiben läßt, dann hat es einen anderen 
Duktus, als in der 9./10. Klasse. Da sehe ich für eine 7. Klasse keine andere Möglichkeit, die 
Sache, die getan worden ist, so darzustellen, daß der Schüler sie einem and~ren Menschen 
beschreiben kann. Das, was er getan hat, soll noch einmal für den Schüler lebendig werden, 
indem er einem anderen einen Brief schreibt. 

Ein Siebtkläßler schreibt an einen Hospitanten, der jetzt wieder im Seminar ist, diesen 
Brief (Arbeitsanweisung über das Pikieren von Porn!esämlingen): 

>>Lieber Herr Benz! Als erstes muß man Erde einmal durch ein Sieb sieben, weil die 
kleinen Pflänzchen keine Steine in ihren Töpfen gebrauchen können. Also, lieber Herr Benz, 
wenn wir die Erde im Arbeitsraum der Gärtnerei gesiebt haben, dann nehmen wir die 

.Schubkarre ... <<, und es geht also in dieser Weise unglaublich lieb weiter; er spricht den 
Menschen an und schaut ihm eigentlich zu, wie der das nun alles machen wird. Ja, ich lasse 
den ganzen Hauptteil weg, das Ende ist dann so: >> ... Nun, lieber Herr Benz, sind wirfast 
fertig mit unserem Pikieren und brauchen nur noch unsere jung pikierten Pflänzchen 
begießen. Wenn Sie noch alle ins Gewächshaus bringen, haben wir unsere Aufgabe fertig. 
Wenn Sie nicht fertig werden, ist das nicht schlimm, machen Sie es lieber dann am anderen 
Tag ordentlich weiter.« 

Und, liebe Freunde, wenn wir heute nicht fenig werden, 

Herr Schneider, Herne/Wanne-Eickel: 
Wir haben heute morgen im Gespräch gemerkt, daß wir von zwei verschiedenen Lehreny

pen gesprochen haben, nämlich dem, wenn ich so sagen darf, verbal tätigen Lehrer, derüber 
das Wort und die Theorie vermittelt, und dem Werkstattlehrer bzw. Arbeitspädagogen, der 
durch praktische Arbeit, durch Vor-Arbeit, wirkt. Und eine Schule, die diese beiden Seiten 
menschlicher Tätigkeit, also Theorie und Praxis, im Schüler harmonisch zusammenführen 
möchte, steht hier natürlich vor dem Problem, daß etwas zusammengeführt werden soll, 
was, durch die Lehrer bedingt, getrennt ist. Denken und Handeln soll vereinigt werden,· ist 
aber in der Unterrichtsorganisation in Werkstatt- und Klassenzimmerunterricht getrennt, 
tritt getrennt in Theoretiker und Praktiker in das Erleben des Schülers. Ich sage das 
ausdrücklich etwas überspitzt. Das Ziel müßte eigentlich ein Lehrer sein, der in seiner 
Person diese Polaritäten zusammenfühn, der in beiden Bereichen: Theorie- und Werkstatt-
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unterricht, kompetent ist. Die Verständigungsprobleme zwischen der Theorie und Praxis, 
der Werkstatt und der Schule, können nur aufgehoben werden, wenn diesf grundsätzliche 
Scheidung in Werkstattlehrer und Theorielehrer aufgegeben wird, wenn also der Werkstatt
lehrer auch den (entsprechenden) theoretischen Unterricht erteilt und der philologisch tätige 
Lehrer auch prakisch unterrichten kann. 

Ein Kollege: 
Wenn ich recht verstehe, ist es so, daß die Schule hier gewissermaßen andersherum 

gewachsen ist, als andere Waldorfschulen üblicherweise w·achsen, nämlich von der Obersrufe 
her, zu der die Untersrufe dann dazu kam. 

Jetzt ist andererseits von einem Problem einer Zweiteilung der Lehrerschaft in Werkstatt
lehrer und Obersrufenlehrer die Rede, und ich hätte die Frage, was für ein Prozeß ist da 
eigentlich gewesen, außer daß die Anfänge zu einer ganzen Schule geworden sind. Gestern 
abend ist mir das ganz überraschend gekommen, daß Sie sagten, 90 % der Lehrlinge tun das 
nicht weiter, wozu sie ausgebildet sind. Ich karin mir nicht vorstellen, daß man unter solchen 
Voraussetzungen das Ganze so angefangen hat. Es wird doch eine merkwürdige Sache, wenn 
bei dieser abgeschlossenen Lehre sich sozusagen durch das Lehen herausstellt, daß das doch 
eigentlich sowas war wie ein Riesenpraktikum, was zwar gewisse Möglichkeiten bietet, die 
Schulzeit abzuschließen; und sicher einen ungeheuren Wen in sich hat, aber doch einen 
anderen, als man naiver Weise erwarten mag, wenn man hön, die Schule fühn ins 
Berufsleben. 

Herr Leber, Stuttgart: 
Mir sind nicht genau die Zahlen zur Hand, aber im Durchschnitt durchläuft der Bundes

bürger in einem Arbeitsleben wohl drei verschiedene Berufe, d. h. Tätigkeitsfelder. Das ist 
die gegenwärtige Berufswirklichkeit. Also hat man sich aller Illusion zu entschlagen.und darf 
nicht meinen, daß ein gelerntes Berufsfeld als Qualifikation irgendeine Absicherung darstel
len könnte, etwa nach dem Motto: »Und jetzt kann ich das für das Leben.- Mir reicht es.« 

Es gilt da jenes Motiv, das gestern angesprochen wurde, daß Berufsausbildung eigentlich 
nur ein Medium sein kann, um das Lernen zu erschließen, ein Lernen, ein Fähigkeitserwerb, 
der dann im Leben biographisch weiter wirksam werden kann. Denken Sie an die »Drahtzie
her<<, jenen Spezialberuf, von dem es insgesamt 73 Menschen in der Bundesrepublik gibt. 
Aus einer amerikanischen Statistik wissen wir, daß 600 000 Tätigkeitsfelder unterschieden 
werden, die von Menschen real ausgeübt werden. Auf diese Tätigkeiten bereiten wenige 
hunden Ausbildungsgänge vor. Die meisten davon sind ja hinlänglich bekannt: Schlosser, 
Mechaniker, Bäcker usw., die Mehrzahl davon ist schon sehr spezialisien. Aber die 
Arbeitswirklichkeit ist weit differenziener. Der Schritt von der Lehre zur Berufstätigkeit 
gelingt nur durch Spezialisierung, d. h. aber auch durch weiteres Lernen. 

Als Lehrer hat f!!an mit dieser gesellschaftlichen Wirklichkeit zu rechnen. Sie ist kompli
ziener als der Überlieferungsschatz unserer Vorstellungen. Wenn wir die Qualifikationen 
auflisten, die sich in der beruflichen Ausbildung als notwendig erweisen: ergibt sich daraus 
schon das, was in dem jeweiligen Tätigkeitsfeld an Erweckendem notwendig ist, um in der 
rechten Weise biographisch weiterzuwirken? Herr Schneider hat sehr eindrücklich die 
Übertragung (Transfer) des Begriffs der Toleranz dargestellt. Ist dies schon das Erweckende? 
Ist hier nicht noch etwas anderes angesprochen, das durch die Erweckung in Bewegung 
kommt und dann lebenslang weiterwirkt, das .eigentlich gar nicht in der Zuordnung dieser 
oder jener Qualifikation gesehen werden kann, sondern darin, daß da gewissermaßen 
Aufbrüche totaler Art in der Biographie stattfinden können? Und diesen Bereich müssen wir 
dann doch genauer untersuchen, denn da geht .es um die Kernfrage, die gedanklich noch 
durchdrungen werden muß. 
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Ein Kollege: 
Ich habe Einblick in einen Industriebetrieb, der seine Fertigung noch ziemlich handwerk

lich ausgerichtet hat. Und nun ist es so, daß der Ausbildungsberuf, der für diesen Betrieb 
notwendig ist, erst seit zwei Jahren überhaupt von der Berufsschule angeboten wird. Es gibt 
also das Berufsbild erst seit zwei Jahren. Dieser Betrieb war also immer darauf angewiesen, 
Mitarbeiter zu finden, die bereit sind, sich auf diese Tätigkeit umschulen zu lassen, und in 
dem Betrieb hat man die Edahrung gemacht, daß man sich darauf konzentriert, Menschen 
zu finden, die eine handwerkliche Vorbildung haben. In diesem Betrieb arbeiten Leute 
- und zwar machen die alle mehr oder weniger dasselbe-, die vorher Konditor, Tapezierer, 
Schreiner, Wagner, Schlosser, Flaschner, Werkzeugmacher waren, also, Sie sehen -diese 
Spanne! 

Das 'Problem, daß weniger als zehn Prozent im Beruf bleiben, ist also heute gar kein 
großes Problem mehr. Es sind die handwerklichen Tugenden, die ja letztlich Charaktertu
genden sind, die wir hier lehren. Das ist also das Entscheidende, daß es letztlich gar nicht 
darauf ankommt, ob einer jetzt Schreiner ist oder ob er jetzt Werkzeugmacher ist. 

Herr Hagen, Braunschweig: 
Wir befinden uns seit einiger Zeit im Gespräch mit dem Ausbildungschef eines großen 

Konzerns, und wir haben bei dem ersten Gespräch feststellen müssen, daß man.uns kannte. 
Was heißt: uns? Er sagte: Sie brauchen uns nichts zu erzählen über die Waldorfschule, wir 
·kennen sie aus Säo Paolo und aus Kassel. Dann sagte man uns: Wenn Sie an Berufsausbil
dung denkeri, und wir wissen, daß Sie so etwas in Kassel und an der Hiberniaschule machen, 

' dann können Sie das, was wir tun, besser als wir. Nämlich Sie können die Leute dazu 
erziehen, daß sie motiviert mitarbeiten, daß sie wirklich mit Freude arbeiten. Das können 
wir unseren Leuten nicht beibringen, daß sie Freude an der Arbeit haben. Wir können 
unseren Leuten technisch .alles bieten, da werden Sie in der Waldorfschule nie mitkommen. 
Und deshalb geben wir Ihnen den Rat: Bilden Sie keine Spezialisten aus, sondern: bilden Sie 
Leute in Grundberufen aus. Da geht es gar nicht um den Beruf selbst. Wir brauchen und 
möchten von Ihnen Menschen haben, die dazu in der Lage sind, sich in einen Beruf 
einzuleben, das heißt also, auch sich einzustellen, sich damit zu verbinden. Das ist gefragt. 

Ich habe selbst diese Ausbildung in Nürnberg durchlaufen, und wir hatten im Herbst ein 
Treffen ehemaliger Lehrlinge. Wenn man zurückschaut, was das für Menschen waren, die 
damals diese Lehre begonnen haben, dann waren das wohl Schüler, die eine gewisse Mühe 
hatten, mitzukommen. Und dann kam diese wunderbare Chance, in eine Lehre hineinzu
kommen. Wenn man heute nun diese Menschen anschaut, die sich nach 20 Jahren wieder
treffen, muß man feststellen, daß diese Schulhocker inzwischen Menschen ge

1
worden sind, 

von denen man sagen muß: wie kommen die überhaupt dazu, so fähig zu sein, denn die 
waren doch damals so dumm? Wie kommen die dazu, auf einmal so selbstsicher aufzutreten 
und zum Beispiel in einer gewissen Anzahl Waldorflehrer zu sein? 

Herr Pütz, Witten-Annen: 
Wie viele junge Menschen kommen,. besonders im Sport, nicht nur zur Gesellenschaft, 

sondern zur Meisterschaft. Und das hört mit 23 Jahren auf. Wie viele unserer ehemaligen 
Schüler erwerben Meisterschaften, die gar keine berufliche Relevanz für später, d. h. 
weiterhin haben, aber zwischen dem 16. und 23. Lebensjahr sind sie das Abenteuer einer 
Meisterschaft, eines Grenzganges gegangen. 

Für mich bleibt es die Frage: Schaffen wir in der Schule den Grenzgang? Und den 
Grenzgang der Arbeit zu gehen, hat mit Sozialität zu tun. 
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Ich erwähne das deshalb, da im Alter zwischen 18 und 23 parzivalartige Wege gegangen 
werden, aber in allen individualistischen Karikaturen, in allen Verzerrungen und Entstellun
gen. Und in der Schule, im geordneten Unterricht gibt es nur ganz selten ein Grenzgang
Erlebnis. Aber mit solchen Erlebnissen sich mehr zu befassen und sie mehr in der Schule zu 
sehen, wie sie zur Einundzwanzigjährigkeit hin stattzufinden haben, wird sicher unsere 
Aufgabe sein, denn die Bedrohung durch die Drogen, die Bedrohung durch die ganze 
Merkwürdigkeit unserer Zivilisation verlangt ja, daß wir da etwas aufbauen, was dieses 
Grenzgängerrum nicht in die Unterwelt fallen läßt. Und ich sehe in dieser Art zu leben, wie 
es in der Hibemiaschule ist, eine Form, einen Teil davon zu greifen, eingebunden in 
Sozialität, in gesunde zwischenmenschliche Lebensverhältnisse dadurch, daß da Arbeit für 
andere geleistet wird. Was daraus dann später wird, danach fragen wir nach keiner Turn
stunde, aueh nach keiner Malstunde, auch nach keiner Eurythmiestunde; doch jetzt müssen 
wir uns fragen: wird da etwas daraus, daß ein Mensch für andere etwas tut? 

Und vielleicht ist die Frage umgekehrt: lassen wir eventuell zu viele alte Zöpfe, alte 
handwerkskammerlieh ertötende Fremdelemente so herein, daß dabei dieses Wagnis des 
Äußersten, des Leistens für andere, zugedeckt wird durch den grauen Staub der Reglemen
tierung? Das wäre meine große Sorge, wenn wir alles so wohlgeordnet professionalisieren. 
Diese Wagnisnatur im Leisten, im Gefordert-Sein, im Bestehen, im Gültiges-Schaffen 
gegenüber der Forderung der Umwelt, hier anzuschauen wäre mir das Allerwichtigste in 
dieser Lebensphase. 

Herr Rüttinger, Kassel: 
Ich meine, die Gretchenfrage ist die: Wieweit ist berufliche Arbeit menschenbildend? Und 

da habe ich meine ganz erheblichen Zweifel, daß berufliche Arbeit, die immer spezialisierte 
Arbeit ist, menschenbildend sei. Was unsere Aufgabe ist, ist eigentlich das Gegengewicht zu 
bilden gegen diese gesellschaftlich notwendig gewordene Vereinseitigung und Spezialisie
rung der Arbeitswelt. Wir müssen jetzt dieser notwendigen Einseitigkeit entgegenarbeiten 
dadurch, daß wir möglichst bis zur Mündigkeit ("Ich-Geburt«) nur solche Arbeiten mit den 
Jugendlichen unternehmen, durch die sie sozusagen als Vollmenschen in diese Berufswelt 
hineingehen können, und dann aus der Kraft der freigewordenen Selbstbestimmung heraus 
sich in Freiheit in die Industriewelt hineinstellen können. 

Und es wird in Zukunft das Hauptproblem sein, glaube ich, daß die Menschen lernen, aus 
innerer Aktivität heraus ihr Leben zu gestalten; und das, was beruflich notwendig ist, wird 

BilderausderHiberniaschule, Wanne-Eickel I> 
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nur noch den geringsten Teil des menschlichen Lebens ausmachen. Wenn ich mir jetzt die 
schulischen Stundenpläne anschaue, wie das konkret auch an dieser Schule aussieht: 43-44 
Stunden, 50 Stunden, ja sogar 55 Stunden: wie wirkt das eigentlich auf den Schüler? Er ist 
von morgens bis abends eingespannt in ein ganz ausdifferenziertes Programm. Und das ist 
jetzt meine Frage: Wie soll denn ein Schüler, der so stark gelenkt wird, in diesem Lebensalter 
lernen, etwas aus eigener Initiative zu machen? Dürfen wir das denn überhaupt, em so 
ausgedehntes Programm mit den Schülern im dritten jahrsiebt durchziehen? 

Herr Bütow, Heme/Wanne-Eickel: 
Je mehr wir ins Gespräch kommen, nehmen wir wahr, daß die Biographie des Lehrers bei 

der Thematik, wie man mit den Oberstufenschülern erziehend umgehen kann, eine entschei
dende Rolle spielt. Und da das ganze Unterrichts- und Erziehungsgeschehen an ein 
biographisches Element gebunden ist, erlauben Sie mir, daß ich in diesem Sinne etwas zu 
dem Thema sage. 

Mich hat viele Jahre immer wieder beschäftigt, was Herr Leber gestern am Abend 
andeutete, daß man ja schon vor vielen Jahren im Bund der Waldorfschulen über das Thema 
der Obersrufenarbeit gesprochen hat, daß das ganze Thema dann ruhte und eben in 
verschiedenen Schulen etwas zur Gestaltung der Oberstufe getan wurde. Was mich dabei die 
ganze Zeit umtrieb, war die menschenkundliehe Behauptung, daß Willenstätigkeit metamor
phosiert wird in Erkenntnisfähigkeit. Das war damals als Problem nicht ausdiskutierbar. Es 
mag das damit zusammenhängen, daß man den Willen verschläft oder, anders ausgedrückt, 
daß man in diese Willenstätigkeit nur durch ein intuitives Erkennen hereinkommt. 

Ein zweites Moment der Betrachtung liegt in der Aussage: »Man kann bis zum 
18. Lebensjahr nichts wirklich wissen.« Gugendkurs) Kann man bis zum 18. Lebensjahr 
auch nichts wirklich können? Ich meine, ja! man kann bis zum 18. etwas lernen, was man 
dann kann. Ich habe die Beobachtung gemacht, daß mir es mit den hier in der Hiberniaschule 
anvertrauten jungen Menschen im Studienkolleg bisher durchgängig am besten gelungen ist, 
sie so anzuregen, daß sie selber in die geistigen Weltbereiche einsteigen können, aus denen sie 
eine ichhafte Führung nach dem 21. Lebensjahr unabhängig von irgendeiner beruflichen 
Qualifikation ergreifen können. Ich kann das nicht beweisen, ich erlebe es ständig, daß 
diejenigen, die ihre Berufstätigkeit in diesem ganz konkreten Sinne bis in die Maßhaltigkeit 
absolviert haben, daß die hinterher in einer Weise denken können und den Willen in ein 
spirituelles Denken hineinbringen können, wie es mir in den nicht-berufsbildenden Ausbil
dungsgängen anderer Waldorfschulen (Kassel vor 1961, Krefeld vor 1972) nicht wahrnehm
bar war. 

Mir geht es dabei um folgendes: Das Studienkolleg ist der Tätigkeitsbereich, von dem man 
sagen kann, er stellt vornehmlich die Aufgabe, die jungen Menschen in eine geistige Tätigkeit 
hineinzuführen. Und wir können hier durch die in die Schule hineingenommenen Prüfungs
form der Abiturprüfung mit den jungen Menschen das machen, was wir selber für richtig 
halten. Zwei Beispiele: 

1. Goethes Farbenlehre in der Auseinandersetzung mit der gegenwärtigen Optik als 
erkenntnistheoretisches Problem ist schriftliches und mündliches Prüfungsthema. 

2. Ein zweites Feld ist, daß man nicht nur analytische Geometrie und Differentialrech
nung treibt, sondern daß man an höheren Teilgebieten der freien Geometrie ebener Kurven 
(projektive Geometrie) die Grundlage für denjenigen, der später imaginative Erkenntnisfä
higkeiten ausbilden will, in aller Ausführlichkeit prüfungsrelevant praktizieren kann, und 
man kann bemerken, daß das eine ganze Klasse macht und nicht auswahlsweise nur einzelne 
Schüler. 

Das ist jetzt fachspezifisch ein Beispiel, aber man muß an diesen Dingen ja auch konkret 
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werden, denn wenn wir es hier mit einer spirituellen Willensbildung zu tun haben, dann ist 
es da nicht anders als in jeder Art von Willensbildung. Man muß ganz konkret die . 
unmittelbaren Erfahrungen sprechen lassen. Das intuitive Element hat es ja gerade in sich, 
daß man ganz in die Sache eintaucht und aus dem ganz gerrauen Eintauchen dann das Urteil 
fällt, das dann selbstverständlich nie anders als völlig individuell sein kann und nicht meßbar 
ist. 

