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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang L Heft2 Februar 1986 

lngeborg Breithaupt 

Biologieunterricht als Antwort 
auf die Forderungen der gegenwärtigen Zeitsituation 

Dargestellt am Botanikunterricht der 12. Klasse 

Von den vielen Forderungen unserer Zeit soll in diesem Aufsatz zunächst eine 
besonders herausgehoben und dargestellt werden: Vor nicht langer Zeit stand in 
>>Der Spiegel<< (22/85) ein Artikel, in dem mit großer Deutlichkeit ausgesprochen 
wurde, daß in bezug auf Erkenntnisse über Schädigungen der natürlichen Umwelt 
durch den Menschen und in den Fragen, was nun praktisch dagegen zu tun sei, die 
Universitäten statt die Spitzenposition einzunehmen, gerade die Nachhut bildeten. 
Sowohl das öffentliche Bewußtsein als auch viele nichtuniversitäre Institutionen 
seien der Universitäts-Professorenschaft weit voraus. 

Das ist eine neue Situation in einem Zeitalter, das die wissenschaftliche For
schung in der Art, wie sie an den Universitäten vor allem nach der Methodik der 
N~turwissenschaften betrieben wird, als hohes Ideal ansieht, als einzigen Weg der 
Erkenntnis und als Wegbereiter der Zukunft. 

Daher lohnt es sich, nach den Gründen dieses Versagens in bezug auf die 
Notwendigkeiten unserer Zeit zu suchen, zumal ja auch die herkömmliche Wis
senschaftsmethodik einzig anerkannte Grundlage des gymnasialen Unterrichts, 
vor allem des naturwissenschaftlichen, ist. 

Es soll nun hier das wissenschaftliche Denken näher untersucht werden.1 Die 
meisten unserer Zeitgenossen sind >>Augenmenschen<<, die sich auf die Augen als 
den wichtigsten Sinn verlassen. Die Art unseres Denkens im wissenschaftlichen 
Sinne orientiert sich daran, wie wir sehen. Durch die Augen bekommen wir einen 
sehr klaren, scharfen Eindruck von der Welt, aber nur von dem kleinen Ausschnitt 
der Welt, von dem das Licht auf den gelben Fleck des Augenhintergrundes fällt. 
Alles andere in unserem Blickfeld ist unscharf, und nur diesen kleinen Ausschnitt 
fixieren wir mit unserem Bewußtsein, auf ihn allein lenken wir unsere Aufmerk
samkeit. Der Leser möge zur Probe bewußt die Augen auf eine obere Ecke des 

1 Die folgenden Ausführungen basieren auf Gedanken, die von A. Suchantke entwickelt wur
den; vgl. »Die Drei« 1982, Heft 12. 
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Heftes fixieren und darauf achten, wie er noch' vieles vom Text und von den 
Gegenständen des Zimmers in seinem Blickfeld hat, aber unscharf, so daß er, will 
er es wirklich genau sehen, die Sehachsen dorthin wenden muß. Wäre es anders, so 
müßten wir beim Lesen nicht mit den Augen Zeile für Zeile abwandern, sondern 
könnten eine ganze Seite auf einmal zur Kenntnis nehmen. 

So haben wir beim optischen Beobachten ein punktuelles Wahrnehmungsbe
wußtsein, und auch das sich daran anschließende Denken richtet sich jeweils auf 
den einen oder anderen Punkt. Und so, wie zunächst die ganze umgebende Welt in 
beobachtete und einzeln untersuchte Punkte zergliedert wird, so wird ja auch die 
einzelne Beobachtung analysierend _durchdacht, um zu einer Erklärung ihrer 
Eigenschaften zu kommen. Wir >>Zerdenken<< z. B. das Holz eines Stuhles in 
einzelne Holzzellen, Zellulosemakromoleküle und Moleküle anderer Stoffe, diese 
wieder in einzelne Atome von Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff etc., und 
finden die Beschaffenheit des Holzes, seine Härte, Zähigkeit, Farbe, Rauhigkeit 
erklärt, wenn wir die Elektronenkonfiguration der einzelnen Atome kennen. Das 
ist sehr abgekürzt und zusammenfassend ausgedrückt, aber es gibt die Richtung 
an, die das analytische Denken nimmt: es strebt zu den bausteinartig gedachten 
kleinsten Einzelheiten, und diese werdeq als Ursachen genommen, aus denen alles 
zunächst Wahrgenommene als Wirkung entstehen soll. 

Wenn nun nicht eine technische Einrichtung wie ein Stuhl mit dieser Denk
methode untersucht wird, sondern etwas Lebendiges: ein Fliederstrauch, eine 
Giraffe, ein Mensch oder eine Landschaft, so wird es erkenntnismäßig in Teile 
zerschnitten. Da aber alle Organe eines lebendigen Organismus voneinander 
abhängig sind, nur miteinander und durcheinander leben und wirken, so können 
sie auch nur in ihrem Zusammenhang verstanden werden. So ist es notwendig, das 
Lebendige und seine Einzelteile als Ganzheit zu verstehen. Wenn man dagegen die 
einzelnen Teile eines Lebewesens nur punktuell erfaßt, so bleiben diese zwangsläu
fig ·'tot. Auch ein Ganzes als bloße Summe seiner Einzelteile betrachtet ist tot. 

Wir können also mit dem analytischen Denken nur Totes erfassen, nicht aber ein 
lebendes Wesen; sehen wir z. B. ein Tier in seinem Stoffwechselgeschehen wie eine 
kleine chemische Fabrik an, so bleibt es dabei tot. Aus der Art, wie die Menschen 
denken, ergeben sich nun praktische Konsequenzen. 

Die erste Folge, die heute deutlich sichtbar wird, ist der große Erfolg des 
analytischen Denkens, wenn es im Bereich der Technik in Taten umgesetzt wird. 
Für den toten Bereich ist es glänzend geeignet; man baut technische Einrichtungen, 
die dem Menschen eine Hilfe sind und ihn von menschenunwürdigen Arbeiten 
befreien. Es soll hier bewußt außer acht gelassen werden, daß technische Anlagen 
auch dem Menschen hinderlich oder schädlich sein können. 

Die zweite Folge des rein analytisch-wissenschaftlichen Denkens zeigt sich 
gegenüber der Welt des Lebendigen, zunächst der Pflanzen. Der Wald stirbt, weil 
er als tot betrachtet und auch so behandelt wird. 

Die dritte Folge tritt bei den Tieren ein: Ihnen werden die allergrößten und 
vielfähigsten Schmerzen zugefügt; sie leiden und sterben, sei es durch Ölpest, in 
Tierversuchen oder durch Vergiftung .in ihrem eigenen Lebensbereich. 

Viertens können wir eine ganze Reihe von Folgen im menschlichen Bereich 
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be.obachten. Im sozialen Bereich wirkt das analytische Denken atomisierend auf 
den denkenden Menschen zurück: die Menschen scheinen heute immer einsamer 
zu werden, isolierter gegeneinander. Unser scharfes, zergliederndes Denken 
ermöglicht es uns, am anderen Menschen jeden Fehler, jede Unzulänglichkeit 
genauestens ins Auge zu fassen. Damit setzen wir uns von ihm ab, verurteilen, 
schaffen Abstand. Alle früher bestehenden Gemeinschaften, in die der einzelne 
sich sozial eingebettet fühlen konnte, wie Großfamilie, Dorfgemeinschaft etc., 
sind atomisiert und haben sich in einsame Einzelmenschen aufgelöst. 

Auch im fachwissenschaftliehen Bereich wirkt das Denken durch die Neigung 
zvr Spezialisierung trennend: die einzelnen Spezialisten verstehen sich nicht mehr. 
Der zitierte Spiegel-Artikel spricht von 169 Theorien, die von verschiedenen 
Spezialisten über die Ursachen des Waldsterbens aufgestellt wurden, und der 
F~chwissenschaftler der 169. Theorie kann sich in der Regel nicht mit dem der 168. 
Theorie verständigen. Dadurch zeigt sich gleichzeitig die nächste Folge dieses 
Denkens: wo nun rasche Abhilfe erforderlich wäre, ist das Handeln blockiert 
durch die verschiedenen Ansichten der Wissenschaftler, blockiert auch durch ihr 
Bemühen, erst noch immer weitere Gründe, auch den letzten schädigenden Faktor 
herauszufinden und ihn wissenschaftlich abzusichern, wo die bereits bekannten 
Faktoren längst bekämpft und beseitigt werden müßten. Es geschieht also wenig 
oder nichts, und die Zeit drängt. . 
. Wir haben damit die heutige wissenschaftliche Denkmethodik und ihre Folgen 
ins Auge gefaßt und sie als eine Ursache dafür dargestellt, daß von .den Universitä
ten im Augenblick wenig Hilfe für das Verstehen der lebendigen Welt und für das 
Lösen unserer Umweltprobleme kommt. Selbstverständlich hat es immer wieder 
Forscher gegeben, die auf die Andersartigkeit derLebeweit gegenüber der anorga
nischen Welt hingewiesen haben. Aber weder hat sich durch sie eine klare, speziell 
auf die organische Welt gerichtete Denk- und Forschungsmethodik entwickeln 
lassen, noch haben ihre Ansichten von einem eigenen Charakter des Lebendigen 
gegenüber dem Toten weitere Verbreitunggefunden. So stehen wir alle zusammen 
heute vor der Frage: Wo ist der Hebel zur Änderung der geschilderten Situationen 
anzusetzen? Wie kann man dazu kommen, die lebendigen Wesen, die beseelten 
Wesen tatsächlich zu verstehen, i.Im ihnen im Handeln gerecht werden zu können? 
Dies wäre die Forderung unserer Zeit, die, wie anfangs erwähnt, zunächst einmal 
dargestellt werden sollte. 

Da nun eine Ursache für die Fehlentwicklungen in der Art des Denkens liegt, so 
muß wohl die Methode des Denkens, wo es auf Lebewesen angewandt wird, 
geändert werden. 

An der Ökologie zeigt sich auch für die Öffentlichkeit der einzuschlagende Weg 
heute schon am deutlichsten, denn hier wird bereits ein sogenanntes >>lnterdepen
denzwissen« gefordert, um den lebendigen Zusammenhang einer Landschaft zu· 
erfassen. Dieses Wissen soll die Zusammenhänge zwischen den Forschungsergeb
nissen der einzelnen Fachrichtungen aufzeigen, um dem Organismus »Landschaft« 
gerecht zu werden. 

Vielleicht ist ja tatsächlich die ganze Erde ein solcher Organismus, der durch 
eine umfassende, ganzheitliche Denkmethode bearbeitet werden müßte, die nicht 
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Abbildung 1: Entwicklungsverlauf von Lepidium sativum. 

vom Einzelteil als Ursache für das Wesen des ganzen Organismus ausgeht, sondern 
vom Ganzen; eine Methode, welche die Gesamtheit des Organismus als Realität 
nimmt und aus dem Wesen, dem Charakter, der Eigenheit dieser Gesamtheit auch 
die Einzelerscheinungen versteht.2 Das klingt zunächst wie eine theoretische For
derung; wenden wir uns daher jetzt ihrer Verwirklichung zu, und zwar am Beispiel 
einer Pflanze. Das ist einerseits einfacher als gleich die ganze Erde zu betrachten, 
andererseits soll damit ein konkretes Beispiel aus der Botanikepoche der 12. Klasse 
gegeben werden. 3 

Zunächst haben wir ja durchaus nicht die »Gesamtheit<< der Pflanze vor uns, 
weder bei der Betrachtung der lebenden Pflanze noch bei der Ansicht von Abbil
dungen; vielmehr liefern uns unsere sinnlichen Wahrnehmungen Einzelheiten, ein 
buntes Vielerlei von Einzeleindrücken, räumlich nebeneinander sowie zeitlich 

2 Vgl. B. Endlich: Der Organismus der Erde, Stuttgart 1985. 
3 Die Abbildungen 1, 2, 4, 5 sind mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers Heft 7 der >>Elemente 
der Naturwissenschaft<< entnommen: J. Bockemühl: Äußerungen des Zeitleibes in den Bildebewe
gungen der Pflanzen. 
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Abbildung 2: Alle Blätter einer Pflanze von Lepidium sativum, links unten beginnend. 

nacheinander, denn jede Pflanze verändert sich im Verlaufe ihres Wachstums. Wir 
stellen uns also zunächst die Aufgabe, aus der Wahrnehmung dieser vielen Einzel
heiten zu einer sachgerechten Vorstellung der ganzen Pflanze, nämlich der Garten
kresse, Lepidium sativum, zu kommen. Dann soll ein exaktes Verständnis der 
Einzeltatsachen erreicht werden, nicht, indem wir zu ihrer Begründung ins Klei
nere gehen, etwa die Zellen aufsuchen und aus ihrer Form oder Teilungshäufigkeit 
die Blattformen erklären, sondern indem wir das größere, übergeordnete Ganze als 
Ursache nehmen. Dabei wird es für eine richtige Vorstellung dieses Ganzen vor 
allem wichtig sein zu sehen, was die Pflanze tut. Ihre sichtbaren Formen sind das 
Ergebnis ihres vielfältigen Tuns, beispielsweise der Wachstumstätigkeiten. 

Beim Keimungsvorgang zieht das Samenkorn Wasser an sich, schwillt an, 
schiebt die Keimwurzel in Richtung zum Erdmittelpunkt in den Boden, schiebt ein 
Sprößchen vom Erdmittelpunkt weg in die Höhe, vergrößert sich im Wachsen und 
breitet dann die Keimblättchen aus (Abb. 1, 1. Zeichnung). Der Keimling spreitet 
diese Blättchen flächig und streckt sie am Blattstiel in die Umgebung. Der Sproß 
wächst weiter, die nächsten Blätter werden gebildet (s. Abb. 2), sie werden stärker 
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Abbildung 3: 4. Blatt von Lepidium sativum. 
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untergliedert, bekommen eine Form, die sich teilweise in den Blattfiedern, in die 
Umwelt hineinerstreckt, teilweise die Umwelt bis an die Blattrippe heranläßt 
(Abb. 3). . 

Dadurch tritt die Pflanze in ihrer Gestalt in eine rege Wechselwirkung mit der 
Umwelt, wie auch in der Photosynthese, die sie mit den grünen Laubblättern 
betreibt. 

Das siebente Blatt wird etwas anders geformt als das sechste (s. Abb. 2), wenn 
auch im großen und ganzen ähnlich. Daran kann man ablesen, daß die Pflanze 
inzwischen eine Entwicklung durchgemacht hat. Sie hat ihre Neigung, ein Blatt zu 
formen, geändert, sonst würde das nächste Blatt genauso auss~hen wie das vorige. 
Diese abzulesende Entwicklung verläuft nicht sichtbar, sie verläuft als Vorgang 
unsichtbar, wird aber ~ einigen Stellen sichtbar gemacht, indem an diesen Stellen 
eben verschieden gestaltete Blätter nacheinander ausgebildet werden. 

Auf einzelnen Stufen wird sichtbar, was die Pflanze jeweils gerade zu bilden und 
formen geneigt ist. Manche Pflanzenarten zeigen dabei sehr viele, wenig unter
schiedene Stufen dieser Entwicklung, andere bilden nur einige wenige Blätter und 
gehen bald zur Blüte über. 

Nach einer Reihe von Blattausformungen wird die Tendenz deutlich anders. Die 
. ( 

Pflanze streckt' die Blätter nicht mehr so weit hinaus und hält sie in der spitzen 
Frühform, die die unteren Laubblätter ganz am Anfang ihrer jeweiligen Einzelent
wicklung auch haben, die sie dann aber weiter umformen zur »erwachsenen« 
Gestalt auf der betreffenden Stufe (s. Abb. 4 u. 5). Wieder nach einer gewissen 
Zeit, die je nach Pflanzenart verschieden ist, bildet sie gleichzeitig und auch 
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Abbildung 4: Embryonale Einzelentwicklung jedes Blattes am aufwachsenden Hauptspreß einer 
Lepidium-Pflanze. Entsprechend ihrer Lage am Stenge[ stehen die aufeinanderfol
genden Blätter von unten nach oben, die Reihen von links nach rechts zeigen ihre 
embryonale Entwicklung. 
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Abbildung 5: 'Darstellung des Inhaltes von Abb. 4 in anderer Anordnung. Im äußeren Bogen von 
links nach rechts Folge der vollentwickelten Blätter am Hauptspreß von unten 
nach oben. Die inneren Spiralen zeigen die Entwicklungswege der einzelnen 
Blätter. 

räumlich gedrängt alle Blütenblätter; sie hat also in ihrer Neigung, die Organe 
auszubilden, wieder eine gewaltige Änderung durchgemacht. Ihre Neigung, nach 
und nach die grünen, reich gegliederten Laubblätter hervorzubringen, wird durch 
die gleichzeitige Bildung von Kelch-, Kron-, Staub- und Fruchtblättern abgelöst. 
Sie wendet sich mit diesen an die Insektenwelt und ernährt letztere, läßt sich von 
ihnen wiederum bestäuben und bildet dann in den zuwachsenden Fruchtblättern 
zahllose kleine Samen für die vielfältige Vermehrung aus. Es handelt sich jetzt um 
andere Tätigkeiten als beim anfänglichen Hervortreiben der Blätter. Die zuerst, 
weit unten arn Sproß gebildeten Blätter »interessieren« die Pflanze jetzt auch gar 
nicht mehr, was sich daran zeigt, daß sie diese vertrocknen und abfallen läßt. 
Dadurch bekommen wir auch nie die ganze Pflanze zu sehen, sie ernährt und 
unterhält immer nur den Anteil ihrer Organe, den sie gerade betätigt. Nur ein Teil 
der ganzen Pflanze wird jeweils sichtbar. 

Nehmen wir jetzt noch einige Charakter-Eigenschaften hinzu, die die Garten
kresse init anderen Mitgliedern der Kreuzblütler-Familie gerneinsam hat. Ver
glichen mit anderen Blumen, z. B. Löwenmäulchen oder Gladiolen, legt sie das 
Hauptgewicht der Ausbildung nicht aufprächtige Blütenblätter, sondern bleibt da 
bescheidener, blüht weiß und klein, bildet dafür aber viele kleine Samen aus, durch 
die sie sich ungeheuer vermehren kann. Sie stellt keine hohen Ansprüche an die 
Umwelt, wächst rasch und hört auch nicht zu wachsen auf, wenn sie Blüten bildet, 
wie das großblütige Pflanzen tun. Die Gartenkresse bildet die Blüten so unschein-
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Abbildung 6: Blüte ohne Kelchblätter von Lepidium sativum (nach Hegi, Illustrierte Flora von 
Mitteleuropa, Carl Hanser-Verlag, München). 

bar und gering aus, daß sie deshalb nicht mit dem Wachsen innezuhalten braucht. 
Diese wachstumsfre~digen, vitalen Kreuzblütler wachsen rasch in mehreren Gene
rationen im Jahr, so daß viele als Unkräuter alle vom Menschen gewollten Kultur
pflanzen überwachsen. Die Gartenkresse ist eßbar, scharf-würzig, ihre Verwand
ten sind vielfach sehr nahrhaft: Rotkraut, Weißkraut, Blumenkohl, Rosenkohl, 
Kohlrabi, Grünkohl. Sie sind keine ausgesprochenen Delikatessen, aber kräftige, 
sättigende Nahrung, und sie entwickeln verdauungsunterstützende Stoffe, die 
schwefelhaltigen Senföle, die den scharfen Geschmack geben, auch bei der Kresse. 

Aus dem bisher Zusammengetragenen können wir uns die Vorstellung eines 
Lebewesens bilden, das sich in dauernder Veränderung entwickelt und nicht nur 
aus dem besteht, was man sieht. Diese Pflanze bringt im Laufe der Zeit nach und 
nach die Blätter und Blüten in die Sichtbarkeit, aber nicht alles, was sie bilden 
kann, wird auch wirklich sichtbar. Man denke an die Blattformen, die zwischen 
den tatsächlich erscheinenden möglich wären, weil die Pflanze dieses Stadium 
tatsächlich auch durchläuft, aber unsichtbar. Nicht jedes Exemplar der Art zeigt 
dieselben Stufen als äußere Blattbildungen. Ein Exemplar bildet ein Stadium aus, 
das von anderen übergangen wird; jede Stelle der ganzen Laubblattentwicklung 
kann von bestimmten Exemplaren als Blatt sichtbar gemacht werden. 