Herr Schneider, Heme/Wanne-Eickel: 
Ich möchte bei der Frage von Herrn Rüttinger anknüpfen, wie in der richtigen Weise auf 

die moderne Lebens- und Berufswirklichkeit vorbereitet werden soll. Wir versuchen es an 
der Hiberniaschule dadurch, daß man diese berufliche Wirklichkeit als praktische Lebens
kunde unter pädagogischen Gesichtspunkten in die Schule einbezieht, daß man den Schüler 
also die berufliche Lebenswelt erfahren läßt, daß man ihn erfahren läßt, was Arbeitsteilung 
und Arbeitszerlegung heißt, was Termindruck heißen kann, was es heißt, sich in einer 
Arbeitsgruppe aufeinander zu verlassen. Dadurch wird ein tatsachengerechtes Denken 
veranlagt. Der Schüler darf daran nicht scheitern, sondern diese Erfahrung mit der modernen 
Lebenswirklichkeit wird als Bildungsmittel verstanden. 

Um dies zu erreichen, muß die Spezialität des praktischen und beruflichen Tuns in 
künstlerisches und soziales Arbeiten eingebunden werden, von dort aus durchschaubar sein. 
Deshalb ist es so wichtig, daß die berufliche Tätigkeit auf ihre soziale Bedeutung hinterfragt 
wird, daß der Schüler weiß, wozu seine Arbeit gemacht wird, daß er dieses Fragen, dieses 
aktive soziale Interesse gelernt hat. 

Und es ist ebenso notwendig, daß sich der Schüler in seinem künstlerischen Arbeiten 
selbst begegnen kann, wie dies z. B. im Porträtzeichnen und -plastizieren der 12. Klasse 
geschieht. 

Berufsausbildung geschieht hier durch einen Lemberuf, durch den berufliches Lernen 
gelernt wird. Und das ist für diese Altersstufe der angemessene Weg, durch exemplarische 
Vertiefung Könnerschaft zu erleben. 

Und erst die nächste Stufe der Berufsausbildung, der Arbeitsplatzberuf, ist Ausbildung für 
den Arbeitsmarkt, und das ist nicht mehr eine Aufgabe der allgemeinbildenden Schule! 

Frau Reimer, Düsseldorf: 
Ich würde gerne einen Standpunkt einnehmen, der das Konkrete dieser Schule zum 

Beispiel oder auch der Nürnberger Schule verläßt, und würde doch gerne einmal darüber 
hinaus ein paar menschenkundliehe Fragen aufwerfen. Ich habe einen Mangel empfunden bei 
dem, was bisher besprochen wurde. Wir haben einige Schicksalsbiographien angeschaut; und 
wenn man alt geworden ist in der Waldorfschulbewegung, darf man sagen, daß alle Schüler, 
auch die nicht durch eine Berufsbildung gegangen sind, wenn sie durch eine Waldorfschule 
gegangen sind, dieses Erstaunliche einem vor Augen führen, wenn man sie nach einigen 
Jahren wiedertrifft und sieht, was aus ihnen geworden ist, obwohl sie vielleicht einige Jahre 
nur hockten. Also Lehreräußerungen über Neuntkläßler haben nicht unbedingt das Gewicht 
der unbedingten Wahrheit, weil sie oft auch aus der augenblicklichen Situation heraus gefällt 
wurden. 

Das zweite ist dieses: In einem Lebensalter, wo ein junger Mensch sehr vielseitig sein muß, 
wo er auch Ideale in sich erleben muß; die noch suchend sind, wenn er in diesen 
entscheidenden Jahren zwei, drei oder vier Jahre sich auf ein gewisses Gebiet berufsmäßig so 
spezialisieren muß, wie das dann notwendig ist, was kann er in dieser Zeit nicht entwickeln, 
was er eigentlich in diesem Lebensalter auch entwickeln sollte? 

Eine dritte Fragestellung: Wo verläßt eine Berufsbildung das wirklich Handwerkliche, das 
mit den Gliedmaßen zu tun hat? Wo sind die Maschinen, die man benutzt, noch so, daß man 
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sie wenigstens im Gefühl, im Druck, abtastend miterlebt, oder wo übergibt man einer 
Maschine alles, was an Willenskraft geschieht, und überläßt es anderen Kräften? Das 
Problem beginnt ja überhaupt erst da, wo Maschinen benutzt werden. Wie wird man fertig 
in den Schulen, die Berufsbildung treiben, mit der Fragestellung aus dem »Karma des 
Berufs«, im vierten Vortrag? 

Herr Kelber, Kassel: 
Diese Frage nach der. Maschinenwelt kann einen ja sehr beschäftigen, Dazu möchte ich 

gerne ein kleines Stück aus einem Vortrag von Rudolf Steiner vorlesen: >>Wege und Ziele der 
Geisteswissenschaft«, Basel, 5. 1. 1920'': 

»Dann wird diese Geisteswissenschaft es sein, welche nicht mehr groß werden läßt jenes 
Leben, von dem man sagen kann, nun ja, einzelne streben wieder nach dem Geiste hin, sie 
verlangen, daß der Mensch, der in der Fabrik arbeitet, nicht mehr bloß in der Fabrik arbeitet, 
sondern daß er Zeit genug übrig habe, um sich auch dem Geist zu widmen. So denken noch 
sehr viele Leute. Tagsüber geht man in die Fabrik, und wenn man abends heimkommt, dann 
hat man noch Zeit - vielleicht, um sich dem Geist zu widmen. 0 nein, das verlangt 
Geisteswissenschaft nicht allein. Daß man in der Fabrik zu arbeiten hat, und, wenn man die 
Tür hinter sich zuschließt, dann heraustritt aus der Fabrik, um da das Geistesleben zu finden, 
nein, das Umgekehrte verlangt Geisteswissenschaft: daß, wenn man sie aufschließt, um zur 
Arbeit zu gehen, man den Geist hineintrage, damit jene Maschine durchgeistigt ist von 
jenem, was auch die Weltanschauung in den höchsten Höhen des Erkennens, des Unsterbli
chen hinaufträgt. Nicht Zeit übrig lassen für den Geist möchte die Geisteswissenschaft, 
sondern allezeit sich durchtränken mit dem, was der Mensch als den Inhalt seines Geistes 
finden kann.« 

Und wenn Sie das zusammennehmen mit solchen Schulen, in denen Maschinen arbeiten 
und Schüler zwischen Unterricht und Arbeit an Maschinen hin und her pendeln, dann sehe 
ich da noch einen ganz engen Zusammenhang, etwas einzuüben, was später allerdings im 
Lehen der Industrie nicht mehr hineinorganisiert ist. 

Herr Fischer, Ulm: 
Der Wert der handwerklichen Ausbildung ist vermudich immer nur in Einzelbiographien 

nachprüfbar. Bei jedem Treffen von Ehemaligen beko~mt man den Wert der handwerkli
chen Betätigung während der Oberstufe bestätigt. Man sollte also nicht theoretisch überle
gen, was pädagogisch sinnvoll sein würde, sondern man sollte sich von den Erfahrungen 
leiten lassen. Das ist ganz lebensgemäß. 

Erlebbar ist auf jeden Fall, daß Sechzehnjährige auf der Schulbank häufig auf dem falschen 
Platz sitzen. Die Sitzschule ist für dieses Alter eigendich zu einem »mittelalterlichen Relikt« 
geworden. Wenn man bedenkt, daß der Jugendliche mit 14 Jahren erdenreif wird, dann muß 
er ja auch ab vierzehn auf der Erde tätig eingreifen, Und das geht nur über den Willen, über 
die Hand, geformt durch die Sachautorität des Handwerks. 

So kann man das Handwerk bei den Schülern als Mittel zur Formung des Charakters, zur 
. Entwicklung der Arbeitsfähigkeit überhaupt verstehen. Das sind regelrechte Lebenshilfen. 

Herr Leber, Stuttgart: 
I~h möchte zunächst den Gedanken aufgreifen, den Frau Reimer geäußert hat. Man betritt 

ja da ein außerordendich sorgfältig zu beachtendes und zu bedenkendes Gebiet. Es sind mit 
der Maschinenarbeit tiefe Weltenkräfte verbunden, wobei die Energie, ob Elektrizität oder 
Wärme, ein Bereich ist, dessen Kräfte man zwar beherrscht, über deren Wesen man aber 

• Geisteswissenschaft und die Lebensforderungen der Gegenwart. Verlag der Rudolf Steiner Nachlaßverwaltung, 
Dornach 1950. 
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nicht viel weiß. Nur eines sei erwähnt: wichtig ist, ob wir an diese Aufgabe erkenntnismäßig 
mit der rechten Gesinnung herangehen oder nicht. Wenn wir selbst nicht an Maschinen 
arbeiten, dann müssen es andere für uns tun. Wenn wir uns nicht die Finger beschmutzen, 
haben es andere zu tun. Das ist also die Dialektik. Und darum müssen wir, wenn wirtiefere, 
»okkulte« Gesichtspunkte hereinbringen, doch sehr sorgfältig den Umkreis abstecken, in 
dem wir sprechen, damit wir wirklich den Umfang der Wertigkeit erfassen. 

Als Lehrer habe ich durch Jahre erlebt, daß ein Drittel der unausgelesenen Schülerschaft in 
der 9. Klasse, ein weiteres Drittel in der 10. Klasse von der Schule abgegangen ist, solange die 
Schule in der Oberstufe nicht die richtige Attraktivität hatte. Die letzten zehn Jahre hat sie 
diese gewonnen, aber wodurch? Oft nur durch Abschlüsse. Die Bildungssituation hat sich 
aus vielfachen Gründen verändert. Nun treten die Klassen also erst richtig in Erscheinung in 
ihrer ganzen Begabungsfülle, in ihrer Stärke, aber auch Schwäche oder gar Behinderung der 
einzelnen. Wenn Sie, Herr Rüttinger, formulieren: wir haben sie, die Schüler, zum Vollmen
schen zu bilden ... - ganz richtig, wer hat denn dagegen etwas einzuwenden? In der 
Intention kann ja gar nichts anderes angestrebt werden. Aber erreichen wir das Ziel auch? 
Das ist doch die selbstkritische Frage: Sehen wir nicht auch in unseren Oberstufen dieses 
lethargische Element, diese Interesselosigkeit, daß sich der Schüler vielleicht von einer 
Unterrichtsstunde zur anderen schleppt? Die Gründe sind - im Einzelfall - vielfältig, die 
Anforderung an eine Pädagogik, die keine Auslese will, besonders hoch. Im Einzelfall hat 
man die Impression: die Leiblichkeit ist zwar anwesend, aber die Seele brütet darin. Wie 
verbindet sich der Geist mit dieser Leiblichkeit? Wie wird das durchenthusiasmiert? Wird es 
denn von uns durchkunstet? Das interessiert uns. 

Nun möchte ich eine menschenkundliehe Komponente herausgreifen. In der »Allgemei
nen Menschenkunde<< führt Rudolf Steiner aus: »Alle Erziehung bewirkt ein Aufwachen.<< 
Das ist ganz umfassend und für verschiedene Ebenen des Geistig-Seelischen gemeint. Es 
heißt also auch: dort, wo der Mensch schlafend ist, braucht er auch seine Zeit, ·um 
aufzuwachen. Wo schlafen wir alle? In den Willenstiefen. Und auch da erwachen wir einmal. 
Jede Geschicklichkeit ist durch einen Aufwachvorgang hindurchgegangen, auch wenn sie im 
Können als scheinbare Routine dem Bewußtsein entgleitet: das Erwachen zeigt sich im 
Ergreifen des Könnens von innen. Als Willenswesen selbst erwachen wir aber nie voll hier 
im Leben. Das ist einem anderen- nachtodliehen- Seinszustand vorbehalten, wo wir erst die 
Handlungsfolgen bewußter wahrnehmen - ein Wissen, das im Bild des Gerichts sich 
lebendig erhalten hat. Was aber gewissermaßen Künftiges in der Gegenwart realisiert, das ist 
nichts anderes als Initiative, die entwickelt wird. Da, wo ich mich ständig aus den Kräften 
des Willens im Hier und Jetzt vergegenwärtige, da trifft man auf etwas außerordentlich 
Merkwürdige·s. Es wurde von der Erdenreife gesprochen, und Erdenreife ist ja physiologisch 
Gliederreife. Denn was wächst, was erstarkt im Jugendalter, das sind die Glieder. Der letzte 
Wachstumsschub hält bis zum 20. Lebensjahr und darüber hinaus. Was bildet sich dabei aus? 
Das Knochen- und Muskelsystem der Glieder. Und hierzu sagt nun Rudolf Steiner, daß es 
aus den Kräften des Irdischen in uns eingepflanzt sei. Ich bin also hier im Irdischen mit 
Kräften der Erde, der Schwere, insbesondere über die Schwere der Knochen, in Verbindung. 
Wille heißt immer auch Überwindung der Schwere. Wenn der Wille erwacht, dann will er 
sich an den Kräften der Schwere, insbesondere mit der Stofflichkeit auseinandersetzen. 

Nun ein Zweites, das Rudolf Steiner als Ergebnis seines Erkenntnisringens verfügbar 
machte: daß wir uns mit den Gliedmaßen im Lebendigen, im Wirksamen bewegen; 
Wirksamkeit ist aber Geist, so daß wir gleichsam im Meere des Geistes schwimmen mit dem 
Glie.dmaßenmenschen. In der muskulären Gestalt wirkt aber auch tief Unbewußtes, wirken 
vergangene Schicksale. Denn unser Gliedmaßen- und Muskelsystem ist es, das uns zur 
Begegnung mit anderen Menschen, zum schicksalsmäßigen Ausgleich hinträgt. 
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Aber wir haben es nie mit einfachen Einflüssen zu tun, sondern stets mit polaren, die 
zusammenklingen: Die eine Strömung, die wir beobachten, kommt gewissermaßen aus der 
Vergangenheit und führt uns zum Ausgleich des von früher zu bereinigenden Karma. Wo 
verankert es sich physiologisch? Im Muskelsystem. Auf der anderen Seite das Paradoxon: 
Wie schaffe ich denn Zukunft? Wo werde ich denn im lnitium, beim Anfang-Setzen eines 
Neuen tätig? Wieder mit meinem Stoffwechsel-Gliedmaßensystem. Denn das, was ich da 
mache, kann ich in der Folgewirkung schicksalsumfänglich überhaupt erst (als Totalität) 
erwachend wahrnehmen, wenn ich den Leib verlassen habe. Es steckt also mit dem B~ginn 
der Erdenreife im dritten Jahrsiebt diese Doppelheit im Gliedmaßensystem. 

Und da treffen wir jetzt auf einen Zusammenhang, der nur aus seiner biographischen 
Wirkung verstanden werden kann: Alles, was von der Arbeit ausgeht, wirkt auf den 
gesamten Lebenszusammenhang, wirkt als Teil der menschlichen Gesamtgestalt existentiell, 
als Erfahrung und Fähigkeit weiter. Dies geschieht dann, wenn die irdisc;he Kraft der 
Muskulatur zu einer Eigenständigkeit erwacht, mit der Welt der Schwere in Verbindung 
kommt. Wodurch kommen wir mit der Welt der Schwere am intensivsten in Verbindung? 
Ich möchte das jetzt nennen: durch Arbeit. In dem Moment treffen wir eigentlich auf einen 
doppelten Strom, der tief unter der Schwelle des Bewußtseins verborgen ist, so daß wir hier 
eine Begegnung haben zwischen dem, was aus der Vergangenheit herrührt, und dem, was 
Zukunft schaffend, karmisch gestaltend wirken wird. 

In diesem Sinne kann im Anschluß an Rudolf Steiner vom »werdenden Karma« gespro
chen werden. Ist es im Hinblick auf die Arbeit nicht so, daß dort, wo sie· erfolgt, eigentlich 
ständig Einschläge von unserem Bewußtsein aus in den Bereich geschehen, der dann die 
Tätigkeit ermöglicht? Da schießt immer etwas Bewußtes in das Unbewußte des Gliedmaßen
systems herein, so daß das Bewußtsein durch die eigentliche Tätigkeit einen gesteigerten 
Stand, eine ErheBung erfähn gegenüber dem Dunkel der Willensvollzüge. Das läßt sich auch 
durch den künstlerischen Prozeß herstellen, hat aber in der Arbeit eine entschiedenere 
Konsequenz und Deutlichkeit. 

Wie wirken Kunst und Arbeit in der Biographie untergründig weiter? Es ist doch 
außerordentlich rätselhaft, daß man immer wieder beobachten kann, wie Schüler das Feld, 
auf dem sie sich erübt und gestärkt haben, indem sie einen Beruf erlernten, dann verlassen 
und danach an ganz neuen Aufgaben sich erproben wollen. Dabei nehmen sie aber aus dem 
alten Tätigkeitsfeld etwas mit, den Ertrag, der ihre ganze Biographie verändert. Auch Rudolf 
Steiner selbst beschreibt mehrfach im >>Lebensgang« und in Vorträgen, welche Bedeutung es 
nach seiner Beobachtung für die Artung seines Denkens hatte, daß er selbst Knöpfe an seine 
Kleidung annähen konnte, daß er außerdem rechtzeitig die Schuhmacherei lernte und das 
Besohlen der eigenen Schuhe wie der seiner Familie beherrschte. Das gleiche geht vom 
Anbau und der Ernte im Garten usw. aus. Das ist zunächst zwar keii).e Berufsausbildung, 
sondern eine Tätigkeit, die aus Nachahmung vollzogen wird; sie enthält aber als »berufliche 
Bildung« Arbeitsvollzüge, für die es gegenwärtig kaum eine Veranlassung aus der sozialen 
Umwelt für Kinder und Jugendliche gibt. Was liegt vor, wenn diese Einschläge in die 
Biographie zu so unschätzbaren Werten und Fähigkeiten führen? So viel läßt sich doch 
mindestens sagen, daß dadurch etwas in die Erfahrungsleiblichkeit, in die Wesenheit des 
Menschen hineinwirkt, das als wichtiges Erträgnis, als Lebensgehalt in der Biographie, diese 
umwandelnd, fortwirkt, und zwar tiefer fonwirkt, existentieller als etwa das Wissen von ... , 
das Wissen über . . . 

Herr Motte, Witten: 
Es ist jetzt Zeit, einen Rückblick anzufangen auf das, was erreicht oder vielleicht nur halb 

erreicht worden ist. 
Was erreicht worden ist, ist doch, daß die Schüler, die durch .eine solche Berufsausbildung 
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gegangen sind, etwas könnten, in bezug auf die produktive Verwandlung der materiellen 
Außenweit für andere Menschen. 

Was mir nur halb erreicht zu sein scheint, sind alle diese Dinge, die mit dem sozialen 
Leben zu tun haben. Es ist berichtet worden von der kollegialen Situation der Hibernia
schule, wie nun da Lehrer und Meister zusammen arbeiten müssen. In dem, was im sozialen 
Bereich erreicht worden ist und noch erreicht werden kann, da fangen doch problematische 
Seiten an, einen aufmerksam zu machen auf manches, was noch getan werden muß. 

Ein dritter Bereich: Wie steht es mit den Berufskenntnissen? Da ist uns deutlich gewor
den, daß die Berufe, für die ausgebildet worden ist, eigentlich ja Berufe sind, die größtenteils 
von den Schülern später nicht mehr ergriffen werden. Man hat im Grunde genommen einen 
»Wegwerfberuf« erzeugt, wenn auch diese Berufe als Durchgangsstadien im Berufsleben in 
gleicher Weise vorkommen. 