Wenn wir jetzt eine Vorstellung vom Charakter der ganzen Pflanze haben, ist 
der Punkt erreicht, von dem aus wir ein Verständnis gewinnen können für vieles, 
was uns zunächst als Einzeleigenschaft entgegentrat. Wir finden in diesem Charak
ter die Ursache für die Ausbildung vieler Organe, die sonst so leicht als akribisch 
aufgezählte, aber nicht einzuordnende Einzelheiten stehenbleiben. Da ist z. B. der 
oberständige Fruchtknoten (Abb. 6). 
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Frei und offen steht er in der Mitte der Blüte, nicht umwachsen vom Sproß. 
Diese unscheinbar blühenden Pflanzen verstecken nichts, haben nicht soviel Inner
lichkeit, daß ein unterständiger, in den Sproß zurückgezogener, eingehüllter 
Fruchtknoten gebildet werden könnte. Das machen z. B. die Orchideen, die ja 
auch ihre Blütenhüllblätter zu geheimnisvollen Räumen, Spornen, Schuhen, for
men und dabei Insekten fangen und für ihre Bestäubung ausnutzen. Das Gesamt
wesen der Gartenkresse läßt unmittelbar verstehen, daß es diese und nicht irgend
wie anders gestaltete Einzelorgane bildet. Daher passen auch alle Ausformungen 
und Eigenschaften zusammen, weil sie alle vom Gesamtwesen der Gartenkresse 
gebildet werden. 

Jetzt fällt das Lebewesen in unserer Vorstellung nicht auseinander wie beim 
analytischen Baustein-Denken - es kann in seiner Lebendigkeit erfaßt werden. 
Man könnte diese Denkmethodik vielleicht »ganzheitliche Methode<< nennen, weil 
sie die Gesamtheit eines Wesens als Ursache für seine Einzeleigenschaften einsetzt. 

Diese Methode un:terscheidet sich noch in einer anderen Hinsicht von der 
analytischen, die heute noch als die einzig wissenschaftliche gilt. Es ist sicher an 
manchen Stellen der Pflanzenbeschreibung aufgefallen, daß hier die Schilderung 
von Gefühlen, die eine Pflanzenbildung mit der Wahrnehmung zusammen vermit
telt, bewußt nicht vermieden wurde, sondern daß diese mit ausgedrückt wurde: 
»prächtige Blütenblätter<<, »bescheidene Blüten<< etc. Jeder Mensch nimmt diese 
Empfindungen mit den Sinneseindrücken zusammen wahr, etwa auch dem Tier
reich gegenüber, z. B. Schreck und Angst beim Erscheinen einer Fledermaus, 
Schauder beim Anblick einer Schlange; aber die auf der Physik beruhende Natur
wissenschaft hat uns bis jetzt gelehrt, diese Gefühle zu unterdrücken, sie als 
>>subjektiv<< und »Unwissenschaftlich<< von der Betrachtung auszuschließen. Auf 
ihrem Gebiet hat sie Recht, im Toten, Physikalischen gibt es diese Gefühle nicht, 
da gehört ~llein das nüchtern logische Denken hinzu. Wo aber lebende und 
beseelte Wesen erkannt werden sollen, gelingt das nur, wenn man auch die 
Gefühls-Eigenschaften hinzunimmt, sie mit einbezieht. Nun sind zwar die Pflan
zen nicht so beseelt wie die Tiere oder der Mensch, sie haben die Empfindungen 
nicht selbst in sich, aber sie bilden diese seelischen Qualitäten ab durch die Art 
ihres Wachstums. Halbbewußt wissen wir das alle, niemand würde z. B. seiner 
Braut ein Sträußchen Hirtentäschelkraut schenken, oder ein Bukett aus Gras. Man 
nimmt eben Rosen oder Nelken, weil sie abbilden, zeigeq, ausdrücken, was wir 
empfinden und aussprechen wollen. I 

Den meisten wissenschaftlich gebildeten Erwachsenen ist eine solche erweiterte 
Methodik, die nichts von der Exaktheit und Gründlichkeit der bisherigen Botanik,· 
Zoologie etc. weglassen will, nur noch mehr hinzufügen möchte, heute noch ein 
Greuel, und es erscheint als schwere Zumutung, so umdenken zu sollen. Aber die 
jungen Leute, z. B. Schüler der 12. Klasse, gehen außerordentlich gern darauf ein, 
greifen die Betrachtungsweise auf und wenden sie mit Leichtigkeit an. Da ist ein 
großer Unterschied zu früher, etwa der Zeit in den fünfziger Jahren, wo man gerne 
ausschließlich analytisch dachte. Die junge Generation verlangt nach einer Wissen
schaft, die der anfangs beschriebenen Krisensituation gerecht wird. 

Die bisherigen Ausführungen hatten zum Inhalt, inwiefern sich die Biologie an 
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der Waldorfschule in ihrer Methodik von der sonst üblichen unterscheidet, wobei 
diese Methode die goetheanistische genannt wird. Jetzt soll noch etwas zur Didak
tik der Biologie durch die gesamte Schulzeit hindurch angefügt werden (s. unten). 
In den Anfangsklassen kann man Wissenschaft gar nicht an die Kinder heranbrin
gen, ohne ihnen zu schaden. Da kommen Tiere und Pflanzen in der 1. Klasse nur 
in Märchen vor, in der 2. Klasse in Fabeln. In der 4. Klasse beginnt man mit der 
Menschenkunde und arbeitet sich von der Vielseitigkeit des Menschen zur Einsei
tigkeit der Tiere vor. In der 5. Klasse kommt neben Tierkunde die 1. Pflanzen
kunde der Blütenpflanzen. In der 6. Klasse werden Blütenpflanzen, auch niedere 
Pflanzen (Sporenpflanzen), aber auch Mineralogie und Physik behandelt. So ist 
man von der Menschenkunde über Tiere und Pflanzen bis zum toten Bereich 
vorgestoßen, im gleichen Maße, wie die Kinder in ihrer Entwicklung fähig werden, 
diese Dinge wirklich zu verstehen, ohne nur nachzuplappern (>>programmiert« zu 
werden) und ohne verfrüht in das Denken der Erwachsenen geführt zu werden. Sie 
gehen nun auf die Pubertät zu, die mit dem Wort >>Erdenreife« umfassender und 
damit exakter benannt wird als nur mit >>Geschlechtsreife«. 

In dieser Zeit, 7. bis 10. Klasse, steht der Mensch im Mittelpunkt des Biologie
Unterrichtes, weil es auch für das Interesse der Kinder so ist, und weil mit ihnen 
daran gearbeitet werden. muß, daß sie sich selbst richtig sehen und verstehen 
lernen. 

Gleichzeitig beginnt in der 7. Klasse neben der Physik die Chemie, die in der 10. 
Klasse mit der Salzchemie die Schüler ganz an die äußeren Gesetze der leblosen 
Stoffe heranführt. Sie lernen kristallklar und scharf denken, auch durch den 
Mechanikunterricht der Physikepoche. In dieser Zeit taucht die Behandlung der 
übrigen Naturreiche aus der gedanklichen Betrachtung unter in die tätige Ausein

·andersetzung mit diesen im Gartenbau-Unterricht und in der Landwirtschaftsepo
che. Dann öffnet sich die Konzentrierung des Interesses auf den Menschen wieder, 
in der 11. Klasse werden die Schüler bereit, sich wieder mit der äußeren lebendigen 
Natur zu beschäftigen, und zwar jetzt viel mehr aus der Distanz des wissenschaft
lich denkenden Beobachters heraus. Jetzt kommt Zellenlehre, Genetik und Bo
tanik der Sporenpflanzen, wenn möglich auch Embryologie; aber erst in der 12. 

Spiegelung 

1. Märchen 
2. Fabeln 
3. Geschichten 

} 
mit Pflanzen und Tieren 

4. Menschenkund!!-----7 Tierkunde 
5., Tierkunde Pflanzenkunde 

Pflanzenkunde ~ Mineralogie, Physik 
anorganische Chemie 

Menschenkunde or anisehe Chemie 
organische Chemie 
anorganische· Chemie 

anorganische Chemie 
Zellenlehre, Genetik, Niedere Botanik , 

12. Blütenpflanzen, Zoologie .l, 

Gartenbau 

Landwirtschaft 

Embryologie 
organische Chemie 

79 



Klasse ist es deutlich möglich, so anspruchsvoll denkend zu arbeiten, wie es hier 
dargestellt wurde, und einen Überblick zu gewinnen über das Pflanzenreich und 
das Tierreich. 

Damit ist die Spanne der angestrebten zwölfklassigen Waldorfschulzeit vorüber, 
und je nach den Bedingungen, die in den einzelnen Bundesländern für die Abitur
klasse gegeben sind, können in diesem Jahr noch Ergänzungen wie Ökologie, 
Verhaltensforschung, Biochemie etc. erarbeitet werden: 

Die Forderungen, die die Gegenwart an uns stellt, beziehen sich u. a. auf die 
Erkenntnis des Lebendigen. Was hier nur am Beispiel einer Pflanze gezeigt werden 
konnte, kann nun auch im menschlichen Bereich angewendet werden und dort 
helfen, soziale aber auch medizinisch.e Fragen besser zu verstehen und zu lösen. 