Ich meine, es ist nicht immer nur sozial sinnvoll, nur für andere zu arbeiten. Das Lernen 
hat durchaus auch die andere Seite, daß ich nicht nur für andere, sondern auch für mich 
lerne. Man kann dies vielleicht auch am Toleranzbegriff erklären, der uns deutlich gemacht 
worden ist. Dieser Toleranzbegriff hat doch nur in einer ganz bestimmten Ebene unserer 
physikalischen Umwelt einen Wert. Schon bei den Pflanzen wird der Toleranzbegriff 
sinnlos. Da muß ich ihn ersetzen durch den Begriff der Metamorphose. Ich muß den Begriff 
der Toleranz also wachsen machen können. Wenn man auf dieser Ebene auch ein solches 
Können hinkriegen könnte, wie man es auf der Stufe der praktischen Berufsausbildung 
hingekriegt hat, dann meine ich, wäre das eine zweite Stufe, die von besonderer Wichtigkeit 
wäre. Auf einer weiteren verinnerlichten Stufe würde der Toleranzbegriff dann zum 
Harmoniebegriff, und die viene Stufe dieser Entwicklung ist ja auch.in unseren Lehrplänen 
oder in der Menschenkunde vorgezeichnet. Und die erste Stufe, die erreicht wurde, sollte 
uns Vorbild sein, mit welcher Kraft die drei anderen Stufen auch angestrebt und erreicht 
werden können. In der Richtung sehe ich die Zukunft der Gestaltung unserer Oberstufe. 

Herr Wendlinger, Wangen: 
Ich möchte kurz die Situation unserer Schule schildern. Wir sind eine Schule im Aufbau, 

haben jetzt die 10. Klasse und haben vor, daß wir nach zwölf Jahren Waldorfschule 
anschließend den Schülern eine berufliche Ausbildung anbieten wollen. Wir sagten uns: daß 
der künstlerische Bereich in der Berufsausbildung eingeschlossen sein muß, ist klar. Aber der 
Jugendliche fragt weiter: Wann werde ich denn als Mensch ganz integriert? Werden wir 
Jugendlichen wirklich ernst genommen? Und da scheint mir die eminenteste soziale Frage 
aufzutauchen. Wo ist dieser Freiraum, dieses Lernfeld, daß wir den Jugendlichen mit 
einbeziehen in all unsere Überlegungen, die zu tun haben mit dem Rechtlichen, dem 
Wirtschaftlichen oder auch dem Kulturellen. Kann man das nicht auch in die Berufsausbil
dung mit eingliedern? Warum sollen denn nicht die Lehrlinge mit einbezogen werden in ein 
Lernfeld, wo man sozial miteinander umgehen lernt, wo eine solche W~rkstatt aufgebaut 
wird? Wenn ich Berufsbildung mache, ist es ja nicht nur das Fachliche, daß ich an einem 
Stoff arbeite, sondern der Mensch ist ja hinzuzubringen. Wir haben darum versucht, mit den 
Lehrlingen eine Werkstattgemeinschaft aufzubauen, so daß die Lehrlinge von der Planung 
bis zur Fenigung mit drin stehen und in allen Bereich,en mitgestalten können. Ohne diese 
Bereiche scheint mir durch jede Bildung im Grunde genommen dem Menschen etwas 
weggenommen zu sein. Ich habe das jetzt fast drei Jahre lang gemacht, die ersten Lehrlinge 
kommen zur Gesellenprüfung. Und ich muß sagen, es sind nicht nur Jugendliche, sondern 
Menschen im Alter von 20 bis 35 Jahren dabei. 

Da habe ich jetzt die Frage: Wie kann man an diesem Punkt weitersprechen, daß wir die 
Frage einbeziehen, wie Waldorfschulen eine Berufsausbildung aufbauen, die nicht nur in die 
Richtung der fachlichen Ausbildung geht, sondern den ganzen sozialen Umkreis miteinbe-
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zieht? Hat schon eine Schule versucht, ganz gezielt auf die Frage hinzuarbeiten, wie man 
Freiräume für das soziale Lernen schafft? Ich meine das nicht nur stundenplanm:ffiig, 
sondern die Praxis des Sozialen. Ich wäre froh, wenn eine der Schulen davon berichten 
könnte. Berufsausbildung ist zweifellos sehr wichtig, aber da muß noch etwas dazukommen, 
sonst sind wir noch im Alten drin. 

Herr Kleeberg, Pforzheim: 
Ich glaube, daß eine Frage bisher noch wenig Beachtung gefunden hat, und ich möchte die 

Frage nicht an die Gastgeber, sondern an die Waldolfschulen stellen, die hier vertreten sind. 
Sie wissen ja, daß an unseren Schulen viele Schüler aufgenommen werden, die es schwer 

haben und die mit aller Sorge und mit aller Liebe und auch mit viel Aufwand durchs 
Schulleben gehen, und am :!;!:nde, wenn wir nicht ein Zerrbild werden wollen, müssen wir 
nach zwölf Jahren auch diese Schüler entlassen. Diejenigen, die es schwer haben und mit 18 
oder 19 Jahren abgehen, müssen dann in eine Lehre gehen. Im seihen Alter ist ein Schüler, 
der von der Hauptschule abgegangen ist, schon Geselle. Wem also der Weg ins Leben nicht 
durch eine weitere Schule geöffnet wird, für den haben wir im Hinblick auf die berufliche 
Bildung eine Sackgasse gebildet. Reicht das, was wir mit diesen Schülern tun, für ihre 
Entwicklung? Gibt es hierfür schon Lösungsversuche neben der beruflichen Bildung? 

Herr Bütow, Herne/Wanne-Eickel: 
Ein Thema, das uns in allen Kollegien beschäftigt, ist gleich am Anfang angeklungen und 

fast gar nicht behandelt worden. Das ist das Thema der menschenkundliehen Begründung. 
Ich möchte als Anregung zwei Gesichtspunkte für ein kommendes Gespräch beitragen. 

Leitendes Motiv der Erziehung im 3. Jahrsiebt ist, daß das Ich des Erwachsenen auf den 
ganzen Empfindungsmenschen, auf den Empfindungsleih und schließlich den Lehensleib 
und damit bis in den physischen Leib des Jugendlichen- hinein wirken möge, unter 
Beachtung all der Gesetze, die das Wesensgefüge des Menschen zur Entfaltung seiner 
eigenen Schicksalsgesetze braucht. 

Was findet nun statt, wenn das Ich des Lehrers gleichsam durch das Material ersetzt wird? 
Das ist eine für mich ungelöste Frage, denn wir haben ja deutlich wahrnehmen können, daß 
die pädagogische Wirkung auf die Wesensglieder, auf die Hüllen des Jugendlichen durch den 
Werkstoff, durch das Material, durch die Bedingungen, die einzuhalten sind, durch die 
gesellschaftliche Norm gegeben sind und nicht durch die Anwesenheit des Ichs des Werkleh
rers, so daß der Werkstoff, das Material, eine ganz andere Rolle übernimmt, als der 
Unterrichtsinhalt im wissenschaftlichen oder künstlerischen Unterricht. 

Das zweite ist etwas, was wir alle kennen, aber vielleicht zu Fähigkeiten nur ganz langsam 
werden lassen. Mir scheint es möglich, daß man die Schrift Rudolf Steiners »Wie erlangt man 
Erkenntnisse der höheren Welten« einmal auf die Frage hin untersucht, welche Hilfen sie bei 
der Gestaltung der Oberstufe bietet. Normalerweise nimmt man diese Darlegungen ganz ins 
Persönliche hinein und ist davon überzeugt, daß ein solches Buch zu studieren wichtig wird 
für die Selbstentwicklung. Es ist aber auch möglich, daß man das ganze Buch einmal so 
anschaut, daß man sich fragt: Was führt mich als derjenige, der ich dieses Buch studiere, 
dazu, ichhaft an meinem Astralleih und Ätherleib zu arbeiten? Die Aufgabe besteht ja darin, 
daß die ganze Arbeit, wie sie in diesem Werk beschrieben wird, vor allem überschauend im 
Kapitel »Über einige Wirkungen der Einweihung«, zum Ziel hat, daß die vorhandenen 
Gefühle und Gedanken des Menschen bewußt werden und zweitens eine andere Richtung 
bekommen, indem der Übende versucht, sie auf den Weg zur Wahrheit und zur Moralität zu 
bringen. 

Nehmen wir nur zwei Übungen: das Vorstellen und die Entschlußbildung. Wie kommt 
der Mensch zu Vorstellungen und wie faßt er Entschlüsse? Das Ziel soll sein, daß er 
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möglichst viel dazu tut, daß sein Vorstellungsleben ein getreues Abbild der Welt ist und daß 
er seine Entschlüsse so faßt, daß sie in der Welt darinstehen. Wenn man sich allein diese 
beiden Übungen ansieht in Bezug aufdie Frage, was tue ich im Hauptunterricht, was tue ich 
im handwerklichen oder künstlerischen Unterricht und was tue ich im Werkstattunterricht, 
wozu veranlasse ich den Schüler, damit er seine Vorstellungen immer stärker an die 
Wirklichkeit heranfuhrt, dann ergibt sich daraus eine Fülle von Initiativen für die Unter
richtsarbeit. 

Es ergibt sich auch noch etwas anderes, nämlich die Frage, was ist zu tun, um eine spätere 
Geist-Erkenntnis für dasjenige Ich eines jetzt jugendlichen Menschen zu ermöglichen, in 
dessen Schicksal es eingeschrieben ist, einmal einen geistigen Erkenntnisweg in unser~r Welt 
zu gehen. 

So haben wir diese »menschenkundlichen Betrachtungen<< von Rudolf Steiner auch zur 
Ausweitung und vor allem zur gemeinsamen Bewußtrilachung unserer gemeinsamen Auf
gabe. Die Schwierigkeit liegt ja gerade darin, daß jeder einzelne Kollege in einer Schule etwas 
Besonderes tun will, und daß dadurch jede Schulgestalt etwas Besonderes wird. Deshalb ist 
es wichtig, daß man einen Boden findet, wo man gemeinsam bei aller Vielfältigkeit einen 
Punkt findet, wo es weiter in die Zukunft geht. Mir scheint, daß wenn man sich auf diese 
weitreichendsten Darstellungen in der Individualisierung des Menschen bezieht, die in der 
genannten Schrift zugänglich sind, und man einmal den pädagogischen Aspekt mit Elan da 
heranträgt, man sehr bald feststellen kann, daß wir alle eine gemeinsame Basis haben. 

Frau Karsch, Marburg: 
Unsere Aufgabe ist nicht eine, die wir als einzelne mit unseren jeweiligen Schicksalsbedin

gungen ergreifen. Wir müssen darauf sehen, daß wir hier eine gemeinsame Aufgabe haben. 
Dann brauchen wir uns vielleicht auch im einzelnen über das, was wir jeweils tun können, 
nicht solche Gedanken zu machen, daß wir fragen: ist das nicht vielleicht ganz schädlich, 
weil es einseitig ist? Die Einseitigkeitsfrage ist doch durch die Waldodpädagogik grund
sätzlich beantwortet, in dem Sinne einer Überwindung von Einseitigkeit. Wir .müssen immer 
nur fragen, welchen Beitr~g leiste ich zum Ganzen, und leiste ich ihn in der richtigen Weise? 

Ich bin ·außerordentlich dankbar, daß Herr Bütow unseren Blick noch einmal auf das 
eigentlich Entscheidende hingewendet hat. Alle äußeren Maßnahmen sind sekundär, wenn 
wir nicht diese menschenkundliehe Begründung unseres Tuns ganz ernst edassen können. 
Wenn also Herr Bütow eben darauf aufmerksam machte, wir sollten mit anderen Ohren und 
anderen inneren Fragen z. B. >>Wie erlangt man Erkenntnisse ... <<in die Hand nehmen und 
studieren, dann ist das einer der hilfreichsten Hinweise, die wir hier wiederum aus eip.er 
solchen Tagungsbemühung herausnehmen können. Denn sonst kommen wir nicht weiter, 
wenn wir nicht an 'diese Quellen anschließen, und werden uns in endlose Fragen verzetteln. 

Ich möchte nur eines noch hinzufügen, weil ich das Glück habe, diese Schule über viele 
Jahre hinweg etwas miterleben zu düden, so daß man das auch mal so aussprechen dad: 
Wenn hier nicht ein Kollegium gewesen wäre, das wirklich um die Schulgestalt gerungen 
hätte, dann wäre eben der Anfangsimpuls auch nicht fruchtbar weiterentwickelt worden. 
Das muß man mal wirklich .deutlich aussprechen, weil in unserer Schulbewegung oft sehr 
einseitige Bilder da sind. Und man muß doch deutlich sagen, daß das, was uns jetzt von 
dieser Schule berichtet worden ist, eben auch schon ein Ergebnis sehr, sehr intensiven 
kollegialen Ringens und Bemühens ist. 

Ich komme aus der Marburger Schule, und wir haben das Glück, daß wir mit der hiesigen 
Schule eine schöne Symbiose pflegen düden, wonach unsere 11. Klasse hier ein dreiwöchiges 
Werkstattpraktikum absolvieren kann. Und wir erleben, daß unsere sogenannten Hochbe
gabten ganz großartige Edahrungen an sich und mit sich machen, indem sie mal vorüberge
hend von morgens 8 bis nachmittags 3 Uhr in den Werkstätten arbeiten; daß andererseits die, 
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die es bis dahin nicht so vermocht haben, sich sitzend im Unterricht hervorzutun, daß sie 
eben auch in völliger Gleichberechtigung ihren Mann stehen. Es ist etwas außerordentlich 
Großartiges, was flir einen Erweckungswert ein solches Tun haben kann, und wir haben den 
Eindruck, daß wir ge:rade deshalb in den letzten Jahren immer mehr Schüler erfolgreich bis 
an das Ende der 12. Klasse und bis in das Abitur hinein führen können, weil sie alle diesen 
Impuls am Anfang der 11. Klasse bekommen. Das wenige, was in drei Wochen geschieht, 
kann eben tatsächlich ganz entscheidend umwandelnd wirken, und es wird uns auch oft von 
den Eltern bestätigt: das, was hier in diesen drei Wochen geschehen ist, das war wegweisend, 
hilfreich, umwandelnd für ihre Kinder. 

Herr Ohlendoif, Kassel: 
Die Oberstufendifferenzierung an der Kasseler Schule ist aus ähnlichen Überlegungen 

heraus entstanden, wie sie heute für Krefeld dargestellt worden sind, und sie hat sich ja dann 
dahin entwickelt, daß auch bestimmte Ausbildungsgänge mit Abschluß jetzt da sind. Und 
uns ist es doch deutlich geworden, daß der Lebenskundeunterricht als solcher, wie er jetzt in 
Krefeld verbreitert gegeben werden soll, die Stufe der Verbindlichkeit, wie ihn ein Berufsab
schluß darstellt, nicht haben kann. Denn dieses, daß Menschen auftreten innerhalb der 
Berufsausbildung, die mit Erfahrung aus der Berufswelt kommen und nun sich hinstellen 
und zeigen und vormachen, wie man im Umgang mit der sozialen Welt als Mensch dastehen 
kann: das ist doch ein Teil der pädagogischen Arbeit, die in den Werkstätten tatsächlich nur 
geleistet werden kann, wenn auch die Öffnung zur Welt, zu den Aufträgen, zu den 
Abschlüssen wirklich gesucht wird. Also sich nur hinzustellen und zu sagen, wir üben jetzt 
mal so, das genügt nicht, unserer Erfahrung nach. 

Es ist doch auch eine wirksame Art, wie ein Mensch als Lehrer vor Oberstufenschülern 
auftreten kann, wenn er sich diesen sozialen Forderungen, die da sind, stellt. Und es wird 
eben bald sichtbar, wie eine solche Formulierung: »das Ich des Lehrers wird ersetzt durch 
das Material<<, eine ganz irreführende Fonnulierung ist! Da wird ja keineswegs etwas ersetzt, 
sondern da treten Menschen auf, und die wirken dadurch, daß sie eben so sind; wie sie sind, 
mit ihrem Können, mit ihrer Tatkraft, mit ihrer Moral. Die Frage, die der Oberstufenschüler 
an uns richtet, ist doch immer auch die: wieweit stimmen denn deine Ideen und was du uns 
da vorträgst, mit dem, was du tust, überein? Und wenn man ein bißchen mitgemacht hat, wie 
man nach Menschen suchen muß, die in dieser Weise vor den Schülern stehen können, dann 
geht man auch von der etwas engen Frage ab, ob der Werkstattlehrer nun ein Waldorfsemi
nar durchlaufen hat oder nicht. Denn das Hauptproblem ist immer das, ob man Menschen 
findet, die aus dem handwerklichen Bereich heraus Oberstufenschüler zu formen vermögen, 
zusammen mit den anderen Lehrern. Und ob einer an die Quellen, aus denen heraus eine 
solche Wirkung möglich ist, durch ein Seminarjahr oder durch eine reiche Lebenserfahrung 
herangekommen ist, ist zweitrangig. Schön wäre ja, wenn öfters beides zusammenkäme. 

Zum Schluß noch eines: Die Kasseler haben auf dieser Tagung nicht viel gesagt, weil die 
Hoffnung besteht, eine Fortsetzung dieses Gesprächs in Kassel zu haben, so daß dort 
ausführlicher, als es in einer Kurzdarstellung geschehen kann, die Kasseler Erfahrungen 
einem größeren Kreis von Oberstufenkollegen vorgestellt werden können. · 

Frau Reimer, Düsseldorf: 
Mir scheint, wenn wir ein solches Gespräch in Kassel wieder aufnehmen, daß es notwen

dig ist, daß man ganz stark menschenkundliehe Fragen anschauen sollte. Wir wissen, daß 
wenn wir z. B. Erdkunde in einer bestimmten Klasse geben, wir das und das bewirken 
wollen und bewirken können, und zwar durch das Fach. So ist es mit jedem Fach, und jetzt 
ist die Frage: Was ist die Berufsbildung selber, von der nun Rudolf Steiner in diesem Sinne 
nichts gesagt hat, was für eine Wirkung hat man und erzeugt man wirklich? 
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Ein kollegiales Selbstverständnis müßte eigentlich ermöglichen, daß diejenigen, die Erfah
rungen haben, sie auch äußern, und zwar nicht nur in . einem gewissen idealistischen; 
positivistischen Sinne, sondern so, daß deutlich wird, wie man aus wirklich ganz konkreten 
Erfahrungen heraus vielleicht auch komplizierte Dinge mit aufbauen mußte. Man hat eine 
Elternschaft bewegt, man hat eine Schülerschaft bewegt: wenn man's begonnen hat, kann 
man nicht mehr zurück. Das soll nun nicht heißen, beginnen wir's g~ nicht, sondern, man 
soll sich Klarheit verschaffen erkenntnismäßiger Art. Dazu sind die Erfahrungen auch 
negativer Art notwendig, die gemacht werden. 

Eine der Erfahrungen stand schon sehr im Raum: die Übergröße eines Kollegiums. 

Frau Peurakoski, Helsinki: 
Ich bin sehr dankbar, daß ich hier sein darf. Ich komme aus Helsinki, Finnland, bin in der 

großen Waldorfschule 18 Jahre tätig gewesen und werde in einerneuen Schule anfangen. Da 
wird die Integration der Berufsbildung dabei sein, weil wir in der großen Schule die 
Erfahrung gemacht haben, daß dies dringend nötig ist. 

Erst wenn genügend ehemalige Waldorfschüler selbst Eltern sind, ist der Wille da, eine 
solche Schule zu machen, denn sie haben in ihrer eigenen Haut gespürt, was richtig ist. Nur 
das hat mich ein bißchen gewundert, daß in diesem Land, wo schon 70 Schulen bestehen und 
es seit 60 Jahren Waldorfschulen gibt, bisher erst drei Schulen diese Berufsbildung haben. 

Wenn man zum Beispiel solche Schüler sieht, Achtkläßler, Neuntkläßler, man sieht doch, 
daß sie etwas anderes brauchen als nur das Theoretische und vielleicht ein bißchen Hancb 
werkliches und Künstlerisches dazu. Man sieht es doch! 

Nun bin ich hier und suche eine Patenschule für unsere kleine Initiative. Beim Aufbau 
unserer kleinen Schule...:. sie fängt jetzt mit zwei ersten Klassen an- hat eben diese in~egrierte 
berufsbildende Oberstufe Interesse bei den Politikern und den Behörden geweckt. Man hat 
das Gefühl, daß gerade das etwas ist, was in die Zukunft führt. Denn wir leben in einer 
technischen Kultur. 

Herr Bühler, Biel: 
Mir hat sich im Laufe dieser Tagung die Frage. mit aller Entschiedenheit profiliert: Gibt es 

eine übergreifende Wirkung zwischen handwerklicher, berufsbildender Arbeit einerseits und 
intellektueller Arbeit andererseits? Das ist oft in etwas dualistischer Weise nebeneinanderge
standen, und das zeigt nun, daß dieser Dualismus überwunden werden müßte. 

Wir sind auch noch einer anderen Dualität heute begegnet, nämlich Berufsbildung 
einerseits, menschenbildende Erziehung andererseits. 

Und das scheint mir nun der zentrale Ansatz der W aldorfpädaogogik zu sein: daß wir hier 
die Möglichkeit haben, diese Dualität zu überwinden, indem jeder Unterricht, jede Arbeit zu 
einer menschenbildenden gemacht wird. Ich möchte das mit einem Wort von Rudolf Steiner 
verdeutlichen: »Wenn wir in der richtigen Weise mit den Kindern stricken und handwerk
lich arbeiten lernen, dann arbeiten wir wirklich oftmals mehr am Geist, als wenn wir den 
Kindern beibringen, was man für das Geistige hält.« 

Da müssen Sie mir als Schweizer gestatten, daß ich J eremias Gotthelf anführe, der· in 
seinem Buch »Der Armen Not im Emmental<< gesagt hat, daß in einem von Uli geschickt 
gezimmerten Zaun manchmal mehr Geist herrsche, als in einem Buch. 

Und so müssen wir versuchen, den Geist in die berufsbildende Arbeit hineinzubringen. 
Eine ganz großartige Formulierungvon Rudolf Steinerdrückt das mit den Worten aus: »Wir 
müssen die Arbeit nach außen vergeistigen. Wir müssen die intellektuelle Arbeit nach innen 
durchbluten.« Das scheint mir das allerwichtigste Anliegen der in diesen Tagen besprochenen 
Arbeit der Oberstufe zu sein: wie können wir Blut in das Denken und wie können wir Geist 
in das Tun hineinbringen. 
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Herr Rauer, Witten-Annen: 
Die Hiberniaschule hat- das wurde vorhin gesagt- ein Schicksal. Wir können Schicksale 

liebevoll anerkennen. Und dieses Schicksal, das sich dramatisch in die Welt gelebt hat, ist ja 
nicht das Ergebnis einer unter Waldorfgruppierungen abgesprochenen Fortführung der 
Waldorfpädagogik, sondern das ist durchgesetzt worden. 

Das lebte hier in diesen zwei Tagen, dieses Spannungsfeld der Erkenntnissehnsucht 1,md 
das Aussprechen von Lebenstatsachen. Das was hier lebt und auch gelitten wird - es wird 
hier auch gelitten, liebe Freunde! -, das lebte auch in den ausführlichen Referaten am 
Anfang. Ich glaube nicht, daß man spüren konnte, hier wird gesagt: so müßt Ihr's machen. 

Es muß ja darum gerungen werden, daß wir jenen Ursprung im Auge behalten können: 
die unendliche Sehnsucht des Schülers im dritten Jahrsiebt, Anschluß an die spirituellen 
realen geistigen Notwendigkeiten dieses Jahrhunderts zu finden. 

Liebe Freunde, das sind auch Erkenntnisfragen. Man kann jetzt nicht sagen, man muß die 
jungen Menschen an die Maschinen stellen, damit sie geistig ernsthaft werden können; dann 
würden wir den Erkenntnisprozeß überziehen. Aber man kann sagen, dort, wo sie an der 
Maschine stehen, dort wird man auch geistig arbeiten können, und dort, wo sie nicht an der 
Maschine st~hen, wird man versuchen müssen, so geistig zu arbeiten, daß es trotzdem 
geistige Arbeit ist, die die moderne Welt berücksichtigt. Ich würde das nicht gegeneinander 
ausspielen. Wo man sagt: die wahre Waldorfschule wird sehr stark ins Berufliche tauchen 
müssen; da muß man antworten - und das ist genauso einseitig wie das erste: die wahre 
Waldorfschule wird die Erkenntnisprobleme der Gegenwart mit lösen müssen. Wir brau
chen Menschen, die von dem Kopernikanischen Weltbild herunterkommen. Wir brauchen 
Menschen, die die Dreigliederungsidee ernst nehmen. Wir brauchen Menschen, die an der 
Maschine gelernt haben, zu wissen, ob sie in der Wirklichkeit stehen oder ob sie spinnen. Ich 
habe init den Schülen von der Reinkarnationsidee gesprochen, ich hatte das Gefühl, hier, wo 
Maschinen benutzt werden, mußt du jetzt Farbe bekennen. Du mußt jetzt über die 
Reinkarnationsidee sprechen, sonst kommst du nicht mit dem ins Gleichgewicht, was die 
Schüler an Wirklichkeit erleben. 

Warum machen wir diese Schulen, so, wie sie sind? Ja nicht, damit diese Schulen gesund 
sind, sondern damit das freie Geistesleben endlich ein bißchen von dieser wahnsinnigen 
Dekadenz des staatlich-rechdich-mitteleuropäischen Getues herunterkommt. Wir müssen 
natürlich darum ringen, daß diese wahnsinnigen Abiturbestimmungen geändert werden. 
Vergessen wir doch bitte nicht, daß wir ja gar nicht den Freiraum haben, gewisse Dinge tun 
zu können .. Die Hauptstoßrichtung liegt ja gar nicht in der Frage, wie machen wir die 
Waldorfschulen noch ein bißchen besser. Die sind gar nicht so schlecht, wenn wir die 
Schüler lieben. Die Hauptstoßrichtung ist doch, in der Öffentlichkeit endlich für ein 
Geistesleben einzutreten, wo wir die Schulen so gestalten können, daß man nicht dauernd 
fünf Umwege machen muß, wenn man was Neues machen will. 

Vielleicht sind die Schüler dadurch hier anwesend, die das. alles an der Hiberniaschule 
mitgestalten, die Schüler, die hier, liebe Freunde, manchm~ das, was probiert wird, 
miterleiden. Hier erleiden auch Schüler - ich meine, für die Menschheit - etwas, was wir 
nicht besser machen .können, weil es gemacht werden muß. Denn es kann auch manche 
handwerkliche Arbeit bitter sein für manche Seele, wenn sie sie immer wiederholen muß. 

Schlußbemerkung von Herrn Leber, Stuttgart: 
Zum Ende der Besprechungen möchte ich einige Fragen nennen, die offen geblieben sind. 

Das ist die Frage der >>Zeitigkeit<<. Wann liegt etwas richtig? Als Beobachter beim Feldmes
sen ist wahrzunehmen, was sich in einer Klasse innerhalb von zehn Tagen abgespielt hat und 
was so nie im Hauptunterricht zu erleben wäre: mit welcher Intensität Erlebnisse hier bis in 
die tiefsten Schichten des Schülers hineinwirken, Erlebnisse, die sich manchmal in Minuten 
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abspielen. Wenn hier Frau Karsch davon sprach, daß sie mit drei Wochen Praktikum den 
Schülern etwas vermitteln konnte, das diese zutiefst aufwühlt, dann stellt sich die Frage noch 
einmal neu: muß es denn eine Ausbildung mit Zertifikat, mit Abschluß sein? 

Die Frage, so gestellt, ist aber auch schon wieder isoliert, denn wir haben noch weiter zu 
beachten: auf welche soziale Wirklichkeit leben wir denn zu? Denn wir können bestimmte 
Intentionen haben, doch können wir die Intentionen auch verfehlen - das ist eine zweite 
Schicht, die immer wieder aufklang, und wir haben noch als dritte Schicht die Wirklichkeit 
der Welt, die uns umgibt. 

Offen ist noch ein ganzer Zusammenhang: Welche schicksalsmäßige Bedeutung hat es, 
wenn ein Schüler morgens einige Kilometer zu Fuß geht oder wenn er fährt? Welche 
Wirkung hat es für die biographische Entwickung, wenn ein solcher Fußmarsch täglich 
bewältigt wird oder früher bewältigt wurde? Welch eine Betätigung der Gliedmaßen! Wenn 
heute die Schüler vor der Schule mit dem Bus oder Auto ankommen, welche Welt ragt da in 
die Schule herein? Wir unterhalten uns dann darüber: wie ist die Wirkung der Maschine? 

Diese Auswirkungen des Umweltbereichs in seiner qualitativen Verwandlung hat Rück
wirkungen auf die biographische Entwicklung, aber das sind noch absolut unerforschte 
Felder. Da haben wir weiterzuarbeiten. Und dazu gehört auch, daß geklärt wird, wie sich das 
Künstlerische vom Element der Arbeit unterscheidet. 

Zum Schluß noch die Frage: was ist die rechte Größe einer Schule? Wie läßt sich unter den 
Bedingungen beruflicher Bildung die organisatorische Leistung bewältigen? Daß in der 
Hiberniaschule jemand angestellt ist, der den Stundenplan macht, läßt ja ahnen: dahinter 
steckt eine gewaltige Leistung. Die Schule kann dann durchdrungen werden, wenn, wiehi.er, 
im Kollegium Persönlichkeiten ganz bestimmte Fähigkeiten und Willenskräfte einbringen. 
Rudolf Steiner betonte wiederholt: »Drei Menschen verfügen heute über genügend Intelli
genz, die besten Lehrpläne zu entwerfen.'' Das sei aber völlig unerheblich, weil es nicht um 
Pläne, sondern um realen Vollzug der Pädagogik ginge. Darum müsse mit den Menschen 
gearbeitet werden, die eben tätig sind.- Darauf müssen wir hinblicken: sie sind es, die sich 
einsetzen. Und das ist einzig unser Vorsprung gegenüber den besten Lehrplänen der Welt, 
daß da nicht Verordnungen, sondern Menschen mit Initiative dahinterstehen. Und solange 
ein solches Konzept wie das der Hiberniaschule von menschlichem Willen oder, wie Herr 
Bühler sagte, »von mit Herzblut durchpulstem Intellekt<< getragen wird, so lange wird die 
Sache stimmig in Handlung und Absicht und der Schülerschaft in ihrer Entwicklung gerecht 
werden. 

Daher ist die Hiberniaschule auch kein >>Modell<< im Sinne des Projektierten, sondern eine 
reale Erscheinung, und sie wird vor allem von Menschen belebt. Und wenn sich eine 
Menschengemeinschaft dazu entschließt, eine solche Schule zu gestalten, dann ist das 
Entscheidende, daß da eine Gemeinschaft darum ringt, am jeweils Notwendigsten sich zu 
orientieren, an der Entwicklung »dranzubleiben<<. Da sieht man auch, daß es nicht nur 
Erkenntnisfragen, sondern vor allem Tadragen sind, die die Gemeinschaft erlebt. 

Hier ist ja durch Vertreter der Schule sichtbar geworden, welche Intentionen in unseren 
Kollegen leben; das überzeugt, selbst wenn im Einzelfall die erkenntnismäßige Durchl.euch
tung weniger hell oder überhell sein sollte. Eine vergleichbare Situation kann man sich dann 
für das nächste Kolloquium wieder wünschen. Dafür schlage ich Kassel vor, wo man dann 
wieder einer Menschengruppierung als Initiativgemeinschaft ansichtig werden kann. 

Wir danken dieser Schule und ihrem Kollegium, daß es so freundschaftlich und reichhaltig 
diese Xagung durchgetragen hat und Anregungen gab, so daß für mein Erleben diese Tagung 
eine außerordentliche Dichte und Konsequenz hatte und wir aus dem gesamten Verlauf 
einen gewissen Impuls mitnehmen können: 

Einmal, daß die interne Lehrertagung dann im Herbst sich mit der Frage der Oberstufe 
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auch unter dem Gesichtspunkt .der Arbeit und Berufsbildung fundiert beschäftigen kann, 
und zweitens, daß in einem weiteren Kolloquium an diesen Fragenzusammenhängen, die ja 
an die Existenz der Schulbewegung rühren, weitergearbeitet werden darf. Wir haben ja hier 
einen pädagogischen Bereich, von dem Rudolf Steiner bewußt war, daß dieser der Durch
dringung und Vertiefung bedürfe, sagte er doch in der letzten Konferenz den Lehrern des 
von ihm berufenen Kollegiums, er werde im Herbst 1924 einen Kurs über Willenserziehung 
halten, und dann fügte er hinzu: »Über moralische Erziehung«. Dazu kam es dann durch 
seine Erkrankung jedoch nicht mehr, so daß die nötigen Einsichten heute durch die 
gemeinsame Bemühung der Schulbewegung errungen werden müssen. Das geschieht auch 
dadurch, daß wir diese Aufgaben immer wieder ins Bewußtsein, in die Willensanstrengung 
hereinrufen. 

Herzlichen Dank und auf Wiedersehen! 

Berichte 

Die Lehrwerkstätten in der Nürnberger Rudolf-Steiner-Schule 

Die Nürnberger Rudolf-Steiner-Schule gehört zu den ersten Waldorfschulen, die sehr 
bald nach dem Kriege gegründet wurden. Indem die Oberstufe allmählich aufgebaut wurde, 
tastete man sich in pädagogisches Neuland vor. Es ergab sich wie selbstverständlich, daß man 
den mehr wissenschaftlich begabten Schülern den Weg ins Leben ebnete durch die Angliede
rung des Abiturs, wie es zu Lebzeiten Rudolf Steiners in Stuttgart geschehen war. Aber bald 
zeigte es sich, daß die mehr praktisch veranlagten ·Schüler sehr frühzeitig die Schule 
verließen, weil eine zwölfjährige Schulzeit ohne einen Abschluß als Übergang in das 
Berufsleben die Eltern nicht überzeugte. So drohte die Oberstufe zahlenmäßig gering und 
innerlich einseitig intellektuell zu werden. Dagegen aber lebten im Kollegium die Hinweise 
Rudolf Steiners, daß jeder junge Mensch bis zu seinem 18. Lebensjahr in der Schule 
verbleiben solle, um seine Fähigkeiten allseitig zu entwickeln. Deshalb wurde imJahre 1954 
eine Lehrwerkstatt für Möbeltischler in der Schule eingerichtet >>für diejenigen ihrer Schüler, 
die für ihren späteren Beruf eine handwerkliche Grundausbildung brauchen, daneben aber 
wünschen, daß ihre gesamten individuellen Fähigkeiten weiterhin so entwickelt werden, wie 
es nur in einer Schule geleistet werden kann<<, wie es in einem alten Rundbrief heißt. Später 
folgte eine Lehrwerkstatt für Maschinenbauer, zuletzt die Einrichtung für Hauswirtschafts
lehrlinge. Mit der Begründung dieser drei Lehrwerkstätten (und der in Bayern fast zwingend 
notwendigen Einführung der »Mittleren Reife<<) ist es erreicht worden, daß seitdem nur noch 
ganz wenige Schüler frühzeitig aus der Schule austraten, um in das Berufsleben überzugehen. 

Auch heute noch erscheint es uns notwendig, daß es sich bei dieser Ausbildung um eine 
wirkliche Lehre handeln muß. Das kontinuierliche Arbeiten einer Sache (ohne in diesen 

· handwerklichen Grundberufen einer einseitigen Spezialisierung zu verfallen), die jahrelange 
Betreuung durch die Meister, die auf dem Boden unserer Pädagogik stehen, das Arbeiten in 
einem wirklichen Betrieb und Aufgabenbereich, der von den Meistern menschlich durch
drungen wird, gibt ein hohes Maß an pädagogischer Wirksamkeit. Diese erzieherische Kraft 
der Handwerkslehre ist im Laufe der Jahre immer mehr in den Vordergrund getreten; man 
kann sagen, daß die Lehre längst nicht mehr die Vorstufe für einen späteren Beruf, sondern 
pädagogisches Mittel zur Menschenbildung selbst geworden ist. 
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Das aber kann nur durch konkrete Arbeit geschehen. Die jahrzehntelange Erfahrung mit 
unseren Lehrlingsschülern bestätigt diesen Gedanken voll und ganz; sie haben eine große 
Vielfalt von Berufen ergriffen und ihre Aufgaben im Leben gefunden, die man ihnen früher 
vielfach nie zugetraut hätte. 

Die äußere Voraussetzung für die Lehrwerkstätten ist die Doppelzügigkeitunserer Schule. 
Es müssen aus dem Schulzusammenhang die Mittel erübrigt werden, die in den Werkstätten 
trotz angestrengtester Arbeit der Meister, trotzErledigungaller Aufträge aus dem Umheis 
der Schule nicht voll erbracht werden können. Wir bekommen keinerlei Zuschüsse. Die 
Schreinerei ist mit Aufträgen verschiedenster Art stets ausgelastet; für die Maschinenbauer _ 
gibt es oft Schwierigkeiten bei der Beschaffung berufsspezifischer Arbeiten; die Hauswirt
schafter verzehren selbst, was sie kochen. Es ist klar, daß die ganze Existenz der Werkstätten 
auf den Schultern der Meister ruht. In der Schreinerei, in der Maschinenbauerei sind je zwei 
Meister, in der Hauswirtschaft eine Leiterein tätig. Da gibt es keine Vertretung wie in der 
Schule; deshalb ist die innere Verbindung zur Schule von großer Bedeutung: die Teilnahme 
an der Lehrerkonferenz, besondere W erkstattkonferenzen, an denen Meister und Lehrer 
teilnehmen, persönlicher Kontakt und fortwährendes Interesse all derer, die im Umkreis 
mitwirken. 

Die Schüler können sich während der 9. Klasse zur Aufnahme in die Werkstätten melden;. 
ausgiebige Gespräche in der Gesamtkonferenz entscheiden die Aufnahme ausschließlich 
nach pädagogischen Gesichtspunkten. Es können jedes Jahr fünf Schüler in jede Werkstatt 
aufgenommen werden. In der 10. Klasse beginnt dann die Lehrausbildung. Die Lehrlings
schüler haben von 8 bis 12 Uhr Unterricht im Klassenverband, teilweise auch in gesonderten 
Gruppen, z. B. im Englisch, im Berufsschulunterricht. Am Nachmittag ist die praktische 
Ausbildung in den Werkstätten bis 16.45 Uhr. Die starke zeitliche Beanspruchung der 
Schüler erfordert straffen Einsatz und willenshaftes Tätigsein, die sich allmählich einstellen. 
Auf einen Teil der Ferien müs-sen die Lehrlingsschüler verzichten; die ganztägige Arbeit in 
der Werkstatt aber bringt Konzentration und guten Arbeitsfortschritt. Nach drei Jahren 
können die Möbeltischler und Hauswirtschaftslehrlinge, nach Jlf2 Jahren die Maschinen
bauer ihre Lehre mit der Gesellenprüfung abschließen. Gewiß, es ist die übliche Prüfung, der 
sie sich unterziehen müssen- mit der erschreckenden Tendenz zur Abstraktion, wobei man 
die richtigen Antworten ankreuzen muß; aber es geschieht doch dieser Übergang in das 
Leben, wie es heute ist, mit Hilfe und Unterstützung der vertrauten Meister, und das 
Gesellenstück ist echter Zeuge des erworbenen Könnens. Daß die handwerkliche Arbeit 
auch die intellektuellen Fähigkeiten hervorlockt und steigert, zeigt die Tatsa~he, daß ein 
großer Teil der neuen Gesellen noch in der Schule verbleibt und die »mittlere Reife<< (durch 
die Realschul-Abschlußprüfung) erwerben kann. 

Nicht unerwähnt mag bleiben, daß eine Klassengemeinschaft, in der der »Handarbeiter<< 
neben dem >>Geistesarbeiter<< unterrichtet wird, die alte Standesschule überwinden hilft und 
neue, fruchtbare Spannungen schafft. Rudolf Steiner hat eine solche soziale Gemeinschaft für 
die Schule wiederholt gefordert. Allerdings verlangt diese viel Feingefühl und Einfühlungs
vermögen von seiten der Lehrer. 

Danach gefragt, ob wir nur aus alter Tradition oder echter Überzeugung unsere Lehr
werkstätten heute führen, würde ich antworten: Es wäre wünschenswert, daß viel mehr 
Schüler an einer solchen Ausbildung teilhaben köntuen. Es liegt in einer Lehre, wenn sie auf 
handwerkliche Grundfertigkeiten des Menschen aufgebaut ist, also nicht aus der heutigen 
technischen Spezialisierung stammt, und wenn sie von den Meistem in richtiger Weise 
pädagogisch geführt wird, eine große menschenbildende Kraft. 