Henning Köhler 

V erstellte Zukunft (li) 
Pädagogische Aspekte zur pubf!rtären Magersucht 

Nach einer ~urzen Darstellung des Krankheitsbildes und einem skizzenhaften 
Hinweis auf den menschenkundliehen Ausgangspunkt wurde im letzten Heft der 
Krisenzeitraum des Erdenreif-Werdens (Pubertät) in allgemeiner Form beleuchtet 
als die Grundlinie, um die sich alle individuellen Linien ranken. Besondere Beto
nung galt dem charakteristischen Schwanken zwischen Weltzuwendung und Weh
flucht, dem noch die rechte Mitte fehlt, sowie der daraus resultierenden latenten 
Angst. Mit einem Exkurs in die Heilpädagogik, wo sich in der Gegenüberstellung 
von Hysterie und Autismus zwei polare, gleichwohl eng verwandte Angstgebär
den zeigen, wurde die Beschreibung der je spezifischen Pubertätsproblematik bei 
Mädchen und Knaben eingeleitet. Während die Knaben eher mit einer überstarken 
Außenweltaffinität bzw. einer angstbesetzten Dominanz des Willenspols zu kämp
fen haben und ihnen dadurch »in der Innenwelt viel unverständlich« wird, sie »in 
eine Haltlosigkeit kommen gegenüber sich selbst« (Steiner), haben Mädchen einen 
heftigen >>Vorbehalt« gegen die Außenwelt zu überwinden: Ihnen, so Steiner, 
>>wird in der Außenwelt viel unverständlich«. Dieser Vorbehalt ist wiederum mit 
einer gewissen Ängstlichkeit verbunden, die aber weniger auf innerer Unsicherheit 
·beruht, als vielmehr darauf, daß das Mädchen die Stoffeswelt, die Erdennatur in 
ihrer Schwere, Dunkelheit, Urwüchsigkeit nicht anerkennen und eigentlich die 
sinnliche Welt mit Übersinnlichem durchsetzen will. Es tut damit, so sagten wir 
abschließend, etwas im schönsten Sinne Menschen-würdiges, wozu wir uns alle im 
Laufe des Lebens selbst hinerziehen sollten, aber es tut dies gewissermaßen zu früh 
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(zu früh deshalb, weil es ja zuerst einmal auf der Erde ankommen und sie bejahen 
soll), und in diesem Zu-Friih lauern Gefahren. 

VI. Die weibliche Krise der Erdenreife 

Eine dieser Gefahren ist die pubertäre Magersucht, in der sich die weibliche 
Krise der Erdenreife auswächst zu einer, so möchte ich sagen, merkwürdigen 
Vorform eines spätkindlichen Autismus. Wir können ja dem Vorangegangenen 
unschwer entnehmen, daß die weibliche Pubertät eine zarte autistische Note 
aufweist im Gegensatz zur hysterischen Tendenz bei Knaben. Der ästhetisierende 
Hang, die überwiegende Antipathiegebärde: der starke Vorbehalt bei gleichzeiti
gem Sicherheitsbedürfnis in bezug auf äußere Strukturen, die im Vergleich zu 
Knaben verhältnismäßige Unbeeindruckbarkeit und leise Genuß-Feindlichkeit
dies alles weist in eine bestimmte Richtung. Wir erkennen ein Überwiegen des 
Nerven-Sinnes-Pols, eine Neigung zum >Ganz-Kopf-Werden<, also ganz Innen
raum, Vorstellung, Vergangenheit. Rudolf Steiner hat diese Einseitigkeit im übri
gen explizit mit dem Hungern, der Unterernährung in Verbindung gebracht\ und 
es ist sicher kein bedeutungsloser Zufall, wenn Holtzapfel zur Veranschaulichung 
des autistischen Bildes ausgerechnet das folgende repräsentative Beispiel wählt: 
»Mehrere unserer Patienten griffen ... auch bei intensivem Hunger niemals selber 
zum Löffel oder zum Brot, obwohl sie ihre Gliedmaßen frei bewegen, nach 
Gegenständen greifen und mit ihnen hantieren konnten. Einige Eltern versuchten, 
diesen vermeintlichen >Trotz< zu durchbrechen, indem sie die Kinder vor dem 
gefüllten Teller sitzen ließen. Sie mußten diesen Erziehungsversuch aber aufgeben, 
da die Kinder ... >vor vollen Tellern verhungert< wären<<2

' 
3

• 

•Vor vollen Tellern verhungern< oder, wie wir es oben ausdruckten, >Hungern 
inmitten des Überflusses<, - ein Grundmotiv. Es gibt Behandlungsformen der 
Magersucht, in deren Verlauf die Patientinnen zunächst gefüttert werden. Auch 
wo keine Anorexie-Gefährdung im engeren Sinne vorliegt, neigen Mädchen stär
ker als Knaben zum Unterernährtsein. Man mag dies als gesellschaftlich geprägtes 
Verhalten einschätzen oder etwas vom Wesen des pubertierenden Mädchens darin 
erkennen, - der Streit ist müßig, denn die Dinge greifen ineinander, und selbst die 
Annahme einer aus dem Vorgeburtlichen stammenden Belastung verweist uns ja, 
wenn wir die Sache genügend durchdenken, wiederum auf die Umwelt, in die das 
Kind hineinwächst. Vererbung, Geschlecht, Milieu, Karma, - dies alles verdichtet 
sich zur biographischen Gestalt mit ihren allgemeinen und individuellen Wesens
anteilen. Hierzu gehört das Phänomen, daß junge Mädchen mehr als Knaben zu 

1 Rudolf Steiner, Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie, 2. Vortrag vom 
12. 4. 1921, GA 313. 
2 Rudolf Steiner, Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung, 5. Vortrag vom 16. 5. 1921, 
GA 302. 
3 Holtzapfel, Klimm, König u. a., Der frühkindliche Autismus als Entwicklungsstörung, Statt
gart 1981. 
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dieser Abschirmung, diesem Kopf-Werden, diesem zarten Autismus neigen. Kna
ben irt diesem Alter sind der Gefahr eines generellen Überengagements ausgesetzt. 
Sie verstehen alles mögliche, nur nicht sich selbst. Mädchen bauen sich einen 
ästhetischen Schutzwall gegen die unverständliche Außenwelt. Die äußere Blässe, 
die anämische Tendenz, steht, darauf weist Steiner des öfteren hin, im Kontrast zu 
einem starken, differenzierten Innenleben. »Der astralische I!.eib der weiblichen 
Natur ist in sich differenzierter, wesentlich reicher gegliedert als der astralische 
Leib des Mannes«2

• 

Während die Knaben also in besonderem, vielfach krisenhaftem Ausmaß den 
Umgebungskräften ausgeliefert sind, wird »dem Mädchen ... etwas von dem 
ganzen Kosmos, von dem Universum eingepflanzt<<\ und es erlebt dies gleichsam 
als inneres Heiligtum, das geschützt, verborgen werden muß vor dem Ansturm der 
Erdenkräfte. Knaben pflegen auf der letzten Wegstrecke zur Volljährigkeit mehr 
oder weniger rabiate Atheisten zu werden; sie müssen in irgendeiner Weise d~s
jenige individuell durchleben, worin auch die atheistische Weltanschauung 
menschheitlich ihre Wurzeln h~t. Mädchen haben damit selten wirkliche Pro
bleme. Die Gottesfrage beruhrt sie eher marginal,- da relativiert eine tiefempfun
dene Gewißheit alle VerstandeszweifeL Und wenn in diesem Zusammenhang doch 
yerzerrungen fuftreten, liegt die Gefahr eh~r/in einer ungesunden religiösen 
Ubersteigerung~ in einer Anfälligkeit zur Mystifizierung des Profanen. In allen 
Diskussionen, die ich mit Jugendlichen über das Zufall/Schicksal-Problem hatte, 
vertraten die Knaben stark überwiegend den Zufalls-, die Mädchen den Schicksals
standpunkt. Solche Beobachtungen müssen ernstgenommen werden, auch wenn 
man heute begreifliche Schwierigkeiten damit hat, Geschlechtsunterschiede auch 
im seelischen Bereich gelten zu lassen. Wir wissen, daß sich diese Unterschiede im 
Zeitalter der Bewußtseinsseele mehr und mehr verwischen, denn die Individualität 
in ihrem Kern ist übergeschlechtlich. Aber sie muß sich gerade in den Kindheits
und Jugendjahren durch geschlechtsspezifische leiblich-seelische Gegebenheiten 
hindurcharbeiten. Das Mißverständnis besteht heute darin, daß man von einem 
reduzierten Menschenbild ausgeht und nicht unterscheidet zwischen Astralleib 
und Ich: Im Ich sind die Unterschiede aufgehoben. Aber im eigentlichen Seelen
leben, das zwischen Individuellem und Allgemeinmenschlichem den Übergang 
bildet, spielen sie natürlich eine bedeutsame Rolle - in den Reifejahren zwischen 
Pubertät und Volljährigkeit sogar eine zentrale Rolle. Wir müssen uns dazu allge
meine Gesichtspunkte erarbeiten - viel gtiindlicher noch, als dies hier geschehen 
konnte - wenn wir Sonderfälle wie die Pubertätsmagersucht, die eben zu einem 
signifikant hohen Prozentsatz Mädchen trifft, verstehen wollen. 

Stellt man sich alles dasjenige, was wir vorgebracht haben als Kennzeichen der 
weiblichen ·Pubertätskrise, in gesteigertem, nicht mehr zu bewältigendem Ausmaß 
vor - stellt man sich vor, daß dieses Ereignis nun gerade auf eine zaudernde, 
zaghafte Seelenverfassung trifft, welche durch die Kindheit hindurchgetragen 
wurde als unerkannte Gefahr, als tief im Unbewußten, bis in die Leibbildung 

4 Rudolf Steiner, Die geistig-seelischen Grundlagen der Erziehungskunst, 9. Vortrag vom 
25. 8. 1922, GA 305. 
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hinein, bis hin zu einer ständigen latenten Entkräftung der ätherischen Organisa
tion wirkendes Erschrecken vor der Welt - stellt man sich also vor den Einschlag 
der Pubertät in eine Struktur-gewordene Inkarnationsangst, drängt sich wie von 
selbst das Bild eines jungen Menschen auf, der vor den irdischen Verhältnissen 
zurückweicht in ein klösterliches Innenleben und nun den Kampf seines Lebens 
kämpft gegen die Außenwelt, die unisono als Anfechtung erlebt wird. Es ist ja 
nicht so, daß die Magersüchtigen lediglich >nicht essen<. Ebenso wie der Hunger 
nach stofflicher Nahrung wird der Hunger nach Welterfahrung, nach Sinnesgenuß 
auf allen Ebenen zurückgedrängt. Die Mädchen sind in einem erschütternden 
Ausmaß interesselos, lustlos, begeisterungsunfähig. Es ist für den Pädagogen, der 
sich ihrer annimmt, ein fast unlösbares Problem, in welcher Form auch immer 
Teilnahme zu wecken. Sie nehmen nicht teil. Was bleibt, ist oft nur noch ein 
gewisser Drang nach streng symmetrischen, monotonen Arrangements und 
Gestaltungen im unmittelbaren Lebensumkreis, nach rituellen Verrichtungen, viel
fach auch im Zusammenhang mit der Eßkultur: Mit feinem ästhetischem Sinn wird 
alles für das Mahl vorbereitet. Eingenommen wird es nicht. Es ist Erde. Im 
sorgsam-rituellen Vorbereiten wird die Speise aus ihrem Irdisch-Sein herausgeho
ben in einen ästhetisch-sittlichen Bereich. Essen aber hieße diesen Vorgang wieder 
umkehren. Der Prozeß der Stoffumwandlung, der durch die Verdauung stattfin
det, erscheint hier nach außen verlagert, verfremdet, weil vom nadirliehen Ort des 
Geschehens, vom Menschen abgesondert. 

Der Vorbehalt ist übermächtig, die Grundgebärde autistisch. Dabei erfährt sich 
das Ich zu deutlich in der Verkörperung, als daß sie geleugnet werden könnte. Die 
Mädchen sind intellektuell hoch strukturiert, vielseitig begabt und durchaus dazu 
in der Lage, ihr Problem, auch in seinen Tiefenschichten, zu erkennen. Sie haben 
keine eigentlichen Wahrnehmungsausfälle,- anders als schwer autistisch gestörte 
Kinder, für die Außenwelt, Zukunft keine Erlebnisqualitäten sind, die nicht erwa
chen im raum-zeitlichen Kontext. Die magersüchtigen Mädchen dagegen erleben 
dieses Erwachen als Schock. Sie finden sich in jenem Zustand, den der Existenzia
list· Heidegger, die· Not des modernen Menschen verstehend, >>Geworfenheit« 
nannte: erwachen im Erdendasein und begreifen mit der Wucht eines plötzlichen, 
hellsichtigen Erinnerns, daß dies der Sündenfall ist. Wovon sie nun ergriffen 
werden, ist in übersteigerter Form das, was Rudolf Stein er als Grunderfahrung der 
weiblichen Pubertät ein >>metamorphosiertes Schamgefühl« nennt, ein >>geistig
seelisches Erröten«. Gesteiger.te Scham aber wird Angst: Angst, gesehen zu wer
den in der Nacktheit des Daseins im Leib; Angst, ertappt zu werden,- nicht bei 
etwas Bestimmten, sondern dabei, sich einzulassen auf diese Welt4

• 

Daß magersüchtige Mädchen besonders häufig zu einem gewissen religiösen 
Extremismus neigen, ergänzt nur das Bild. Wie schon erwähnt, drängt sich der 
Vergleich mit mönchisch-asketischen Haltungen unmittelbar auf: Fasten, Buße, 
Selbstgeißelung . . . kaum etwas hören wir in den Therapiegesprächen häufiger 
als: >>Ich schäme mich«, >>Ich habe ein schlechtes Gewissen«, und dann, am Grund 
des Leids: >>Ich habe solche Angst!«- »Wovor?«- >>Ich weiß nicht. Vor allem.« 

Die Zukunft ist fremd und voller Gefahren. Als Feld positiver Schicksalsgestal
tung bleibt sie verstellt, angstverstellt. Die Erde als Umwelt ist dunkel und unrein. 
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Was mit ihr in Berührung kommt, ist entheiligt. Wie dieser Berührung, dieser 
Entheiligung ausweichen? Sie findet statt durch. .den Leib. Und so wächst und 
wächst als Ersatz für alle Begehrlichkeiten des Leibes, der Sinne, diese eine, 
Selbstzerstörerische Lust: Den Leib als anhaftende Erde, als das, was Erde herein
läßt, auszulöschen. Man wird von einem Verständnis dieser Krankheit so lange 
weit entfernt bleiben, als man nicht das Motiv einer Flucht zurück in die Vergan
genheit des vorgeburtlichen Daseins anerkennen will: ganz konkret, nicht etwa nur 
gleichnishaft. Zart schwingt dieser Fluchtreflex in jeder, insbesondere aber jeder 
weiblichen Pubertät mit. Wird er übermächtig mangels ausgleichender Gewichte, 
ist die generalisierte Leibabwehr eine geradezu streng logische Folge. Sie bricht 
folgerichtig zu einem Entwicklungszeitpunkt hervor, den wir als Ereignis der 
Spaltung zwischen subjektiver und objektiver Welt im Gewahrwerden des Leibes 
ausführlich charakterisiert haben. Im Anbruch der Zukunft, die Erdenzukunft ist, 
kommt es zur Erkenntnis der »Geworfenheit«. Es ist ja wahr: Schicksalsbejahung 
bedeutet in gewisser Hinsicht auch Bejahung einer >Selbstbeschmutzung<, Beja
hung einer tiefen Verstrickung, in die wir unweigerlich geführt werden durch 
unser physisch-geistiges Doppelantlitz. Der Mensch aber, den ein gesunder Inkar
nationswille über die Schwelle der Angst trägt, sucht diese Spannung, ahnend, daß 
in ihrer Bewältigung seine Freiheitschance liegt. Mehr und mehr müssen wir uns 
jedoch namentlich in der Pädagogik auf Entwicklungsverläufe einstellen, in denen 
diese Gralssucher-Bewegkraft von Anfang an geschwächt ist. 

VII. Die Zeiterscheinung Magersucht als pädagogische Herausforderung 

Wir müssen uns eine hohe Sensibilität der Beobachtung hierfür schon in den 
ersten Schuljahren aneignen. Insbesondere gilt es, in einem Punkt noch konse
quenter umzudenken: Nicht nur das >verhaltensauffällige<, unbequeme, in gewis
ser Hinsicht schwererziehbare Kind darf unsere Sorge erregen. Man wird sogar für 
die Zukunft davon ausgehen können, daß immer mehr Kinder in der Vorbereitung 
auf spätere Lebensaufgaben ausgesprochene Unruhegeister sein werden, gleich 
tänzelnden Pferden vor dem Start des Rennens, auch vom besten Reiter nur mit 
Mühe zu zügeln. Natürlich gehört es zu den pädagogischen Herausforderungen 
unserer Zeit, solchen Kindern, die im Grunde jede Erziehung vereiteln wollen, 
dennoch eine solche angedeihen zu lassen,- immer eingedenk der Tatsache, daß 
nicht das >Zurechtbiegen auf Normalmaß< die Aufgabe ist. Aber begreifen wir 
schon genügend die Gefahren, in denen das unauffällige, brave, verständige, stets 
angepaßte Kind schwebt? Die Zeiterscheinung Magersucht kann hier zu einem 
Erwachen verhelfen. Denn die Anamnesen zeigen uns unbezweifelbar, daß wir es 
zu tun haben gerade mit der Kehrseite dessen, worauf die Anpassungskonzepte der 
Verhaltenspädagogik und-therapiefixiert sind: Mit dem >Drama des unauffälligen 
Kindes<.Und weil dies so ist, wird der Kampf gegen die Magersucht nicht zuletzf 
in den Klassenzimmern zu führen sein. Aufklärungsarbeit über Ursachen dieser 
Krankheit und geeignete vorbeugende Maßnahmen sind nicht zu trennen von einer 
Kritik heutiger Schulpädagogik Denn wir sehen die kranken Mädchen vor uns als 
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junge Menschen mit meist hohem intellektuellem Niveau, deneri gerade dasjenige 
vollkommen fehlt, »Was wir als das Beste in der Erziehung bewirken können<<, 
nämlich ein kräftiger, weltzugewandter Wille, gestärkt aus dem Vertrilllen in das 
Gute; ein reiches Gemütsleben, gespeist aus dem Erleben des Schönen, des wahr
haft Ehrfurchtgebietenden: warmes, herzensvolles Interesse an der Welt, das nur 
herauswachsen kann aus jenem Urvertrauen, jener Ehrfurchtshaltung. Der recht 
entwickelte Willensmensch, Gemütsmensch, »die haben dann die Aufgabe, den 
Kopfmenschen aufzuwecken«5

• Wobei wir uns allerdings unter einem Kind, in 
dem die Kräfte des Vertrauens und der Ehrfurcht gedeihen, gerade keinen »Bräv
ling« (Steiner) vorzustellen haben. >>Das Gefährliche besteht darin, daß man dieses 
Prinzip ... sehr leicht ins Hausbackene verzerren kann. Das sollte nicht gesche
hen. Es kann nur Abhilfe geschaffen werden, wenn der Lehrer, der Unterrich
tende, sich selbst fortwährend herausheben will aus dem Hausbackenen, Pedanti
schen, Philiströsen«6

• Der Arzt Thomas McKeen hat in einem Vortrag einmal die 
Sache auf den Nenner gebracht: >>Die Aufgabe der Waldorfpädagogik besteht nicht 
allein darin, den Intellekt, sondern vor allem die Phantasie, das Seelenleben zu 
bilden. Das Kind soll seelische Maßstäbe entwickeln, aber auch die Kraft, wo 
nötig, Maßstäbe zu zerbrechen«7

• 

Wenn wir uns nun die krisenhafte Konstellation der weiblichen Pubertät im 
Sinne des oben Beschriebenen vorstellen und hinzudenken die spezifischen prä
morbiqen Symptome der Magersucht; wenn wir also zusammendenken diese 
latente Antipathiegebärde mit jener Grundstimmung des >Scheiterns<, jenem ein
verleibten Erschrecken; wenn wir diese zaghaften, ängstlichen, folgsamen Kinder 
auf die Schwellensituation der Erdenreife zuwandern sehen und uns einen Blick 
dafür angeeignet haben, was da so auffällig unauffällig vonstatten geht, nämlich ein 
allmähliches seelisches Abmagern, wird ohne weiteres deutlich, wie verwüstend in 
diese :Konstellation eine Pädagogik einwirken muß, die jahrelang nur den Kopf
menschen, den intellektuellen Menschen fordert. Wird nämlich der Kopfmensch 

I 

voreilig und einseitig angesprochen, fördert man im Seelenleben nicht nur die 
Angst, die eine Eigenschaft des Nerven-Sinnes-Menschen ist, sondern bereitet 
geradewegs das >Verh~ngern vor gefüllten Tellern< vor: als innere1 Haltung 
zunächst, die sich bezieht auf das gesamte Auffassen der Umgebung, als Unfähig
keit zur unmittelbaren Teilnahme, zum >>Welt-Genießen«. 