Michael Martin 
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Berufsgrundbildung an einer einzügigen Waldorfschule 

Unser Augenmerk gilt hier den Schülern, die die allgemeine Hochschulreife bzw.- wie in 
einigen Bundesländern möglich - die Fachhochschulreife nicht erwerben und für die aus 
diesem Grunde z. B .. statt der zweiten Fremdsprache ein intensiverer »lebenspraktischer<< 
Unterricht sinnvoll wäre, der auch den Bedürfnissen und Fähigkeiten dieser Schüler entge
genkäme. Die Schulen in Kassel, Nürnberg und Wanne-Eickel haben dazu unterschiedliche 
Modelle entwickelt, die andernorts ausführlich beschrieben werden. Gemeinsam ist ihnen 
aber: Sie werden an mindestens zweizügigen Schulen praktiziert und führen im.allgemeinen 
zu einem berufsbildenden Abschluß. Ersteres ermöglicht ein großes Fächerangebot, das 
zweite erfordert eine eingreifende Differenzierung, oft zu Lasten des Waldorflehrplanes und 
der auch in der Oberstufe sozial noch wichtigen Bindung Klassenverband. 

Wie kann aber eine einzügige Waldorfschule- und es gibt auch gute Gründe, einzügig zu 
bleiben- ohne Beeinträchtigung des zwölfjährigen Waldorflehrplanes und des Klassenver
bandes sowie auch ohne zu große finanzielle Belastung entsprechende Bildungsmöglichkei
ten für ihre Schüler schaffen? 

Lehrerkollegium und Elternschaft der Krefelder Waldorfschule sind bei ihren Planungen 
von folgenden Erfahrungen und Einsichten ausgegangen: 

1. In der modernen technisierten und automatisierten Welt ist der Mensch zu immer mehr 
Passivität verurteilt; Kinderspielzeug, Haushaltsgeräte, Fahrzeuge, Medien und vieles andere 
folgen dem Trend, alle Eigentätigkeit des Menschen auf ein Mindestmaß zu reduzieren; vor 
allem das schöpferisch-sinnvolle Tun - wohl zu unterscheiden von der Freizeit-Spielerei -
tritt in den Hintergrund. · 

2. Das Verhältnis zur Arbeit ist häufig gestört. Sie wird dann als notwendiges Übel zum 
Zwecke des Gelderwerbs betrachtet, um den Lebensgenuß außerhalb der Arbeitszeit zu 
ermöglichen: »Das Leben fängt an, wenn die Arbeit vorbei ist.« Natürlich hängt das auch 
damit zusammen, daß ein Beruf heutzutage kaum noch wirklich gewählt werden darf und 
daß zahllose Tätigkeiten keine Identifizierung oder gar Befriedigung mehr ermöglichen. 

3. Einerseits ist der Zwang zur beruflichen Mobilität noch nie so groß gewesen wie heute, 
d. h. die Flexibilität und Aufgeschlossenheit sind notwendige Voraussetzungen für das 
Bestehen in der Arbeitswelt geworden, um sich in andersartige Aufgabengebiete oder sogar 
andere Berufe als den erlernten einzuarbeiten. Andererseits verlangt die Rationalisierung ein 
hohes Maß an Spezialisierung des Einzelnen, was im allgemeinen eine starke Verengung des 
beruflichen Horizontes zur Folge hat. 

Man kann nun versuchen, diesen drei Problemkreisen durch bestimmte pädagogische 
·Maßnahmen zu begegnen: 

1. Eine Ausweitung der an der Waldorfschule ohnehin bereits praktizierten manuellen 
Unterrichte kann der intensiveren Willensschulung dienen, welche zugleich fördernd auf die 
Entwicklung des Denkens wirkt. · 

2. Das Bewußtsein, für andere und deren Bedürfnisse zu arbeiten, die eigene Tätigkeit in 
einem sozialen Rahmen zu erleben, kann (wieder) ein gesundes Verhältnis zur Arbeit 
schaffen, so daß nicht (mehr) allein die Freizeit als lebenswert erscheint. 

3. Können die Schüler Grundfähigkeiten- z. B. Geschicklichkeit, Gründlichkeit und 
Exaktheit im Manuellen, Verantwortungsgefühl für eine sachgerechte und sinnvolle Ausfüh
rung im Seelischen, Überschauen des Zusammenhanges wie auch des Arbeitsablaufes im 
Geistigen- auf einem Gebiet zwar, aber ohne Vereinseitigung übend erwerben, so haben sie 
damit eine Grundlage für jegliche spätere Arbeit, die sie verantwortlich ausführen können. 

Nach Abwägen der zur Verfügung stehenden bzw. erstellbaren Räumlichkeiten, der 
einsetzbaren Lehrkräfte und der sonstigen Möglichkeiten und Gegebenheiten der Krefelder 
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Schule ist fast ohne Einschränkung des übrigen Unterrichtes und bei einer nur unwesentli
chen Stundenerweiterung für die Schüler folgende Differenzierung der Oberstufe begonnen 
worden: In Klasse 9 und 10 (Orientierungsstufe) erhalten alle Schüler epochenweise Unter
richt in den Bereichen Holz (neben Schreinern!), Textil (zusätzlich zum Schneidern!), 
Hauswirtschaft und im kaufmännisch-sozialkundliehen Bereich; in Klassen 10 tritt als Vor
bzw. Grundkurs Latein als zweite - für das Abitur notwendige- Fremdsprache hinzu, was 
bei weiterer Teilnahme in Klasse 11-13 zum Großen Latinum führt. In der Mitte, spätestens 
am Ende der 10. Klasse müssen sich die Schüler nach dieser Orientierung entscheiden, ob sie 
mit Latein das Abitur anstreben wollen oder ob sie in klassenheterogenen Arbeitsgruppen im 
Bereich Holz, Textil, Hauswirtschaft in den Werkstätten bzw. in der Lehrküche arbeiten 
oder im Kaufmännisch-sozialkundliehen Zweig ihre Kenntnisse (Sozial-, Rechts- und vor 
allem Wirtschaftskunde, Politik, Medien) und Fähigkeiten (Buchführung, kaufmännische 
Korrespondenz, Stenographie) erweitern wollen. Im einzelnen sieht die Oberstufe im 
Differenzierungsbereich so aus: 

.._ ID 2 Stunden Sprachlehre durch den' Klassenlehrer <.statt Latein) ~~~- Kl.7 -c.a 
m!!J. 
-c2 
<::-
w~ 

KI.S 2 Stunden Sprachlehre durch den Klassenlehrer <.statt Latein) 

Textil in Epochen, 4 Stunden, 
01 Holz Klassen gedrittelt 

Kl.9 <:: 
2 Hau!'wirtschaft ca. 12 Wochen je Fach 
ID 

'E Textil in Epo~hen, 2 Stunden. ~ Kaufmännisch-sozialer . 4St. ID Kl.10 Unterricht (Epochen) 
ID Kl.10 (5 1.Hj. 

Holz Klassen gedrllleil Kl.10 

:ä· Hauswirt ca. 6 Wochen je Fach 
2. Hj. Latein <.•Grundkurs•) Latein tor alle (halbierte Kl., 2 Sld., •Vorkurs• 4St. 

~ ....... 
ID "' ..Q 

D> s::. Gi " '6 
0 c:NmE Latein c: <:: 0 "' ::J ]! IDc:::JCD 

Klasse 11 ~ Kl.11. Gi ~ § ~~-~ 
·N NCJ .. 

"N x ~ r---:ilCii- - D.L.. m - 0 - cn ::::I.,!!! CD 
<:: C: L..CII lß 

ID ID I 1/l 

~~· 
mc:J..c m 

"' 1- ::J .C:r::u-

~ al ~~:~ Latein '6 
Kl.12 I "5 c: 

Ci 111 co}~~ Klasse 12 ~ 
~ 

.E ~~ 1: .. 
Grundsatz aller Arbeit ist: Nur verwertbare Werkstücke sollen gefertigt werden, denn die 

in Lehrwerkstätten üblichen Übungsstücke zum Wegwerfen demoralisieren den Arbeiten
den. Im gleichen Sinne sollen die Schüler des Kaufmännisch-sozialkundliehen Zweiges 
ernsthafte Arbeit leisten, indem sie Korrespondenz, Auftragsabwicklung und Buchhaltung 
für die Werkstätten erledigen. »Entscheidend ist in jedem Fall das Erfahren der eigenen 
erwachenden Persönlichkeit an dem mit dem konkreten Leben verbundenen Arbeitsprozeß, 
dessen Produkte aus der sozialen Gemeinschaft erbeten und für diese hergestellt werden. 
Diese Erfahrung ist eine entscheidende Hilfe gerade für diejenigen Jugendlichen, die nicht 
das Abiturziel vor sich haben.« (Aus »Mitteilungen der Freien Waldorfschule Krefeld«, 16). 

Nur kurz konnten hier die Motive und die Elemente einer Berufsgrundbildung dargestellt 
werden, wie sie die Krefelder Waldorfschule verwirklichen möchte. Wichtige Fragen, z. B. 
·die der Abschlüsse oder der Stundenplangestaltung, bedürften einer umfassenderen Darstel
lung. 

Burckhardt Großbach 
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Von der Rentabilität der Werkstätten 

Wir sind der Auffassung, daß die Ausbildung in den Werkstätten Schule ist. Das bedeutet, 
daß in keinem Falle wirtschaftliche Überlegungen dominierend sein dürfen. Die Erlöse 
können die Gesamtkosten der Werkstätten nicht finanzieren. 

Es sind immer pädagogische Erwägungen, die bestimmen, welche Produkte geeignet sind, 
daß an ihnen geübt werden,kann, was die Schüler in der augenblicklichen Ausbildungsphase 
lernen müssen. So fängt z. B. die 11. Klasse in der Fachrichtung Holz mit den Zinkverbin
dungen an. Die Schüler stellen Kästen aus vollem Holz her, an denen sie die Technik üben 
können. Diese Kästen sind beliebt für Spielregale in Kindergärten. Wir fertigen zur Zeit im 
wesentlichen Kindergartenmöbel und Dinge für den eigenen Bedarf (z. B. haben wir die 
Betten und die Tische für unser Schullandheim selbst gebaut). 

Auf dem Metallsektor arbeiten wir seit langen Jahren überwiegend für die Ersatzteilabtei
lung der Firma Orenstein und Koppel. Dabei handelt es sich um Stückzahlen von 1 bis 
maximal 100, das heißt also, daß reine Serienarbeit für den einzelnen Schüler nicht anfällt. 

Für die Schneiderei haben wir erst einen Markt finden müssen: Wir fertigen jetzt 
Kinderkleider an, wobei wir uns um kindgerechte Formen bemühen. Die Sachen sind 
selbstverständlch aus Naturfasern hergestellt. Außerdem arbeiten wir Kittel, Kleider und 
Röcke für die Stiftung Loheland aus deren eigenen handgewebten Stoffen, die wir dann 
zweimal im Jahr auf der Messe in Frankfurt anbieten. 

Wir müssen uns klar darüber sein, daß die Schüler, die in knapp zwei Jahren nur während 
der Schulzeit (also nicht in den Ferien) vormittags von 8 bis 12.30 Uhr arbeiten, die für die 
Gesamtkosten der Werkstätten erforderlichen Beträge nicht erwirtschaften können. 

In der Schreinerei und in der Schneiderei (an diesen beiden Fachgebieten ist es am klarsten 
abgegrenzt und darum am leichtesten darzustellen) sind jeweils 15 Schüler des elften und 15 
Schüler des zwölften Jahrgangs tätig. In jeder Werkstatt arbeitet ein Werkstattlehrer und ein 
Meister. Der Werkstattlehrer (der von der Ausbildung her auch Handwerksmeister ist) trägt 
die pädagogische Verantwortung; er gehört zum Kollegium, nimmt an den Konferenzen teil, 
sieht die Wochenberichte nach, schreibt die Zeugnisse und hat Ferien wie die Schüler. Der 
Meister hat eine 40-Stunden-Woche, er arbeitet vormittags zusammen mit den Schülern in 
den Werkstätten, bereitet am Nachmittag die Arbeiten für den kommenden Tag vor 
(schneidet Kleider zu oder richtet die Schreinerei-Maschinen ein). Er nimmt z. Zt. nicht an 
den Konferenzen teil, beurteilt keine Schüler und hat normalen Urlaub. 

In diesen beiden Bereichen ist die Zusammenarbeit hervorragend, die Meister lieben ihre 
Tätigkeit und fühlen sich für ihre Werkstatt verantwortlich. In der Metallwerkstatt ist es 
ähnlich, aber noch nicht so klar gegliedert. Für die Elektrowerkstatt, in der wir das Fach 
Elektronik ja neu aufgenommen haben, haben wir noch keine eigene Produktion aufgebaut. 

Die Hiberniaschule wird wie die meisten anderen Waldorfschulen auch von einem 
gemeinnützigen Verein getragen. Um die Gemeinnützigkeit nicht zu gefährden, haben wir 
vor 12 Jahren eine GmbH gegründet (in der insgesamt 10 Mitarbeiter tätig sind), deren 
Aufgabe es ist, den Betrieb der Schulwerkstätten zu ermöglichen. Es können dadurch eilige 
Aufträge auch während der Ferien durchgeführt werden, und speziell auf dem Metallsektor 
können etwa die Dreher-Fachkräfte bei bestimmten Stücken die feinsten Toleranzen nach
drehen, zu denen die Schüler noch nicht fähig sind. 

Wenn man von der Prämisse ausgeht, daß die Personalkosten und die Raumkosten von der 
Schule getragen werden, so reichen die Erlöse nach Abzug der Materialkosten auf jeden Fall 
aus, um die laufende Ergänzung des Maschinenparks zu sichern, und darüber hinaus bleibt 
vermutlich auch noch etwas übrig. 

Ria Brune 
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Buchbesprechung· 
Hermann ]osef Koll: Mobilität und Beruf Faktoren, Daten, Ansätze, Probleme. Eine 
Studie zur Berufs- und Mobilitätspädagogik. 564 Seiten. Westdeutscher Verlag 1981 

Wie in eine umfassende Menschenbildung 
auch die Berufsausbildung einbezogen werden 
kann und muß, war eine Frage, die sich der 
Waldorfschule von allem Anfang an stellte. Die
se Schule entstand in engem Zusammenhang mit 
einem Fabrikbetrieb, und Rudolf Steiner wollte 
von Anfang an die »Lehrlingsbildung<< zum Be
standteil seiner >>Einheitsschule<< machen. Die 
Aufgabe, Berufsausbildung zugleich als Men
schenbildung zu verstehen und zu gestalten, 
setzt die grundsätzliche Klärung dessen voraus, 
was in einem modernen Sinne unter »Beruf<< 
eigentlich zu verstehen ist und. wie sich durch 
Berufs(aus)bildung allgemeine Erkenntnis- und 
Handlungsfähigkeit veranlagen läßt. 

Wer die Frage umfassend und zeitgemäß be
handeln will, muß auch Veröffentlichungen her
anziehen, die das Problem aus anderen Perspek
tiven betrachten als denen der Waldorfpädago
gik. Deshalb soll exemplarisch auf eine Unter
suchung von Hermann J osef Koll, Professor für 
Berufspädagogik, aufmerksam gemacht werden, 
die den gegenwärtigen Diskussionsstand auf 
diesem Gebiet wiedergibt und die genannte 
Aufgabe unter Beizug von reichem Material 
vielseitig diskutiert. 

In Kapitel 1 und 2 werden die historischen 
Aspekte der technischen Entwicklung und ihre 
Interdependenz (Verflechtung) mit gesellschaft
lichem und beruflichem Wandel entwickelt. 

Im J. Kapitel werden Formen, Daten und 
Gründe beruflicher Mobilität dargestellt. Dabei 
wird die Problematik statistischer und progno
stischer Methoden zur Erfassung beruflicher 
Qualifikationen überdeutlich; es ist aufgrund 
des gegenwärtigen Forschungsstandes nicht 
möglich, ·längerfristige Voraussagen (5 bis 10 
Jahre) über die Entwicklung und inhaltliche 
Festlegung von Berufen zu machen. Je nach 
ihrem wissenschaftlichen Standort kommen die 
Berufsbildungsforscher zu völlig entgegenge
setzten Ergebnissen: Die einen vertreten die 
»These der Dequalifikation« und gehen davon 
aus, daß die beruflichen Anforderungen in der 
Zukunft geringer werden. Für das Erlernen der 
wenigen Handgriffe, die noch zu tun bleiben, 
und für die Einführung in einfache Überwa
chungsaufgaben reicht nach ihrer Ansicht eine 
kurze Anlernzeit. Dagegen stellen die andern 
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die »These der Höherqualifizierung<<, d. h. sie 
ziehen aus der Betrachtung derselben gesell
schaftlichen und beruflichen Wirklichkeit den 
konträren Schluß, daß ein steigendes techni
sches und wissenschaftliches Gesamtniveau 
zwangsläufig zu entsprechend höheren berufli
chen Anforderungen führt. 

Kali selbst zieht aus den dargestellten Daten 
und Fakten die Konsequenz, daß eine zukunfts
bezogene berufliche Bildung dem Heranwach
senden sowohl persönliche als auch berufliche 
EntscheidungsmÖglichkeit offenhalten und ihn 
handlungsfähig machen soll. Die Erfüllung die
ser Forderung hat folgende Voraussetzung. 
- Gesamtschulcharakter der Bildungseinrich
tung, damit ist nicht die heutige, »Verkopfte<< 
Gesamtschule gemeint, sondern eine Bildungs
stätte, die auch Berufsausbildung umfaßt. 
- Streckung und Stufung der beruflichen Bil
dung, etwa im Sinne einer Arbeitslehre, Berufs
grundbildung, Fachbildung. 
- allmähliche Spezialisierung auf der Grundlage 
einer breiten beruflichen Grundbildung. 

Im Kapitel 4 werden Bildungsreformansätze 
daraufhin untersucht, inwieweit sie die persön
liche Motivation erhöhen, problemlösendes 
Denken und Entdecken fördern, an Theoriebil
dung orientiert sind, Reflexion und distanzie
rende (objektive) Entscheidungsbefähigung in 
den Vordergrund stellen. 

Allgemeine Voraussetzungen dafür sind: 
- eine dynamische Begabungs- und Berufs
wahlauffassung 
- eine breite Berufsgrundbildung 
- die Stufenausbildung 
- die Integration beruflicher und allgemeiner 
Bildung. 

Im 5. Kapitel schließlich werden die verschie
denen Reformansätze problematisiert und in ei
ne »gesamtpädagogi~che<< Betrachtung gestellt. 
Um die Mobilitätsbereitschaft und-fähigkeit zu 
erhöhen, werden genannt: 
- offene Strukturierung der Ausbildung 
- Rotspezialisierung b~w. Vermittlung des be-
ruflich Grundlegenden 
- exemplarisches Prinzip 
- Methoden-Bewußtsein 
- Wissenschaftsorientierung. 

Durchgehend positive Beachtung finden m 



diesem Zusammenhang die auf waldorfpädago
gischer Grundlage erarbeiteten Vorstellungen 
und Modelle, von denen sich der Verfasser ei
nen wichtigen Beitrag zu einem auf individuelle 
Emanzipation angelegten Bildungsgang erhofft 
(vgl. z. B. S. 480 f). Mobilität und Identität sind 
in ausgewogenem Verhältnis aufeinander zu be
ziehen. Da jede berufliche Veränderung und 
Entwicklung bestehende soziale Bindungen 
lockert und Identität in Frage stellt, muß eine 
auf Mobilität ausgerichtete Berufsausbildung 
übergeordnete Identifikationsziele ins Blickfeld 
rücken und neue Sinnhorizonte eröffnen. Hier 
wäre ·zu erinnern an Rudolf Steiners Hinweis, 
daß die moderne, hochspezialisierte Berufstä
tigkeit als Gegenpol die Geisteswissenschaft 
braucht. (Das Karma des Berufes des Menschen in 
Anknüpfung an Goethes Leben. GA 172. Dor
nach 1964. Seite 95). 