Dem tiefempfundenen Ekel vor der grellen Pracht, der heranbrandenden Fülle 
billiger Eindrücke, Sensationen, Genüsse, vor den verschwenderisch ausgestreuten 
Nichtigkeiten, die nur eine furchtbare Hohlheit, einen furchtbaren Verlust aller 
Maßstäpe für Schönheit und Würde verdecken, - diesem Ekel, der in allen Mager
süchtigen nagt als langsam, aber zuverlässig wirkendes Gift, wird nichts entgegen
gesetzt von einer Pädagogik, die kein Menschenbild hat und daher nicht weiß, daß 
>>beim Unterrichten und Erziehen fortwährend Rücksicht genommen werden 

5 Rudolf Steiner, Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, 11. Vortrag vom 
21. 8. 1919, GA 293. 
6 Rudolf Steiner, Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, 9. Vortrag. 
7 Thomas McKeen, >Innere und äußere Bildgestaltung<, Oktober '85. 
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(muß darauf), daß eigentlich der Volksschüler fortwährend in der Gegenwart leben 
will. Wie lebt man denn in der Gegenwart? In der Gegenwart lebt man, wenn man 
in einer nichtanimalischen, sondern menschlichen Weise die Welt um sich her 
genießt. Tatsächlich, das Kind ... will ... die Welt genießen«6

• Wenn wir aber 
statt dessen >>nach dem Formalistischen hin übertreiben, wenn wir die Kinder bis 
zur Ermüdung denken lassen, ja dann verurteilen wir sie ja zwischen dem 7. und 
15. Jahre dazu, daß sie verhältnismäßig früh in die Sklerose verfallen«8

• Frühe 
Sklerotisierung ist eine mögliche Definition der Magersucht. 

1 

Das >Genießen-Können<, das Interesse an den Schönheiten derWeltals Gewahr
werden der Geistdurchdrungenheit des Irdischen, kanri und wird, wenn es recht
zeitig und mit genügendem Enthusiasmus gefördert wird im zweiten Lebensjahr
siebt, den entscheidenden Ausgleich herbeiführen. Gerade Kinder mit dem typi
schen prämorbiden Persönlichkeitsbild Magersüchtiger sind darauf existenziell 
angewiesen. Denn was ist >Interesse<, warum wird Steiner nicht müde, diesen 
Begriff wieder und wieder in den Mittelpunkt zu stellen, wenn es um den Vor
pubertätszeitraum geht, um das rechte Hinführen, Hinerziehen zur Erdenreife? 
Interesse ist Ankunft in der Gegenwart. Wer aber aufbrechen will in die Zukunft, 
muß angekommen sein. 

Und so dürfen wir uns nicht täuschen lassen von der leichten Lenkbarkeit, 
Musterhaftigkeit, Leistungsbereitschaft u~d vielseitigen Begabtheit dieser Kinder 
in den Volksschuljahren, sondern müssen uns sagen: Sie haben es schwer, furcht
bar schwer, anzukommen, und wir müssen ihnen einen Empfang bereiten, der den 
Knoten des Entsetzens löst. Wir müssen \hnen zeigen, ganz besonders ihnen, was 
lebenswert und trotz allem bewundernsw'ert ist an diesem Leben, an dieser Welt. 
Und wir müssen früh genug damit beginnen. 

Für die• magersuchtgefährdeten Mädchen gilt nur in ganz besonderem Maße, was 
für alle Mädchen gilt: »Das Mädchen soll Gefallen haben an der übersinnlichen 
Durchsetztheit der Welt, und es soll besonders reichlich versehen werden in seiner 
Phantasie mit Bildern, welche das Durchgöttlichtsein der Welt ausdrücken, und 
welche das Schöne ausdrücken, was am Menschen ist ... , - beim Mädchen sollen 
wir das Religiöse, das Sittliche bis ins Auge treiben«2

• Hier kann Waldorfpädago
gik unrr\.ittelbar Heilpädagogik werden. Eines allerdings wird immer hinzukom
men m~ssen, wenn etwas erreicht werden soll: Es genügt nicht, wenn wir sagen, 
also gut, wir ziehen unseren Lehrplan durch, vielleicht sitzt irgend wo in der Klasse 

·ein magersuchtgefährdetes Mädchen, das heilen wir dann so nebenbei mit. Wir 
kommen nicht umhin, uns einen scharfen Blick dafür anzueignen, welche !Kinder· 
gefährdet sind und nun mit innerem Ertgagement immer wieder besonders auf 
diese Kinder, um ihr Problem wissend, hinzublicken, wirklich durchdrungen zu 
sein von dem Wunsch: Gerade für dieses und jenes Kind will ich durch mein 
Unterrichten eine Gefahr abwenden. Diese Art von gelegentlicher unausgespro
chener und niemanden zurücksetzender >Bevorzugung< tut ihre Wirkung nach und 
nach unfehlbar. 

8 Rudolf Steiner, Erziehungsfragen im Reifealter, 2. Vortrag vom 22. 6. 1921, Sonderdruck aus 
GA 302a. 
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Nachtrag: Viele Fragen sind natürlich offengeblieben, manches mag anfechibar 
sein, alles ist mit Sicherheit ~rgänzungsbedürftig. Dieser Aufsatz, geschrieben 
unmit~elbar aus der täglichen Praxis als Heilpädagoge (im Bereich klinische Heil
pädagogik der Filderklinik), versteht sich als Versuch, die Diskussion in Gang zu 
bringen. Wir sind gefordert, die pubertäre Magersucht, welche die Ausmaße einer 
Seuche annimmt, ebenso intensiv zu thematisieren, wie wir dies beispielsweise 
beim frühkindlichen Autismus getan haben und tun. Einer weiteren Betrachtung in 
Anknüpfung an die vorliegende muß es vorbehalten bleiben, insbesondere einen 
Aspekt näher zu beleuchten, der hier, wo die Pubertät im Mittelpunkt steht, mehr 
oder weniger nur gestreift werden konnte: Eine sorgfältige Charakteristik des 2. 
Lebensjahrsiebts im Hinblick auf die Magersucht nebst konkreten Erörterungen 
zur pädagogischen Praxis. Darüber hinaus wäre die Frage zu klären, weshalb doch 
zu einem gewissen, wenn auch geringen Prozentsatz Knaben von der Krankheit 
befallen werden. - Möge der Aufsatz als Arbeitsgrundlage für nachfolgende, 
detailliertere Ausarbeitungen dienen. - Besonderen Dank bin ich Karl-Heinz 
Ruckgaber schuldig, Facharzt für Jugendpsychiatrie an der Filderklinik, der mir in 
Gespräch und Praxis manche wichtige Gesichtspunkte vermitteln konnte. 

Benediktus Hardorp 

Soziale Dreigliederung als Entwicklungsweg 
der menschlichen Individualität 

I. 

Die Waldorfschulbewegung blickt in diesen Tagen•:- auf zwei Jahrhundert-Drit
tel ihres Arbeitens und Wirkens und damit zugleich auf ihren Ausgangspunkt in 
diesem Jahrhundert mit der Begründung der Stuttgarter Waldorfschule im Septem
ber 1919 zurück. Dieser Schulbegründung waren unmittelbar die dramatischen 
Anstrengungen Rudolf Steiners und vieler Persönlichkeiten Mitteleuropas voran
gegangen, die Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus als sozialwirksame · 
Kraft im Südwesten Deutschlands zu entfachen. Mitteleuropa hatte sich jedoch als 
noch nicht fähig zur Aufnahme dieses Gestaltungsimpulses im Großen erwiesen. 
Ein Kraftzentrum aber war daraus hervorgegangen und erhielt sich: die Stuttgarter 
Waldorfschule- und aus ihr im folgenden die sich über die Welt hin verbreitende 
Waldorfschulbewegung als ein Zeugnis der Fruchtbarkeit der Anthroposophie. 
Auf die Entfaltung der schöpferischen Kräfte des Menschen in den Kindern 

,,_ Nach einem Vortrag auf der Mitgliederversammlung des Bundes der Freien Waldorfschulen in 
Stuttgart am 19. 10. 1985- ausführlicher wird die Thematik in der Schrift des Verfassers ••Anthro
posophie und Dreigliederung« behandelt, die im Frühjahr 1986 im Verlag Freies Geistesleben 
erscheinen wird. 
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kommt es dieser Schulbewegung in ihrer Erziehungskunst an; sie sieht den Men
schen auf einem Entwicklungswege zur Individualität und will ihn auf diesem 
Wege fördern; alles andere an ihr, ihre Verwaltungseinrichtungen, ist instrumental 
zu denken. Diese, auf die Individualität hin angelegte Pädagogik war der verblie
bene Kern eines umfassenderen Sozialimpulses; sie erhellt sich gewissermaßen aus 
diesem umfassenderen Impuls zur Dreigliederung des sozialen Organismus im 
Ganzen. - So mag es berechtigt erscheinen, den Zusammenhang von Individuali
tätsentwicklung und sozialer Dreigliederung einmal zum Thema zu machen, um 
zu sehen, welche Zusammenhänge sich hier aufzeigen lassen. Zunächst einmal 
erscheint ja für viele Menschen das Thema der Individualitätsentwicklung nicht 
unmittelbar im Zusammenhang mit der dreigliedrigen Gestaltung der sozialen 
Welt zu stehen; ja man hat manchmal den Eindruck, daß viele Menschen die 
beiden Themenbereiche als ganz getrennt erleben und sich der einen oder mehr der 
anderen Fragestellung widmen möchten. Diese Neigungen unterstreichen dabei, 
ohne sich dessen bewußt zu sein, die Notwendigkeit, nach dem Zusammenhang 
der beiden Themenbereiche zu fragen. 