Ergebnisse der Untersuchung, die für eine 
berufspädagogische Fragestellung bedeutsam 
sind: 

- Soll berufliche Bildung .allgemeine Men
schenbildung ermöglichen und zur Identitäts
bildung beitragen, dann muß sie das Lernen 
durch bloßen Mitvollzug (»Meisterlehre<<) und 
die naive Einubung in Kenntnisse und Fertig
keiten (»funktionale Erziehung<<) überwinden. 
Das kann nur geschehen, wenn einerseits die 
Schule, andererseits Werkstatt oder Betrieb sich 
so offen wie möglich strukturieren. Dann erst 
werden didaktische Prinzipien wie die Verbin
dung von Theorie und Praxis oder die sich polar 
ergänzenden Bemühungen um methodische 
Qualifizierung und Entspezialisierung, Wissen
schaftsorientierungund Praxisorientierung, ihre 
pädagogische Wirksamkeit entfalten können. 
Nichts ist dieser Entfaltung hinderlicher als eine 
selbst restlos verplante Schule. 

- Eine große Gefahr liegt in einer überge
wichteten Theoretisierung, die oft zu eine·r plat
ten •Verschulung< führt. Eine einseitige Anwen
dung dieses didaktischen Prinzips verhindert 
durch den Verlust an Unmittelbarkeit persönli
che und soziale Identifikation, erschwert Situa
tions- und Inhaltsorientierung und gefährdet 
die Qualität sozialer Bindung. 

- Berufliche Qualifikation muß zukunftsbe
zogen erworben werden. Das bedeutet, daß 
man von einer linear planbaren und an gegen
wärtig gültigen Lehrzielen überprüfbaren Qua
lifizierung wegkommen muß, d. h. daß Qualifi
kation sich immer stärker ausdrücken muß in 

der Befähigung zum Entscheiden und Handeln, 
zum differenzierten Erfassen komplexer beruf
licher und gesellschaftlicher Verhältnisse, zum 
Hinterfragen des eigenen Tuns und zum Über
nehmen von Verantwortung unter dem Ge-
sichtspimkt der Sinnfrage. · 

- Moderne berufliche Qualifikation hat es zu 
tun mit der gelingenden Balance zwischen Be
ständigkeit und Mobilität, von Distanz und 
Identifikation. Sie beruht auf Unterscheidungs
vermögen, differenzierter Wahrnehmungsfähig
keit und phantasievollem Denken, kurz auf der 
Fähigkeit, lebenslang vom Leben zu lernen. 

Der Erwerb methodischer und instrumentel
ler Fähigkeiten darf nicht ohne die inhaltliche 
Komponente geschehen. An die Stelle von blo
ßem Lernen muß das innovative Lernen treten, 
das seine Dynamik immer stärker aus dem In
teresse an Hypothesen und zukunftsweisenden 
Perspektiven bezieht und auf der Fähigkeit zu 
intuitiver Antizipation beruht. In Rudolf Stei
ners Begriff der >moralischen Intuition<, der 
•moralischen Phantasie< und der >moralischen 
Technik< ist dies exakt dargestellt. 

H. J. Koll weist mit Recht darauf hin, daß 
Bildung nicht zu ersetzen ist durch Qualifizie
rung, die sich an irgendwelchen Lernzielkatalo
gen orientiert, sondern daß in einer gesamtpäd
agogischen Betrachtung Methodenbewußtsein 
und Identität des Menschen aufeinander zu be
ziehen sind. 

Der Mobiliätsbegriff selbst und die Zielset
zung beruflicher Mobilität müssen allerdings 
einer kritischen Reflexion unterworfen werden. 
Solange unter Mobilität nur Bereitschaft und 
Fähigkeit zur Anpassung an ein sich verändern
des berufliches und gesellschaftliches Umfeld 
verstanden wird, kann sie kein menschenwürdi
ges Ziel der Berufspädagogik sein. Zu einem 
solchen wird erst eine kritisch konzipierte Mobi
lität, die sich nicht in passiver Anpassungsfähig
keit äußert, sondern in der Bereitschaft und 
Befähigung, an der sozialen Wirklichkeit der 
Zukunft aktiv mitzugestalten, und die den Be
rufstätigen seine Ich-Identität finden läßt. 

Das Buch »Mobilität und Beruf<< bietet auf 
. der Grundlage umfangreicher Quellenstudien 
vielseitige Information und beleuchtet das .Pro
blem, unter welchen Voraussetzungen Berufs
ausbildung zugleich Menschenbildung sein 
kann, in verdienstvoller Weise aus einer Vielfalt 
interessanter Perspektiven. 

P. Schneider 
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Mitteilenswertes in Kürze 

Ärzte warnen vor »Fernsehsucht« 
Schwierigkeiten in der Schule, Sprachlosig

keit in der Familie, Kontaktschwierigkeiten und 
Phantasielosigkeit sind oftmals Folge der »Fern
sehsucht« vieler Kinder. Vor diesen negativen 
Auswirkungen zu langen Fernsehens auf die 
kindliche Entwicklung hat der Präsident der 
Landesärztekammer Baden-W ürttemberg, 
Dietrich Maiwald, in einer in Stuttgart veröf
fentlichten Mitteilung gewarnt. Weit über eine 
halbe Million Kinder, so vermutet Maiwald, 
müßten den Bildschirm in den Vormittagsstun
den als »Stummen Partner« akzeptieren, weil er 
den Eltern als »bequemer Babysitter« diene. 
Der Ärztepräsident forderte die Eltern auf, ihre 
Kinder vor dem Einfluß des Fernsehens zu 
schützen und zu eigener Beschäftigung anzure
gen. (Aus der Stuttgarter Zeitung.) 

Hochschulsport in schrägen Ecken 
Mit dieser Überschrift wies der Berliner »Ta

gesspiegel« auf die Einweihung der neuen 
Sporthalle der Technischen Universität Berlin 
in der Charlottenburger Waldschulallee hin. 
Die für 4, 9 Millonen DM errichtete Halle soll 
zukünftig rund 10 000 Teilnehmern des Hoch
schulsports zur Verfügung stehen und ist ganz 
nach dem Muster der Turnhalle der Berliner 
Rudolf-Steiner-Schule errichtet. Das Gebäude 
weist- so zählten die Journalisten- 475 schräge 
Ecken auf und konnte um etwa 2 Millionen DM 
billiger errichtet werden, als die Senatsbauver
waltung für einen konventionellen Turnhallen
bau errechnet hatte. Das Vorbild der Waldorf
schulbauweise hat mit dem Entwurf des Archi
tekten Horst Baumeister damit erstmals im öf
fentlichen Hochschulbau überzeugen können. 

Erlaßfreie Schulen? 
Immer mehr setzt sich bei den politisch Ver

antwortlichen der Kultusministerien die Ein
sicht durch, daß die Qualität einer Schule von 
anderem abhängt als von der unübersehbaren 
Flut ministerieller Erlasse, Verordnungen und 
Verfügungen. Das vom früheren niedersächsi
schen Kultusminister geprägte Schlagwort von 
der »erlaßfreien Schule• scheint mm vom ba
den-württembergischen Kollegen Mayer-Vor
felder ernstgenommen zu werden. Er ließ be
kanntgeben, daß von den vor zwei Jahren durch 
die Schulen noch zu beachtenden etwa 3 500 
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Erlassen jetzt nur noch 385 in Kraft seien und 
daß mehr und mehr die Schulen und Schulver
waltungen eigenständig für Probleme des Schul
alltags verantwortlich sein sollten. Eine weite
re Entla~ung der Schule wird durch die deutli
che Verminderung der Statistiken und Erhebun
gen im Schulbereich erhofft. Von der »erlaßfrei
en Schule« ist man dennoch auch in Baden
Württemberg noch weit entfernt, zumal die Er
laß-Streichungen nicht mehr Freiraum für den 
einzelnen unterrichtenden Lehrer, sondern zu
nächst nur für den Schulleiter bedeuten. 

Vielfalt im Schulwesen der Schweiz er
halten 

In der Schweiz zeigten sich kürzlich erneut 
starke Bestrebungen, die ein vereinheitlichtes 
Schulwesen mit entsprechend gleichgeschalteten 
Lehrmitteln, Lehrplänen und Lehrmethoden 
anstreben, um die ausgeprägte kantonale Selb
ständigkeit auf diesem Gebiet zu beseitigen. Ein 
erster wichtiger Versuchsballon mit dieser poli
tischen Absicht war die beabsichtigte Verlegung 
des Schuljahr-Beginnes auf den Herbst für die
jenigen Kantone, in denen die Schüler noch im 
Frühjahr die Klasse wechselten. Nach einem mit 
erheblichem publizistischem Aufwand betriebe
nen Wahlkampf entschieden sich sowohl die 
Stimmbürger des Kantons Bern wie Zürich am 
6. Juni 1982 eindeutig für die Beibehaltung des 
Frühjahr-Schulbeginnes und damit für die indi
viduelle kantonale Lösung. 

Freies Bildungswerk 
in Bochum gegründet 

Aus freier Initiative ist in Bochum in der Art 
einer Volkshochschule ein »Freies Bildungs
werke. V.« gegründet worden, das auf Grund
lage der Anthroposophie volkspädagogisch tätig 
sein möchte. »Durch gemeinsames künstleri
sches Tun, durch Gespräche und gemeinsame 
Arbeit auf dem weiten Feld der durch Rudolf 
Steiner begründeten Geisteswissenschaft, soll 
Anthroposophie so lebendig zum Erleben ge
bracht werden, daß wahre Menschen- und Le
benserkenntnis möglich ist.« Das Kursverzeich
nis des 1. Trimesters 1982 umfaßt bereits 31 
Kurse von montags bis freitags (überwiegend 
nachmittags und abends), von Batik-Gruppen 
über »Eurythmie- sichtbare Sprache, sichtbarer 
Gesang« bis zu vielerlei Gesprächsgruppen und 
Studienkreisen. ,. Von der Aufgabe, Eltern zu 



sein• ist ein genauso wichtiges Thema und des
halb vertreten wie »Die Bedeutung von Denken 
und Wahrnehmen für die Erkenntnis und für 
das Handeln des Menschen« und weitere 
Grundlagenkurse zur Erarbeitung der Anthro
posophie. Über 30 Mitarbeiter aus den umlie
genden anthroposophischen Einrichtungen 
konnten zum Mitwirken gewonnen werden. 
Die Kurse können gegen eine Gebühr von 10,
bis 25,- DM pro Trimester besucht werden und 
finden in verschiedenen Räumen öffentlicher 
Gebäude im Stadtzentrum von Bochum statt. 

Grundsteinlegung in Hannover-Bothfeld 
In Hannover wird bald eine zweite Freie 

Waldorfschule im Nordosten der Stadt mit ihrer 
Arbeit beginnen können. Schon seit vier Jahren 
wird in der bestehenden zweizügigen Freien 
Waldorfschule am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 
jeweils eine dritte 1. Klasse eingeschult, so daß 
bei der Grundsteinlegung am 21. August 1982 
bereits vier Klassen teilnehmen konnten. Das 
neue Grundstück in Hannover-Bothfeld ist in 
Erbpacht übernommen worden, und die ersten 
Klassenräume werden mit Hilfe der Eltern in 
einfacher, eingeschossiger Holzbauweise errich
tet. Das »Schuldorf« soll mit den von Jahr zu 
Jahr hinzukommenden Klassen wachsen und sich 

den neuen Erfahrungen und Bedürfnissen je
weils anpassen. Noch vor Weihnachten hofft 
die Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld 
umzuziehen. 

Hochschule in freier Trägerschaft genehmigt 

Nach Überwindung vieler Hindernisse und 
politischer Vorurteile wurde in Nordrhein
Westfalen am 13. Juli 1982 von Wissenschafts
minister Schwier eine erste Hochschule in freier 
Trägerschaft genehmigt. Die Freie Hochschule 
Witten/Herdecke- die Benutzung des Namens 
Universität wurde nicht gestattet - wird von 
rund 30 Wissenschaftlern der »Freien Europäi
schen Akademie der Wissenschaften« getragen, 
hat ihre Keimzelle jedoch im Gemeinnützigen 
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. Bereits 
im nächsten Jahr soll mit den Studiengängen 
Medizin (20 Plätze) und Zahnmedizin begon
nen werden, Biologie, Philosophie, die Mathe
matik und später Wirtschaftswissenschaften 
und Jura sollen folgen. Allein für das Fach 
Medizin liegen mehrere tausend Anmeldungen 
vor. Die Hochschule, an der Vertreter unter
schiedlicher wissenschaftlicher Richtungen for
schen und lehren sollen, finanziert sich zunächst 
ganz aus Spenden. Fördernde Mitglieder wer
den noch gesucht. 

Termine 
30. bis 31. Oktober 1982 
Künstlerisch-praktisches Wochenende für Ar
beit in Horten und Warteklassen: Festgestal
tung, Transparente, Basararbeiten im Blick auf 
Weihnachten. Informationen: Hildegard Mül
ler, Völklinger Straße 17, 5600 Wuppertal 2. 

30. Oktober bis 1. November 1982 
Arbeitstagung »Metamorphosen bei der Gestal
tung von Schulgebäuden. Eine Einführung in 
die Gestaltungspraxis mit Übungen am Bau«. 
Tagungsort: Freie Waldorfschule Wangen. In
formationen: Verein der Studienstätten für 
Gestaltung e. V., Inselstraße 8, 7815 Kireh
zarten 2. 

Anschriften: 

5. November 1982 
Podiumsdiskussion mit Politikern »Freie Schule 
und Verfassung«. Freie Waldorfschule Mann
heim. 

25. bis 27. November 1982 
Einweihungsfeier der Freien Waldorfschule 
Heidelberg. 

2. bis 6. Januar 1983 
12. Übungskurs für Physiklehrer. Naturwissen
schaftliche Sektion der Freien Hochschule für 
Geisteswissenschaft, Dornach. Anmeldungen 
bis zum 15. 12. 1982. 

7. bis 13. Januar 1982 
Oberstufenlehrertagung in Stuttgart. 

Ernst Bühler, Meienriedweg 4, CH-2504 Biel 
Gotthilf Michael Pütz, Pranzenstraße 18, 5810 Witten 
Stefan Leber, Plochinger Straße 29, 7302 Ostfildern 
Dr. Peter Schneider, Dördelstraße 50, 4630 Bochum 7 
Hans-J. Schünemann, Holsterhauser Straße 70a, 4680 Wanne-Eickel 
Liese! Gienapp, Holsterhauser Straße 70a, 4680 Wanne-Eickel 
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RUDOLF STEINER 
VERLAG 

DORNACH I SCHWEIZ 

RUDOLF STEINER GESAMTAUSGABE 
Neuausgaben September/Oktober 1982 (eine Auswahl) 

Ein Weg zur Selbsterkenntnis des 
Menschen. ln acht Meditationen 
Bibi.-Nr. 16. 7. Aufl. 1982. Ca. 93 Seiten, 
Leinen ca. Fr. 17,-/ DM 20,-

Der Christus-Impuls 
und die Entwickelung 
des Ich-Bewußtseins 
Sieben Vorträge, Berlin 1909/10. Bibi.
Nr. 116. 4. Aufl. 1982. 176 Seiten, Lei
nen ca. Fr. 27,-1 DM 32,-

Christus und die menschliche 
Seele. Über den Sinn des Lebens. 
Theosophische Moral 
Zehn Vorträge, Kopenhagen und Norr
köping 1912114. Bibi.-Nr. 155. 2. Aufl. 
1982. 252 Seiten. Leinen ca. Fr. 32,- I 
DM 37,50 

Über den Sinn des Lebens 
Theosophische Moral 
Fünf Vorträge, Einzelausgabe aus 
Bibi.-Nr. 155. 5. Aufl. 1982. 139 Seiten, 
kart. ca. Fr. 16,-1 DM 19,-

Notwendigkeit und Freiheit 
im Weltgeschehen und Im 
menschlichen Handeln 
Fünf Vorträge, Berlin 1916. Bibi.-Nr. 
166. 3. Aufl. 1982. Ca. 140 Seiten, Lei
nen ca. Fr. 24,- I DM 28,-

Menschliche und menschheit
liche Entwicklungswahrheiten 
Das Karma des Materialismus 
Siebzehn Vorträge, Berlin 1917. Bibi.
Nr. 176. 2. Aufl. 1982. 384 Seiten, Lei
nen ca. Fr. 42,-1 DM 49,50 

Der Goetheanlsmus, ein 
Umwandlungsimpuls und 
Auferstehungsgedanke 
Menschenwissenschaft und 
Sozialwissenschaft 
Zwölf Vorträge, Dornach 1919. Bibi.-Nr. 
188. 3. Aufl. 1982. 262 Seiten, Leinen 
Fr. 33,- I DM 39,-

Nordische und mitteleuropäische 
Gelstimpulse 
Das Fest der Erscheinung Christi 
Elf Vorträge in verschiedenen Städten, 
1921. Bibi.-Nr. 209. 2. Aufl. 1982. Ca. 
200 Seiten, Leinen ca. Fr. 28,- I DM 
33,-

Wege zu einem neuen Baustil 
»Und der Bau wird Mensch« 
Acht Vorträge, Berlin und Dornach 
1911-1914. Im Anhang Notizen zu zwei 
Vorträgen, Stuttgart und München 
1914 und zwei Aufsätze (1924). Erst
mals in der Gesamtausgabe. Bibi.-Nr. 
286. 112 Seiten mit 20 Abbildungen. 
Leinen ca. Fr. 41 ,-I DM 48,-

Rudolf Steiner und die moderne 
Wissenschaft des Geistes 
Ein Bild seines Lebens und Wirkens 
nach autobiographischen Aufzeich
nungen, zusammengestellt von Johann 
Waeger. - 50 S. mit mehreren Abbil
dungen und Handschriftwiedergaben. 
Kart. Fr. 4,80 I DM 5,60 

RUDOLF STEINER VERLAG HAUS DULDECK CH-4143 DORNACH 



Wer will (wegen Umzug) eine 

Keramikwerkstatt 
mit Gasofen in Tübingen als Nachmieter über
nehmen? Fläche 86m2, Höhe 3,70 m, abge
trennter Verkaufsraum, Regale etc., Brennofen 
Scandia GS 600 (600 1). Miete mtl. DM 650,- + 
MwSt. Preis für die Übernahme wenn möglich 
insg. 25 000,- DM 

Albrecht Kledalsch, Westbahnhofstraße 53, 
7400Tübingen, Tel. (07071)42404oder63489 

(»Plastische Keramik Kiedaisch" , ab Februar 
1983, Nauklerstraße 13, Tübingen) 

Förderverein Waldorfpädagogik 
Ravensburg-Weingarten 
(Raum Bodensee) sucht dringend 

Waldorfkindergärtnerin 

Kontaktadresse: Wenderoth 
Postweg 15, 7981 Schlier 2 
Telefon (0 75 29) 75 56 

Die Freie Waldorfschule Heilbronn 
sucht für die Mitarbeit ab sofort oder 
später 

Fachkollegenl-innen 
auf folgenden Gebieten: 

Turnen 
handwerklich
künstlerische Fächer 
Naturwissenschaften 

Anfragen bitte an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Hellbronn 
Max-von-Laue-Straße 4 
7100 Heilbronn 
Telefon (0 71 31) 5 10 12 

Oualität,auf die man 
sith verlassen kann 
Seit Jahrzehnten stellt die Weleda Pflegemittel 
her, die die Gesundheit des ganzen Menschen 
fördernd unterstützen. Nur natürliche Roh
stoffe sind in diesen Präparaten verarbeitet, 
zum Beispiel : .. 
• pflanzliche Oie bester Qualität, in Licht und 

Sonne im Lebensprozeß der Pflanze g~_bil
det-grundsätzlich .. keine mineralischen Oie; 

• echte ätherische Oie, die mit ihrem natür
lichen, klaren Duft wohltuend ansprechen
synthetische Duftstoffe werden nicht ver
wendet; 

• Auszüge aus Heilpflanzen zur Kräftigung 
der Hautfunktionen. Konservierungsstoffe, 
Färbe- und Schönungsmittel werden nicht 
eingesetzt,-

Fakten, die von qualitätsbewußten Menschen 
heute gesucht und nur selten gefunden wer
den. 

Lernen Sie die Weleda Körperpflege-Präparate 
kennen. Sie schützen und pflegen die Haut, 
fördern Gesundheit und Wohlbefinden. 

WELEDA 
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»Wir suchen eine Hausmutter« 
welche alleinstehende Dame möchte wieder 
Familie haben? 
Wir leben auf einem histor. Bauernhof mit idyll. 
Garten und Töpferei. Zwei kl. Kinder und einige 
Tiere. 
Bieten freies Wohnen und Kost gegen Mithilfe 
beim Kochen und nMärchenerzählen«. 
Hauswirtschafterin und Kindergärtnerin vor
handen, freundliche, herzliche und kulturelle 
Familienatmosphäre. 

Bewarb. mit Lichtbild unter Chiffre E 11082 an 
den Verlag Freies Geistesleben, Haussmann
straße 76, 7000 Stuttgart 1 

WALDORFKINDERGARTEN OFFENBURG 

Kunsterzieher 
(Maler, Zeichner, Studienrat, mit 
Waldorflehrerausbildung) sucht Tätig
keit im Bereich einer Rudolf-Steiner
Schule oder anthroposophischer Ein
richtung. 

Zuschriften erbeten unter Chiffe E 21082 
an den Verlag Freies Geistesleben, Hauß
mannstraße 76, 7000 Stuttgart 1. 

Wegen Schwangerschaft suchen wir dringend eine 

Waldorfkindergärtnerin 
ab Dezember 1982 für die schöne Aufgabe, unseren Kindergarten, welcher sich im 
Aufbaustadium befindet, weiterzuführen. 
Der Kindergarten feiert bald seinen ersten Geburtstag und die Schule nahm mit 
Schuljahresbeginn ihre Arbeit mit vier Klassen auf. 

Bitte richten Sie Ihre Anfrage oder Bewerbung an die 
FREIE WALDORFSCHULE OFFENBURG 
Rheinstraße 3, 7600 Offenburg, Postfach 2550, Telefon (07 81) 7 86 87 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei im September 
Thomas Göbel: Ästhetische Weltverwandlung- Sinnesprozeß und Phantasie 

Hans Müller-Wiedemann: ))Mignon«- Der künstlerisch-therapeutische Auftrag 

Dietrich Rapp: Atomkraft und Menschheitsverantwortung. Ein Bericht 

Willern F. Daems: Aspekte der antiken Medizin ... und das anthroposophische 
Menschenbild 
Christoph Lindenberg: Zu einer Steiner-Biographie von Gerhard Wehr 

Christoph Lindenberg: Zukunftsangst und Pseudoapokalypsen 

Jakob Marti: Vergangenheit und Zukunft der Friedensbewegung 

Dagmar von Wistinghausen: St. Peter in Salzburg. Ältestes 
Kloster im deutschen Sprachraum 

Jahresabonnement DM 46,-, Studentenabonnement DM 34,50, zuzüglich Porto. 
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habc•mann dc1ign. 
leuchten + glaJ 

LEUCHTEN aus GLAS 

~ jörg habermann V düttingstr. 2 

4650 gelsenkirchen 

Wir suchen 
für das Schuljahr 1983/84 

eine(n) 
Klassenlehrer(in) 
sowie Lehrkräfte für 

Deutsch/Geschichte 
Englisch 
Eurythmie 
Musik 
Latein 
und eine Persönlichkeit für 

Eurythmiebegleitung 

Freie Waldorfschule Engelberg 
7065 Winterbach-Engelberg 
Telefon (0 71 81) 70 41 

Ehepaar, 36/29 J., mit zwei Kindern, 
suchen Nähe Waldorfschule eine 
Existenzgrund Iage. 
!<rankengymnastln (sie) Ausbildung 
Jn Rhythm. Massage, sucht Praxis zu 
pachten oder als freie Mitarbeiterin 
tätig zu werden. Suche Zusammen
arbeit mit anthroposophischem Arzt. 
Koch (er) handwerkl. begabt, sucht 
Aufgabenbereich. 

N. u. B. Landa, Friedhofstraße 13a 
664 Merzig 13 

Colegio Waldorf Lima sucht für das 
Schuljahr 1983 (ab Februar) 

Waldorfkindergärtnerin 
für die dritte Kindergartengruppe 

Eurythmistlin) 
spanische Grundkenntnisse 
erforderlich 

Anfragen an: Douglas Pundsack 
Colegio Waldorf Lima 
P. 0. Box 37 57, Lima-1, Peru 

100% 
Natur 

Gesund 
kleiden, gesund schlafen, 
in Seide und WoUe. 

Naturbelassene Produkte 
für ein gesundes Leben. 

~;:;~:;:~ersand-Kata~ _-X 
auf Postkarte kleben und einsenden an 
Josef&Brigitte Köppe! 
BRD: Rotmoosstr. 9. 8990 LindaufB.1;' 08382.28274 
Schweiz : Gartenstr. 10. CH-9443 Widnau 
Senden Sie mir Ihren Katalog Nr. EK-9 
Meine Adresse : 
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In Kürze erscheint: 

F 1\ll I I ßCJCK 

LJI( \( II II ~I I' 

EMIL BOCK 

Apokalypse 
Betrachtungen über die Offenbarung 

des Johannes 
4. Aufl., 380 Seiten, Leinen DM 44,-

Dieses Buch bildet die geistige Fortset
zung und den Abschluß von Bocks sie
benbändigem Hauptwerk »Beiträge 
zur Geistesgeschichte der Menschheit« 
und zeichnet sich dadurch aus, daß es 
Emil Bock versteht, die übersinnlichen 
Tatsachen und Gesetzmäßigkeiten, die 
in der Apokalypse in irdische Bilder 
gekleidet werden, in ihrer spirituellen 
Aussage und geistigen Aktualität für 
unsere Zeit zu vergegenwärtigen. 

»Die Offenbarung Johannis ist ein Zau
berspiegel, der, wenn man ihn einem 
Zeitalter vorhält, nicht nur das äußere, 
sondern auch das verborgene innere 
Antlitz der Geschichte sichtbar macht. 
Zum Begreifen unseres Gegenwarts
schic/csals ist ein Zurateziehen der über
sinnlichen Geschichte in besonderem 
Maße unentbehrlich.« Emil Bock 

VERLAG 
...___--Urachhaus--___. 

STUITGART 
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Die Freie 
Waldorfschule 
in Heidelberg 
wurde im August dieses Jahres eröffnet. 
Für den Aufbau einer Lehrer-
und Schülerbibliothek wären uns Buch
spenden eine große Hilfe. 

Freie Waldorfschule Heidelberg 
Blumenstraße 24, 6900 Heidelberg 
Telefon (0 62 21) 16 13 26 

TOBlAS-SCHULE 
staatlich genehmigte Sonderschule 

für Lernbehinderte 
Parkallee 203, 2800 Bremen 1 

Wir suchen dringend 

Klassen I eh rer 
für sofort und später, die nach dem Wal
dorflehrplan im Sinne der anthroposo
phischen Heilpädagogik arbeiten wollen. 
Die Schule befindet sich im Aufbau und 

hat jetzt vier Klassen. 

Das Kollegium der TOBlAS-SCHULE 

Pressestimmen 

Andreas Suchantke 
Der Kontinent der Kolibris 1~ 
Landschaften und Lebens- GEISTES

formen m ~en Tropen LEBEN 
Sudamerzkas ~ 

420 S., 265 Zeichn., 32 Farbt., 
Ln., 88.-



Loheland-Stiftung, 
Gymnastik-Seminar 

Berufsausbildung z. 

Gymnastiklehreri n( -Iehrer) 

3 Jahre, staatl. Abschluß, Aufnahme 
ab 18 Jahren, April und Oktober 

6411 Künzell bei Fulda 

Kunstwerkstätte 
für Cembalobau 

Klaus Sanftleben 
Basbecker Straße 12 (B 495) 
2172 Lamstedt 
Telefon (0 47 73) 79 22 

Meisterwerkstatt für erlesene Cembalo
und Clavichordbaukunst 

C
E&VIBSTUN~ WEBWERKSTATT und 

FINNISCHES KUNSTGEWERB 
Jloll., HEJI.VI PIENHUNNE- LANbiiAHN 

BLANKENESER HAUPTSTR.151 
2000 HAMßURG 55 

HAOOC>ülfBT ~ 0'i0 - ß(:, 80 92. 

GEWEBTE 'I'RANSPARENTBII.DER, FINNISCH( 

HANbWEBT&PPICK&, WAND'I'EPPICHE 
UNb 1'1SCHLl0f'ER AUS EIGENER WERKSTATT. 

WEßSf.QHl.E ' WE&RAHH&N UNI) 

SPINNRADER, PfLANZENGEFÄRßTE 
SEIDE UND VIELE ANDERE NATURFASER.N 
IN SCHÖNEN Ff'.RBEN. 

FINNISCHES HANllGEAR.BE.I TETE:S 

HOLl- UND KERAHIKKUNSTG6WERB&. 

WEß- UND SPINN KURS& 
ÖFFNUNCOSZE.ITEN: 

HO· FR.' 10.00 ·12.30 ~" .. 15.00· IQ. OD 
SA., 10.00 - 13.00 

Ein spannendes Jugendbuch! 

ROSEMARY SUTCLIFF 

Lubrin und das 
Sonnenpferd 

Aus dem Englischen. 118 Seiten, 
4 farbige doppelseitige Bilder 

von Frantisek Chochola, 
Pappband DM 19,80 (ab 12 J.) 

Diese Geschichte spielt in der Eisen
zeit, im vorgeschichtlichen England vor 
der Zeitenwende. Lubrin Dhu ist der 
dritte Sohn des Häuptlings der lceni, 
eines pferdezüchtenden Stammes, der 
unter dem Zeichen des Mondes lebt. 
Als Kind hat Lubrin die Vision eines 
galoppierenden weißen Pferdes; dieses 
Bild läßt ihn nicht mehr los. Eines 
Tages wird sein Volk von einem feind
lichen Stamm, der den Sonnengott ver
ehrt, angegriffen und geschlagen. Der 
Anführer erfährt von Lubrins Vision 
des weißen Pferdes und verlangt von 
ihm, dieses Bild weithin sichtbar in die 
Landschaft zu bannen. Lubrin sagt zu 
um den Preis, daß dafür sein Volk die 
Freiheit erhält . In monatelanger Arbeit 
gräbt er das Pferdebild in den Hügel 
und vollendet es, indem er sich opfert. 
So wird durch seine Tat seinem Volk 
die Freiheit geschenkt. 

VERLAG 

L---Urachhaus--_.. 
STUTTGART 
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Junges, anthroposophisch interessiertes 
Ehepaar (33/23) möchte gerne bei einer 
gerade aufbauenden oder schon vorhan
denen Institution 

hausmeisterliche Tätigkeiten 
ausführen. Auch sonstige Mitarbeit bei 
Haus- und Handarbeit sowie handwerk
liche Tätigkeiten (Hausbau) würden ger
ne von uns übernommen werden. 

Anfragen aus dem ganzen deutschspra
chigen Bereich sind erwünscht unter den 
Telefonnummern (O 62 21) 83 35 38 oder 
{0 89) 71 64 41 

Wir suchen dringend Lehrer für 

Englisch 
Eurythmie 

Bitte richten Sie Bewerbungen an das 
Kollegium der 
Rudolf-Stelner-Schule Loheland 
6411 Künzell 5 

Anthroposophische Kunstzeitschrift 
für Architektur, Plastik, Malerei, 
Graphik, Kunsthandwerk und 
Kunstgewerbe, Kunsterziehung 

Verlag Bilden und Bauen 
7815 Kirchzarten 2 · Inselstraße 8 
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NEUERSCHEINUNGEN 
NEUAUFLAGEN 
Oktober 1982 

RUDOLF TREICHLER 
Rose der Jahre 
Neue Gedichte aus den letzten sieben Jahren. 
142 Seiten, leinenkaschiert, DM 17,-
ISBN 3-85636-065-4 

TA TIANA KISSELEFF 
Eurythmie-Arbeit mit Rudolf Steiner 
Die Jahre 1912-1925- Das Ausarbeiten und 
Weiterstreben - Bl ick in die Zukunft. 
Bearbeitete Neuauflage in einem Band. 
210 Seiten, geb. DM 32,-
ISBN 3-85636-062-X 

RENATE RIEMECK 
Jan Hus 
Reformation 100 Jahre vor Luther. 
Im Anhang: die drei Reden, die Hus in Konstanz 
nicht halten durfte. 
2., um ein neues Vorwort erweiterte Auflage, 
183 Seiten, kart. DM 19,-
ISBN 3-85636-054-9 

ANNA SAMWEBER 
Aus meinem Leben 
Erinnerungen an Rudolf Steiner und Marie Steiner
von Sivers. Herausgegeben von Jakob Streit. 
3. Auflage, 60 Seiten mit Abb., kart. DM 14,
ISBN 3-85636-063-8 

FRED POEPPIG 
Rückblick auf Erlebnisse, Begegnungen und 
Persönlichkeiten in der anthroposophischen 
Bewegung 1923-1963. 
2. Auflage, 189 Seiten, kart. DM 19,
ISBN 3-85636-007-7 

OSKAR KÜRTEN 
Der Sohnesgott, der Logos und die Trinität 
3. Auflage, 59 Seiten, kart. DM 14,-
ISBN 3-85636-017-4 

OSKAR KÜRTEN 
Jesus von Nazareth 
Ein Beitrag zum Verständnis des jesus-Geheimnisses. 
Mit Anhang: Der Menschensohn und der kosmische 
Christus. 
2. Auflage, 92 Seiten, kart. DM 16,
ISBN 3-85636-018-2 

HEDWIG DIESTEL 
Verse zur Eurythmie für Kinder 
Vorwort von Elise Schulz. 
3. Auflage, 115 Seiten, kart. DM 17,
ISRN 'l-!l'if, H>-042-'i 

(\VERLAG DIE PFORTE 
BASEL 



KONRAD OBERHUBER 

RAPHAELS 
>TRANSFIGURATION< 

STILUND 
BEDEUTUNG 

URACHHAUS 

KONRADOBERHUBER 

Raphaels 
»Transfiguration« 
Stil und Bedeutung 
80 Seiten, 39 Abb., davon 3 far
big, kart. DM 26,-
(soeben erschienen) 

Die >>Transfiguration<<, das 1520 
entstandene letzte Bild Rapha
els, ist ein Schlüsselbild für das 
Verständnis seines Werkes . 
Konrad Oberhuber gibt mit die
ser Studie eine ausgereifte Inter
pretation, die kunstgeschichtli
ches Wissen mit intuitivem Er
fassen der inneren Aussagen 
dieses berühmten Bildes verbin
det und geradezu ein Beispiel 
dafür gibt, was eine sensible und 
kenntnisreiche Bildbetrachtung 
vor einem großen Kunstwerk zu 
leisten vermag. Durch eine sol
che Führung erschließt sich dem 
Leser und Betrachter das be
kannte Gemälde und erweist an
stelle der zuvor erlebten Rätsel
haftigkeit nun seine Geschlos
senheit und Vollendung. -Aus
führlich werden auch Raphaels 
Vorzeichnungen einschließlich 
neuer Zuschreibungen behan
delt. 
Konrad Oberhuber, Professor 
an der Harvard University, Kon
servator an der Albertina Wien, 
ist einer der führenden Raphael
Forscher unserer Zeit. 

Theodnr Hetzer 

DieBildkunst 
Dürers 

THEODOR HETZER 

Die Bildkunst 
Dürers 
Schriften Theodor Hetzers, hrsg. 
v. Gertrude Berthold, Bd. 2 
348 Seiten, 1 farbige und 117 
schwarzweiße Abbildungen, 
Leinen DM 60,
Subskriptionspreis bei Abnahme 
des Gesamtwerkes DM 52,
(soeben erschienen) 

Inhalt: Dürers Bildhoheit 
Über Dürers Gegenständlichkeit 
(bisher unveröffentlicht) · Dü
rers deutsche Form · Dürers 
Kleine Passion (bisher unveröf
fentlicht) · Dürers Bildnisse · 
Über Dürers Randzeichnungen 
im Gebetbuch Kaiser Maximi
lians · Ein Marienbild Dürers. 
Die besondere Fragestellung in 
Theodor Hetzers Dürer-Arbei
ten ist dadurch gegeben, daß in 
Dürer die ganz eigenartige 
Kunst aus dem Norden der Al
pen in eine Beziehung zu dem im 
Süden beheimateten Bild gerät, 
wie es durch Giotto um 1300 in 
Italien geschaffen wurde. Die 
Wandlung in Dürers Kunst ver
bindet die beiden Pole, indem 
die deutsche Tradition von Dü
rer nicht aufgegeben, sondern 
eingebracht wird in den Ver
wandlungsprozeß, der zu einer 
ganz eigenen, in Dürer selbst be
gründeten Schöpfung führt. 

VERLAG 

Urachhaus 
STUTTGART 

Neu
erscheinungen 

669 



~e....---~ 
~~ 

'1J~ro 
~ Iwan Kuhsohn - ein russisches Märchen mit Bildern-

~ Träume vom Glück 
~~ DEU'JSCHF.l; Von Astrid von Friesen ~~;':i,;=U:.,~~~~f:r:!:=::; ~ zur Freilassung nur eine Bedlngwig: Er 

AlLGEMEINES sollihm die Zarin mit den goldenen Haa-

SONNTAJGS A
ls einen ,.Zustand, der der IDusion ren zuftihren. Der vortretniche Iwan 
bedarf" - sb beschreibt Marx, wie Kuhsohn er!Wit auch diese AuCgabe. 
später auch Fnoud, die Situationen, Doch will er die schöne Zarin lieber sei-

DI A 'TI in denen Märchen entstehen. Auch das ber heiraten und erreicht durch eine List, 
~ russische Märchen Iwan Kuhsohn, er- daß das alte Ungeheuer zu Tode stürzt. 

zählt nach Alanasjew, geht von Men- Und so endet das Märchen mit der Hoch-

Das 
Kineierbuch 
des Monats 

Iwan Kuhsohn. Ein runlsch .. Mllr
chen noch Afonosjew. Bilder von 
Chrlstlone Lesch. Verlog Freies 
Geistesleben, Stuttgart. 30 Selten, 
240M 

sehen aus, die dieser Suche nach illusori- zeit, bei der die ganze Welt geladen ist 
achem Glück bedürfen. Es spielt im und Iwan Kuhsohn seine Brüder als 
Reich eines Zaren, der historisch in der OCenhocker verspottet. 
Feudalgesellschalt lebt, umgeben von 
Pracht, Reichtum, Diene1schaft. Für die Dieses Märchen, aur 14 Seiten erzählt 
niedrigen, märchenerzählenden Stände und mit ganzoeitigen IDustrationen von 
bedeutet dies Leibeigenschalt und bittere Chriltiane Leich auscestattet, nimmt 
Armut. Und aus diesem Elend hersus beim ersten Lesen Cast den Atem. Doch 
wuchs ein Märchen, das den KampC ce- zwingt es, weil der Text sich nicht zum 
cen übermächtige Gestalten ebenso wie leichten Lesen eicnet. gerade durch den 
utopische Hoffnungen in Worte Caßt. inhaltlichen Reichtum zum l.angaamen 

Entdecken, zum Erläutern und Erklären 
Der Inhalt ist spannend und voller Sym- der Motive. Die BUder sind von eben-
bole. Der Zar und die Zarin sind traurl& solcher starken und unmittelbaren Aus-
weil sie keine Kinder haben. Doch Gott ~ohne durch Detaila die Phanta-
erhört Ihre Gebete und otrenbart ilmen, sie ei!>zUencen. Sie sind nicht bloß Erläu
daß ein Kaulbarsch mit goldenen Flossen terung, sondern erzählen Ihre eicenen 
Ihren Wunsch er!Wien wird. Den alsbald Versionen, wobei manche Anlehnung an 
reCancenen Fisch, Symbol des Lebens bibliache .Motive auch tur Kinder identitl-
und der Fruchtbarkeit, ißt die Zarin und zleTbar wird. 
wird schwanger, ebenso wie die Macd, 
die das Geschirr ableckte, und die Kuh, 
die das Fischwasser trank. Neun Monate 
später werden drei Knaben geboren: 
Iwan Zarewitsch, Iwan Magdsohn und 

IWAN KUHSOHN 
Iwan Kuhaohn. Alle drei ähneln einander 
vollkommen und wachsen zusammen 
wie Brüder auf. 