Rudolf Steiner jedenfalls betont in der allerenergischsten Weise, daß soziale 
Dreigliederung ein Thema der Schule und der Schulbildung sein müsse- und wie 
könnte dies zustande kommen, wenn die Lehrerschaft der Waldorfschulen sich 
nicht eindringlich mit ihr befassen würde? »Die gegenwärtige geschichtliche 
Menscheitskrisis«, so heißt es im zweiten Kapitel der »Kernpunkte<<, »fordert, daß 
gewisse Empfindungen entstehen in jedem einzelnen Menschen, daß die Anregung 
zu diesen Empfindungen von dem Erziehungs- und Schulsystem so gegeben 
werde, wie diejenige zur Erlernung der vier Rechnungsarten ... Es gehört zu den 
Entwicklungsimpulsen, die von der Gegenwart an neu in das Menschenleben 
eintreten wollen, daß die angedeuteten Empfindungen von den einzelnen Men
schen so gefordert werden, wie seit langem eine gewisse Schulbildung gefordert 
wird.<< 1 Soziale Dreigliederung ist also ein Thema für alle Lehrer und Erzieher, die 
sich diesem Verständnis der gegenwärtigen geistigen Menschheitssituation 
anschließen können. 

II. 

Ausgangspunkt aller Sozialerkenntnis ist für Rudolf Steiner die von Sinneswelt 
und Leiblichkeit ihrem Wesen nach unabhängig gedachte menschliche Wesenheit. 
Diese geht nicht aus der Sinneswelt und nicht aus der Leiblichkeit hervor, sondern 
tritt in diese aus der Geistwelt heraus ein, inkarniert sich in einem Leibe, der für sie 
ein Spiegelungsinstrument darstellt. Rudolf Steiner nimmt damit den gleichen 
Ausgangspunkt, aus dem heraus auch schon Goethe die Menschen-Wesenheit 
künstlerisch angesprochen hat, wenn er das Wesen der Seele dem Wasser ver
gleicht: »Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es, und wieder nieder zur 
Erde muß es, ewig wechselnd.« 

1 Rudolf Steiner: Der Kernpunkt der sozialen Frage, GA 23, Dornach 1976, S. 61. 
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Wie dieses seelisch unabhängig vom Leibe gedachte Menschenwesen dann in die 
Leibeserfahrung stufenweise eintaucht, wird von Goethe im weiteren Verlauf des 
>>Gesangs der Geister über den Wassern« geschildert. Die Tat Rudolf Steiners ist 
es, diese Erkenntnis in der Sprache der Wissenschaft formuliert und das Menschen
wesen aus dieser Sicht zum Gegenstand wissenschaftlicher Erkenntnis gemacht zu 
haben. Den Zugang zu dieser Erkenntnis, so fordert Rudolf Steiner, muß sich in 
Zukunft jeder selbständig erarbeiten, der >>mit seiner Vorstellungsart in dem philo
sophischen Denken der Gegenwart wurzeln will«2

; d. h. jeder, dessen Anschau
ungen wissenschaftlich begründet sein sollen, der nicht bloßen Meinungen anthro
posophischer oder anderer Art nachgeht, muß sich diese >>erkenntnistheoretische 
Rechtfertigung des Wesenhaft-Seelischen<< eigenständig erarbeiten. Welchen Blick 
in die soziale Welt erlaubt dieser Ausgangspunkt? 

Auf ihre Weise erweist sich die soziale Welt stets als eigentümlich mit unserem 
inneren Wesen verbundene, durch äußere Ereignisse unser Innenwesen berüh
rende Schicksalswelt. >>Innerhalb dieses Lebens stehen Seelen den Seelen als sol
chen gegenüber«3

• Die soziale Welt fordert uns, in dieser Weise erlebt, in jedem 
ihrer Ereignisse auf, sich mit dem Leben der anderen Seelen zu befassen, sie zu 
hören, sie zu verstehen, ihnen zu helfen. Ihr Leben fordert etwas, was wir als 
Anruf an uns selbst zum Miterleben und Tätigwerden empfinden. Finden wir aus 
diesem Erleben Zugang zu dem, was wir bisher so gemeinhin - und ein wenig 
oberflächlich vielleicht - Wirtschaftsleben, Rechtsleben und Geistesleben genannt 
haben? 

Was ist aus dieser Sicht Inhalt des wirtschaftlichen Lebens der Menschheit? 
Schauen wir auf die Realitäten: wir selber leben inderneueren Zeit der Tendenz 
nach ganz von den Arbeitsfrüchten anderer Menschen. Die Bedeutung der eige
nen, unmittelbar selbstgenutzten Arbeitsfrüchte (Selbstversorgung) schwindet bis 
zur Unbedeutendheit. Immer mehr werden die Arbeitsfrüchte anderer für uns 
wichtig und unsere Existenzbasis. Wir vertuschen dies ein wenig vor uns selbst, 
wenn wir meinen, daß wir uns die Leistungen anderer, weil wir über Geldvermö
gen verfügen, ja kaufen könnten und insofern keiner weiteren Rechtfertigung für 
das Entgegennehmen der Arbeitsfrüchte anderer benötigten. Diese Situation des 
»Vermögenden« verdrängt aber nur vor dem Bewußtsein etwas von der Realität, 
verändert sie nicht, hellt sie nicht auf. Aufhellender dagegen ist es, sich deutlich zu 
machen, daß das Geld, über das wir verfügen, nichts wert ist, wenn wir nicht 
dadurch den Zugang zu den Arbeitsfrüchten anderer Menschen edangen würden. 
Um die Art und Weise, wie diese Arbeitsfrüchte aus den Lebenslagen und Lebens
kreisen anderer Menschen, die sie geschaffen haben, hervorgehen und zu mir als 
Verbraucher gelangen, handelt es sich im Wirtschaftsleben. Produktion und Kon
sum sind gesellschaftlich zu verbinden. Der Preis, den ich für ein Produkt bezahle, 
gestaltet insoweit die Lebenslage mit, ergibt das Einkommen der Menschen in den 
Vorstufen des wertebildenden Prozesses, des Wertestromes der Wirtschaft. Alle 
Preise, die sich auf der jeweiligen Unternehmensstufe des gesamtwirtschaftlichen 

2 Rudolf Steiner: Von Seelenrätseln, a.a.O., S. 128. 
3 A.a.O., S. 126. 
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Wertschöpfungsstromes aus einem Eigenleistungsteil und den Vorleistungen ande
rer Menschen und Unternehmen zusammensetzen, lösen sich im Rückwärtsverfol
gen dieses Vorganges in Einkommen der Menschen in den Vorstufen auf. Die 
Natur hat am Ende nichts gekostet. Erfindungseinflüsse und alle geistigen Ein
flüsse werden durch Einkommen in den einzelnen Stufen des Wertestromes 
bedacht. Als Menschen sind wir Glied des menschheitlichen Wirtschaftslebens, in 
das wir unsere Arbeitsfrüchte hereingeben und das uns selbst durch die Arbeits
früchte anderer erhält. 

Geht das nun aber so vor sich, daß wir uns als erlebende Seelen in dem 
Schicksalsgeschehen des Ganzen mit der Art, wie dies heute geschieht, zufrieden
geben können? Was steckt denn an menschlichen Lebenslagen, unter denen die 
Arbeitsfrüchte erzeugt werden, in den Produkten darinnen, die ich heute - viel
leicht gedankenlos - konsumiere? Sind die Lebenslagen der Menschen durch die 
Preisgestaltung, an der ich ja als Konsument mitwirke, ausreichend oder unzurei
chend ausgestattet? Steckt vielleicht Kinderarbeit, Sklavenarbeit, würdelose 
Menschenarbeit in den günstigen Einkaufsbedingungen und Preisen, die ich - in 
naivem Stolz auf mein Einkaufsgeschick - nutze? Wir haben gewöhnlich das 
Gefühl: da soll jeder im Wirtschaftsleben selber sehen, das ist seine Sache, das geht 
mich nichts an. Soll ich mich denn um den Vorteil der anderen kümmern? 

Mit der Erkenntnis des Menschen als einer geistigen, vom Leibe unabhängigen, 
in der Erdenwelt ihr Schicksal durchlebenden Wesenheit aber fühlen wir uns 
betroffen und berührt durch das, was wir über die Lebensbedingungen der Men
schen in fernen Ländern hören, deren Produkte und Arbeitsergebnisse wir zu 
günstigen Bedingungen nutzen; wir fühlen uns vielleicht ein Stück weit verant
wortlich und angesprochen durch das, was an Hunger in der dritten Welt auftritt 
angesichtsder Tatsache, daß allein das gesamte Sozialprodukt großer Industriena
tionen täglich für Rüstungsanstrengungen in Anspruch genommen wird. Wir 
erleben auf einmal, wenn wir mit geistig geschärftem Blick auf all dieses hin
schauen, daß wir teilnehmen an der weltW-eiten Ausbeutung anderer, ohne uns 
dessen bisher so recht bewußt geworden zu sein. >>Krieg, Handel und Piraterie, 
dreieinig sind sie schwer zu trennen«, hat Goethe durch den Mephisto diesen 
Sachverhalt kommentiert4• Können und wollen wir das weiter mitverantworten? 

Natürlich nicht; aber wie sollen wir es denn ändern? Wir fühlen uns hilflos, 
einflußlos, ohnmächtig diesem Geschehen gegenüber; wenn doch nur jemand 
käme und es ändern würde! Es kommt jedoch niemand- es sei denn, wir kommen 
selbst. Kein Computer, der doch so schnell rechnen kann, arbeitet ohne von uns 
gestellten Auftrag und er erfaßt nur, was sich zählen und rechnen läßt. 