.Der Glückliche phantasiert nie, nur der 
Unbefriedi(te", so deutet Fnoud unsere 
Liebe zu Märchen. Aber ebenso sind die 
.Momente der Hoffnung tllr Kinder wich
tig: die Vision, daß alle llofenschen als 
Brüder, die s!ch nur durch andere Bega
bungen unterscheiden, aufwachsen 
könnten. .Ebenso symbolisiert der Sieg 
über die Drachen, die Repräsentanten 
des Bösen, die Mö(lichkeit der Verände
runc. Wobei die Ungeheuer als Symbole 
ftlr peellschaftliche Unterdrückunr oder 
- tietenpaychologisch - als Kampf cegen 
unbel'riedi(te Wünsche und Sehnsüchte 
interpretiert werden können. 
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Mit zehn Jahren entscheiden sie durch 
Mut- und Kraftproben, wer der stärkste 
von ihnen ist. Es ist Iwan Kuhaohn, die
ser .Geringste• unter ihnen. Sie entdek
ken drei Heldenrosse und, mit dem Sesen 
und dem Geld des Väterchen Zaren aus
gestattet, machen sie sich auf die Reise in 
rerne Länder. 
Ihr erstes Ziel ist der Johannisbeerfluß, 
in dem Ungeheuer wohnen. Doch kann 
sich Iwan Kuhsohn auf seine beiden Brü-
der nicht verlassen, da diese während der 
Wache einschlafen. So muß er allein erst 
gegen das sechsköpllge und dann gecen 
das neunköpfl&e Ungeheuer kämpfen, 
cegen die Verkörperung des bösen Prin
zips. Dreimal noch verschlafen es die 
Brüder, Ihm zu Hilfe zu eilen, bis er beim 
KampC gegen du zwölCköpfl&e Ungeheu
er fast unterlegen wäre, hätte Ihm sein 
treues Pferd nicht beigestanden. 

Doch auch nach dem Sieg über die Unge
heuer entgeht er nicht ihrer Macht. Denn 
von einer Hexe, der Mutter dieser Dra-

Der kindliche Leser kann sich vielfach 
wiederfinden: in dem Gelllhl der Ohn
macht und Unterlegenheit als kleiner 
l&uch unter den GroBen, so wie Iwan 
Kuhsohn bei den Ungeheuern; in der 
Luet am Wettstreit unter Gleichen, den 
Brildern. Dies alles sind Mörlichkeiten 
tllr Kinder, Ihre eigenen (leidvollen) Er
ftohrungen, die noch unaagbar sind, in 
Bildern und Symbolen zu erkennen, ih
nen den Kampfauf ~r Ebene anzusa
gen und Träumen nach Veränderung, 
nach Gleichheit und Brilderlichkeit nach
Zilhängen. 



NEUERSCHEINUNG 
Thomas Göbel Oktober 1982 

Die Quellen der Kunst 
Lebendige Sinne und Phantasie als Schlüssel zur Architektur 
Aus dem Inhalt: 1. Teil- Die 12 Sinne des Menschen: Erfahrung und 
Übung der einzelnen Sinne im Alltagsleben. Der Gebrauch der Sinne in 
der Wissenschaft. Sinnessymbiosen oder Betätigung der Sinne in der 
Kunst. Die Beseelung der Lebensprozesse. 2. Teil- Metamorphosen der 
Architektur. Ägypten, Griechenland, Romantik, das erste Goetheanum. 
Die menschenbildende Kraft der Kunst. 
376 Seiten mit 150 Abbildungen, kart., DM 59.80 
Subskriptionspreis bis 31. Dezember 1982 DM 53.-

Thomas Göbel, der als ausgezeichneter Phänomenologe, als Wissenschafter des Lebendigen in 
seinen natur-, erkenntnis- und sozialwissenschaftliehen Arbeiten die Abgrenzung zu den Bereichen 
der Kunst unentwegt mißachtet hat, unternimmt den Versuch, selbständig, aber mit Hilfe der 
Anthroposophie, die verschüttete Quelle von Wissenschaft, Kunst und Religion beispielhaft aufzu
graben. 

Christian Sehneeberger 

Christwalt 
Heilerziehungsroman 

Oktober 1982 

Sehneeberger erzählt in seinem Roman von den menschlichen Schicksalen, die sich in der Arbeit in 
einem heilpädagogischen Heim entfalten und offenbaren und die sich wie in einem Brennpunkt in 
der Gestalt des kranken Christwalt zusammenfassen. Der Leser wird mitgenommen auf einen Weg, 
der über Höhen und Tiefen führt, mit Stunden der Verzweiflung, Entmutigung und auch der reinsten 
Freude. 
3. Auflage, 360 Seiten, kart., DM 29.80 

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag· Goetheanum · CH-4143 Dornach 

Zweite Auflage EINLADUNG ZUR SUBSKRIPTION 

KRISTALLKUGEL 
Ein Lesebuch für Kinder 

Herausgegeben vom »Arbeitskreis Lesebuch«, mit 8 farbigen Mär
chenbildern von Heinrich Mikosch und Illustrationen von Christiane 
Lesch. 

••Man wünscht diesem kostbaren Buche weiter Verbreitung in der 
Waldorfschulbewegung selbst und weit über diese hinaus.•• 

E. Fucke in »Erziehungskunst« 

Leineneinband mit Goldprägung, Format 30,5 cmx21,5 cm, 
104 Seiten DM 35,-
Subskriptionspreis bis 15. Dezember 1982 DM 29,75 

Ab sofort zu beziehen 

Verlag das Seelenpflege-bedürftige Kind GmbH Bingenheim 
6363 Echzell 2, Telefon (0 60 35) 8 11 57 
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Bauen als sichtbare Pädagogik, in der der Mensch 
Hauptsache ist und die Architektur zum pädagogi
schen Motiv wird, denn »Bildung« beginnt dort, wo 
Kinder Jahre hindurch lernen und leben. Architektur 
formt den Menschen. 

Evinghausen 

Stockholm 

Diese Erkenntnis versucht die Waldorfpäd
agogik seit mehr als sechzig Jahren in die 
Praxis umzusetzen: ln der ganzen Weit sind 
neue Schulbauten entstanden, die für Kinder 
eine menschengemäße Umgebung schaffen 
wollen. Dieser außerordentliche Bauimpuls 
wird hier am Beispiel von 86 Waldorfschui
Neubauten dargelegt, wobei 33 Schulbauten, 
11 Kindergärten und 5 Lehrerseminare aus
führ! ich vorgestellt werden. Waldorfschulen 
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Stockholm 

Bochum 

in Deutschland ebenso wie in der Schweiz, 
Holland, Skandinavien, Frankreich, England, 
USA, Kanada, Südamerika, Australien und 
Neuseeland. So lernen wir in eindringlicher 
Weise am Beispiel ihrer Schulbauten die in
ternationale Waldorfschulbewegung in ihrer 
erstaunlichen Vielfalt und individuellen Prä
gung kennen . Eine direkte Ergänzung zur gro
ßen Dokumentation der Waldorfpädagogik 
>>Erziehung zur Freiheit«. 



DIE WALDORFSCHULE BAUT 

Stuttgart, Uhlandshöhe Rendsburg 

Wir erfahren, wie eine ganze Schulgemein
schaft sich engagiert, mithilft, das Bauen er
lebt vom ersten Spatenstich über die Grund
steinlegung, das Richtfest und endlich die 
Einweihung des fertigen Schulbaus. 
Wir erfahren, wie Hausbau und Architektur 
als Motiv in Lehrplan und Unterricht der Wal-

Die umfassende Dokumen
tation der Architektur der 
Waldorfschulen 
REX RAABund ARNE KLING
BORG 

Die Waldorfschule baut 
Die Architektur der Waldorfschu
len 1920-1980. 
288 Seiten mit 440 schwarz-wei
ßen und 24 farbigen Abbildun
gen, geb. mit farbigem Einband 
und Schuber, Subskriptionspreis 
(bis 31. 12. 1982) DM 78.-, 
Ladenpreis danach DM 89.
(Menschenkunde und Erziehung, 
Band 40) 
Soeben erschienen! 
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darfschulen verankert sind, wie sich die un
terschiedliche Form und Farbe der Klassen
und Arbeitsräume begründet und vieles ande
re mehr. 

So wird eine Schule Lebensgemeinschaft und 
Kulturzentrum. 
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Neu Herbst 1982. 
ARMIN J. HUSEMANN 

Der musikalische Bau 
des Menschen 
Entwurf einer plastisch-musi
kalischen Menschenkunde. 
121 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen, kart. DM 28,
(Menschenwesen und Heil
kunst, Band 17) 
ISBN 3-7725-0117-6 
(Soeben erschienen!) 

Inhalt: 
W issenschaft und Kunst. 
Die Sprache musikalischer 
Gesetzmäßigkeiten in der 
Gestalt des Menschen. 
Die musikalische Physiologie 
der Schilddrüse und der 
Nebenschilddrüse. 
Eine musikalische Physiologie 
des mittleren Menschen. 
Praktische Konsequenzen. 

GEORG KÜHLEWIND 

Das Leben der Seele 
zwischen Überbewußt
sein und Unter
bewußtsein 
Elemente einer spirituellen 
Psychologie. 
92 Seiten, kart. DM 12,
(Studien und Versuche, 
Band 20) 
ISBN 3-7725-0050-1 
(Soeben erschienen!) 

Aus dem Inhalt: 
Erkenne dich selbst- Erkennt
niswissenschaftliche Über
legungen. 
Weltenprozesse in der 
menschlichen Seele. 
Das Unterbewußte. 
Erinnern und Vergessen . 
Das Bild der Seele. 

SERGEJ 0. PROKOFIEFF 

Rudolf Steiner und die 
Grundlegung der neuen 
Mysterien 
Aus dem Russischen von 
Ursula Preuß. 
Ca. 450 Seiten, kart. ca. 
DM 42,-
(Anregungen zur anthroposo
phischen Arbeit, Band 11) 
ISBN 3-7725-0763-8 
(November) 

Mit dieser umfangreichen Ar
beit legt ein junger Russe das 
Ergebnis seines engagierten 
anthroposophischen Stu
diums vor, dem er sich seit 
vielen Jahren im Rahmen ei
ner intensiven Arbeitsgemein
schaft gewidmet hat. ln selbst
loser Form und mit einem tie
fen Sinn für die umfassenden 
spirituellen Grundlagen der 
Anthroposophie, aber auch 
für den meditativen Umgang 
mit ihren Inhalten, beschreibt 
Prokofieff den Lebensgang 
Rudolf Steiners als Ausdruck 
des anthroposophischen 
Schulungsweges, insbesonde
re des Initiationsweges Rudolf 
Steiners selbst, und die Be
gründung der Allgemeinen 
Anthroposophischen Gesell
schaft (1923/24) als eine 
Grundlage moderner Myste
rien . 

Das Verständnis dieses Textes 
setzt eine gründliche Kenntnis 
der Anthroposophie voraus. 

Wichtige Neuauflage! 

GEORG KÜHLEWIND 

Die Wahrheit tun 
Erfahrungen und Konsequen
zen des intuitiven Denkens. 
2. Auflage, 204 Seiten, kart. 
DM 22,-
ISBN 3-7725-0699-2 



Neu Herbst 1982. 
Goetheanistische 
Naturwissenschaft 
ln den Bänden dieserneuen 
Schriftenreihe sind die wich
tigsten neueren Arbeiten von 
Naturwissenschaftlern aufge
nommen, die, an Goethe und 
Rudolf Steiner geschult, einen 
neuen Blick, ein neues Den
ken über die Erscheinungen 
und Gesetze der Natur versu
chen. 

Band 1 
Allgemeine Biologie 
Herausgegeben von Wolf
gang Schad. 140 Seiten mit 
zahlreichen z. T. farbigen 
Abb., kart. DM 28,-
ISBN 3-7725-0736-0 
(Oktober) 
Inhalt: 
Biologisches Denken (Wolf
gang Schad). 
Lebensrhythmen im Pflanzen
und Tierreich Oochen Bocke
mühl). 
Die Gestaltentstehung bei 
Pflanze und Tier (Henning 
Kunze). 
Die Metamorphose bei Blü
tenpflanze und Schmetterling 
(Andreas Suchantke). 
Archaeopteryx I ithograph ica 
-eine Mosaikform? (Wolf
gang Schad). 
Das Wachstumsauge der 
Pflanze als Bild der stammes
geschichtlichen Stellung des 
Menschen (Wolfgang Titt
mann). 
Zum Entwicklungsgang der 
organischen Eigenwärme. 
(Wolfgang Schad). 
Vom Naturlaut zum Sprach
laut (Wolfgang Schad). 
Leben und Bewußtsein- die 
Bedeutung der Absterbevor
gänge im Organismus (Gunt
her Zickwolff). 
Zum Todesgeschehen in der 
Natur (Wolfgang Schad). 
Skizzen zu einer ökologi
schen Ethik (Andreas Su
chantke). 

Band 2 
Botanik 
Herausgegeben von Wolf
gang Schad. 220 Seiten mit 
zahlreichen z. T. farbigen 
Abb., kart. DM 32,-
ISBN 3-7725-0737-9 
(Oktober) 

Inhalt: 
Der Pflanzentypus als Bewe
gungsgestalt Oochen Bocke
müht). 
Bildebewegungen im Laub
blattbereich höherer Pflanzen 
Oochen Bockemühl). 
Äußerungen des Zeitleibes in 
den Bildebewegungen der 
Pflanze Oochen Bockemühl). 
Die Zeitgestalt der Pflanze 
(Andreas Suchantke). 
Über einige Gesetzmäßigkei
ten in der Pflanzenbildung
zum Verständnis des Keim
blattes (Thomas Göbel). 
Die Bedeutung des Blüh
impulses für die Metamorpho
se der Pflanze im jahreslauf 
(Robert Bünsow). 
Die Metamorphose der Blüte 
(Thomas Göbel) . 
Staubblatt und Fruchtblatt 
Oochen Bockemühl) . 
Vergleichende Studien im 
Bereich der Lippenblütler 
(Roland Schaette). 

Lärche und Eiche und ihre Be
ziehungen zum menschlichen 
Organismus (Hans Krüger). 
Zur Biologie der Gestalt der 
mitteleuropäischen buchen
verwandten Bäume (Fagales) 
und Ahorne (Wolfgang 
Schad). 
Über die Integration der 
Mistel in die Baumgestalt der 
Kiefer (Thomas Göbel). 
Die Bildung der Pflanzenqua
lität als Ergebnis der Wirkun
gen von Erde und Sonne 
(Wolfgang Schaumann). 
Niedermoor und Hochmoor, 
ein goetheanistischer Ansatz 
zur Landschaftskunde 
(Wolfgang Schad). 
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Eine impulsierende Idee, viele helfende Freunde und günstige äußere 
Umstände ließen in Harnburg die 
RUDOLF STEINER BUCHHANDLUNG für Anthroposophie 
entstehen. Sie wurde im April1981 eröffnet 

Die Idee 
nach außen gerichtet: das Unternehmen als GmbH, um es möglichst fest 
im Wirtschaftsleben zu verankern; von innen betrachtet: das Unter
nehmen als Geistgemeinschaft aller Mitarbeiter und helfenden Freunde, 
die dem Wesen der Anthroposophie durch die Verbreitung der Werke 
Rudolf Steiners nach besten Kräften dient 

Die Buchhandlung liegt zentral und verkehrsgünstig in der Nähe des 
Rudolf Steiner Hauses, der Johannes-Kirche der Christengemeinschaft 
und der Universität Die großzügigen Verkaufs- und Ausstellungsräume 
in zwei Etagen laden zum besinnlichen Verweilen ein. 

Geführt werden sämtliche Bücher aus allen anthroposophischen ·· 
Verlagen. 

Im Obergeschoß befindet sich ein Antiquariat, eine Kinder- und Jugend
buchabteilung sowie eine reiche Auswahl wertvoller Bücher aus 
anderen Verlagen; ferner Kunstdrucke, geschnitzte Bilderrahmen und 
Kerzenständer, Mineralien und das Stockmar-Sortiment 

+ Jeder Versandwunsch wird gern erfüllt -+ 
RUDOLF STEINER BUCHHANDLUNG für Anthroposophie 

Rothenbaumchaussee 103, 2000 Harnburg 13 

Telefon (040) 44 2411 und 44 49 42 



Aus dem Inhalt: 
Die Erkenntnisgrundlagen 
der Waldorfpädagogik 
Die Idee des Erkennens oder die 
Erkenntniswissenschaft nach 
Rudolf Steiner 
Steiners Begriff der Abstraktion 
Das Abenteuer der Vernunft: 
Geistvoll denken 
Schulung des Denkens als 
Begriffs- und Wahr
nehmungsorgan 
Erkenntniswissenschaft 
und Menschenbild 
Menschenkunde als 
Grundlage der 
Erziehungskunst 
Entwicklungsstufen 
und sich wan
delnde Qualität 
des Lernens 
Erziehung zur 
Freiheit: Vom 

geführten zum selbst
bestimmten Lernen 
Zur Übertragbarkeit der Waldortpädagogik 

Konzepte der Humanwissenschaften/ 
Angewandte Wissenschaft 

219 Seiten, kart., 19,- DM/146,- öS 
ISBN 3-608-93006-X 



- - Irland, wo die Erinnerung an die versunkene Welt der Sagenkönige 
- und Helden, Elfen und Druiden besonders lebendig geblieben ist. 

ogenanntes Heidentum und 
Christentum gingen hier so na
türlich und friedlich ineinander 

über, daß die irische Heiligenlegende 
keine Märtyrer kennt. Zwar messen Hei
lige, Druidenpriester, Helden und Köni
ge immer wieder ihre Kräfte miteinan
der, aber es sind Kräfte des Geistes und 
Willens, nicht solche des Schwertes. 

ebeneinander tauchen in den 
alten Erzählungen Hinweise auf 
ein versunkenes Reich, Erinne-

rungen an ungeheure Erdkatastrophen 
und Hinweise auf den kommenden 
Christus auf. Kaum irgendwo sonst ist 
die Aufeinanderfolgezweier Mensch
heitsepochen aus überlieferten Ge
schichten so deutlich abzulesen wie 
hier im äußersten Nordwesten des 
Abendlandes, am Rande des Meeres, 
das seinen Namen von Atlantis bekam. 

ie Mönche, die- zuweilen nach Jahr
hunderten erst- die Lebensgeschichte 
der irischen Heiligen aufzuzeichnen such

ten, schrieben keine »Biographien« im heutigen 
Sinne. Wesentlich erschienen den Schreibern die 
Wunder, die Visionen und die Kirchen- und Kloster-
gründungen, die mit dem Wirken der großen Persönlichkeiten 
verbunden waren. Für uns ist es heute dennoch seltsam genug, zu 

nach alten Quellen erzählt 
von Erika Dühnfort 
232 Seiten, mit zahlreichen 
Vignetten und Initialen, Leinen 
mit Schutzumschlag, DM 28,
/SBN 3-7725-0764-6 

erkennen, wie aus solchem Umstelltsein mit Wundergeschichten und Engelbegegnungen stark 
eigengeprägte Bilder der einzelnen Individualitäten hervorleuchten. Da ist Patrik, der Streitbare; 
Kieran, der Gütige; Brigit, die Weise, heilkundige und Lebenstüchtige; da ist Brendan, der 
Seefahrer, und Columcille, der Fürstliche. 

Erika Dühnfort gehört zu den ersten Lehrern der Waldorfschule Wuppertal. Heute ist sie als 
Dozentin am Pädagogischen Seminar in Stuttgart und in zahlreichen anderen Fortbildungssemi
naren tätig. Ihre wichtigsten Bücher in unserem Verlag: »Der Sprachbau als Kunstwerk« und 
»Vom Größten Bilderbuch der Welt« 

Inhalt 
Von seltsamen Tieren, einem Leben über Jahrtausende und einer 
großen Kraft der Erinnerung. König Conchobars Geburt und Tod, 
und was die Druiden von Christus sagten. Von der Geltung des 
Wortes im alten Irland. Die Helden und Heiligen. Die Druiden und 
die Heiligen. Kieran der Ältere von Saigir. Patrik. Brigit. Kieran von 
Clonmacnoise. Brendan, seine Seefahrten und Abenteuer. Co/um
ci/Je (Columba von lona). 

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt 
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