Rudolf Stein er hatte diese Lage gesehen und den Weg zu ihrer Veränderung und 
Überwindung gewiesen: Er nannte dies den Weg assoziativer Bewußtseinsbildung 
über die Menschheit hin. Überall, auf allen Stufen des wertebildenden Stromes 
müssen Menschen Rechenschaft ablegen aus unmittelbarer Kenntnis der jeweiligen 
Situation. Aus dieser unmittelbaren Einsicht und Erfahrung heraus sollen sie ihren 
Beitrag leisten zu einer assoziativen Verständigung über die Lebenslagen und 

4 Faust II, Vers 11.187 f. 
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Daseinsbedingungen aller Menschen im Rahmen des gesamtwirtschaftlichen wer
tebildenden Prozesses bis zu mir als Konsumenten hin. Ich selbst muß auch an 
dieser Bewußtseinsbildung teilnehmen. Nur so kann sich im zusammenklingenden 
Urteil der Menschen aus allen Stufen des wertebildenden Prozesses ein menschlich 
akzeptierbares Urteil über die Bedingungen des Leistungsaustausches unter Men- · 
sehen und über akzeptable, realisierbare Maßnahmen zur Lageveränderung erge
ben. So können wir auf das Wirtschaftsleben hinblicken. 

Ergibt sich etwas Ähnliches für das Geistesleben? Was ist überhaupt Geistesle
ben, wenn wir uns als auf der Erde unser Schicksal suchende Geistwesen empfin
den? Wir sehen uns dann mit einem Schicksalsauftrag aus der geistigen Welt zur 
Tätigkeit in die Erdenwelt gesandt. Wir lernen in der Schule und im Leben, um 
fähig zu werden, diesen Schicksalsauftrag tätig zu erfüllen; wir wollen anderen 
Menschen dienen, weil sie es brauchen und wir es vermögen oder weil wir ihnen 
womöglich verpflichtet sind. Wir wollen die Welt voranbringen und uns selbst. 
Wir müssen uns dazu jedoch, weil wir nur unzureichend fähig sind, zuerst kompe
tent machen und dann den Ort finden, an dem wir uns einsetzen können. Freude 
empfinden wir, wenn uns dies gelingt, wenn wir uns arbeitend in die Menschheit 
hereingliedern können und am Lebensende rückblickend empfinden dürfen, daß 
unser Leben >>köstlich« gewesen sei, >>wenn es Mühe und Arbeit« gewesen ist. 
Unglück entsteht unter diesem Gesichtspunkt, wenn Menschen diesen Ort ihres 
schicksalsmäßigen Mitwirkens nicht finden können, weil die überkommenen 
Regeln der Gesellschaft- z. B. die Regelung der Arbeitsbezahlung- den einzelnen 
>>arbeitslos<< machen, obwohl er doch gerade zur Tätigkeit und zur Entfaltung 
seiner Kräfte für andere angetreten war. 

Wir erleben immer deutlicher, wenn wir die anderen Menschen in ihren Lebens
lagen erleben und uns deutlich machen, durch welche Anstrengungen ihnen gehol
fen werden könnte, wie sehr diese Anstrengungen nicht durch einzelne allein zu 
erbringen sind, sondern des Zusammenwirkens vieler bedürfen. Diese Notwendig
keit des Zusammenwirkens in Gruppen und Kollektiven, die dann ihre Arbeitser
gebnisse in den wertebildenden Strom der Wirtschaft einfließen lassen, wurde uns 
auf dem Gebiete der technischen Fertigung in den letzten Jahrzehnten deutlich vor 
Augen geführt. Wieviel mehr ist die Menschheit in den letzten Jahrzehnten darauf 
angewiesen, daß die arbeitsteilige, menschheitliche Zusammenarbeit gewährleistet 
bleibt. Dies Phänomen gilt aber auch für den Bereich ·der Erziehung zum Beispiel: 
die Eltern allein können die Erziehungsarbeit für ihre Kinder nicht mehr leisten - . 
im Märchen von >>Hänsel und Gretel« erfahren wir das schon als Kinder; ein 
Lehrer allein verfügt ebenfalls nicht über die umfassende Bildung, junge Menschen 
allein bis zum Hochschulstudium etwa vorzubereiten: auch hier müssen Kollegien, 
müssen Gruppen von Menschen in einem gemeinschaftlichen Methodenbewußt
sein auf ein Ziel hin zusammenarbeiten können, um für den einzelnen Schüler die 
Ausbildungsleistung insgesamt zu erbringen. Immer stärker wird aus den Mensch
heitsgegebenheiten der Ruf zur Zusammenarbeit vernehmbar. Geistesleben im 
sozialen Felde ist alles, was diesen Ruf zu erfüllen sich bemüht, der von der 
Lebenslage anderer Menschen und ihren Notwendigkeiten ausgeht. Geistesleben 
ist das, was die Fähigkeiten, bestimmte Dinge zu können und zu tun, hervor-
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bringt. Geistesleben ist das, was die soziale Welt in ihrer Entwicklung durch 
immer neue Initialanstöße ernährt und verändert. Es erstreckt sich von den höch
sten geistigen Leistungen bis zur letzten praktischen Arbeit, da alles Wirken aus· 
menschlicher Ich-Kraft hervorgeht. Geistesleben ist Lebensanstrengung und 
Lebensbewältigung aus dem Quellpunkt der sich entwickelnden Individualität. 
Geistesleben ist Weltveränderung (einschließlich der Selbsterziehung), nicht Mei
nungsmarkt intelligenten Schwätzens. 

Was läßt sich so über das rechtliche Leben sagen? Thema des rechtlichen Lebens 
ist .der Schutz der individuellen Selbstbestimmung durch die Rechtsordnung. Vom 
Geistesleben aus dringen Ruf und Wunsch an die Menschenseele, man möge doch 
das Tempo erhöhen, um die gesetzten Ziele schneller- oder überhaupt noch- zu 
erreichen. Der einzelne Mensch muß berechtigt sein, sein individuelles Entwick
lungstempo selbst zu bestimmen, wenn dies für andere auch schmerzlich sein mag. 
Das rechtliche Leben muß aber auch dafür Sorge tragen, daß dem einzelnen an 
Existenzmitteln zuteil wird, was zur Führung seines Lebens, zum Erfüllen seiner 
Schicksalsaufgabe als Existenzgrundlage nötig ist. Da darf dem Einzelnen nicht 
von irgend jemand anderem >>das Wasser abgegraben werden«, da muß gegenüber 
solchen Einflüssen, die sich die Arbeitsfrüchte anderer ohne deren Zustimmung 
und Bewußtsein aneignen wollen, vorgebaut werden. Das Recht muß die Indivi
dualität des Menschen nach der geistigen und nach der wirtschaftlichen Seite hin in 
das Menschheitsleben einordnen helfen aus dem Respekt vor der Individualität des 
anderl"!n. Die Würde des Menschen ist auf diesem Gebiete der Leitstern allen 
Handelns, aus dem entstehende Konfliktlagen wieder auf das Entwicklungsziel hin 
ausgerichtet, >>gerichtet« werden müssen. Es muß >>nach dem Rechte; das mit uns 
geboren ist<< gefragt werden. Seelen müssen Seelen als solche anerkennen lernen. 

So kann man vielleicht die Erlebnisweise der sozialen Welt und deren Verände
rung schildern, die mit dem Ernstnehmen der Ausgangserkenntnis für diese Welt, 
der Erkenntnis des Wesenhaft-Seelischen, sich ergibt. Die F~rderungen des 
Lebens, die Beurteilungen unseres Handeins verändern sich durch sie. 

III. 

Die veränderte Erlebnisart der sozialen Welt, die sich durch dieses Durchleben 
der Erkenntnis der wesenhaft-se~lischen Menschen-Wesenheit ergeben kann, führt 
uns zunächst dazu, unsere eigenen Unzulänglichkeitenangesichts der bewußtwer
denden Aufgaben und Pflichten zu bemerken. Wir bemerken, daß wir das von uns 
selbst als notwendig erlebte Urteil über das Rechte im sozialen Leben und im 
Austausch der Arbeitsfrüchte der Menschen untereinander allein nicht zu erken
nen vermögen; wir erleben, daß wir zum Erreichen der menschheitlichen Zielset
zungen auf allen Lebensgebieten der Zusammenarbeit bedürfen und zu ihr auf 
einer Ich-Stufe noch nicht ausreichend fähig sind: wir können uns unterordnen, 
wenn >>der Ruf des Herrn, des Vaters tönt<<, wir können selber so zu rufen 
vers~chen; schwer wird es uns nach wie vor, dieses Zusammenwirken in ich-hafter 
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Weise, d. h. uns voll einbringend und andere dennoch voll respektierend, zu 
bewerkstelligen. Wir bemerken schließlich, daß wir das Rechtsleben eigentlich 
immer so aufgefaßt haben, daß wir nach unseren Rechten, nach unseren Ansprü
chen, weniger nach unseren Verpflichtungen gefragt haben; wir haben die Substanz 
in unserem Wesen noch nicht entwickelt, aus der Frieden und Ausgleich in die 
soziale Welt strömen kann; wir bebersehen eher schon das »Gleichgewicht der 
Stärke<<, weniger das Gleichgewicht der Individualitäten. Wir müssen daher unser 
Wesen zunächst lernend und übend entwickeln, wenn es nützlich werden soll für 
diese Menschheit, in dieser Welt. 

So können wir etwas wie einen dreifachen Entwicklungsanrufder sozialen Welt 
an unser Wesen vernehmen. Sie fordert uns auf, uns mit anderen zusammen ein 
soziales Urteil über die Lebenslage der Menschen in den arbeitsteiligen Wirt
schaftsbeziehungen der Menschheit zu machen, zu dem wir als einzelne unfähig 
sind. Wir bedürfen dazu, so bemerken wir jetzt, sozialer Organe, die diese 
Urteilsbildung sicherstellen können und die im Zusammenwirken erst zu schaffen 
sind. Das Bedürfnis nach dieser Weiterentwicklung unserer eigenen Urteilskraft 
muß aber, um solche Entwicklung zu fundieren, aus uns selbst erst kommen. -
Wir können einen weiteren Ruf vernehmen, der sich an unser Willenswesen 
wendet: der Ruf, die geistig vorbereiteten Schicksalsaufgaben unseres Wesens, die 
in der bürgerlichen Sozialität verschüttet wurden, neu zu entdecken, neu zu 
entfachen und aus dieser Neuentzündung wirksam in die Zusammenarbeit mit 
anderen gliedhaft uns einzubringen. Alle Probleme kollegialer Verständigung 
unter zusammenwirkenden Menschen, die wir so genau und gut kennen, treten da 
hindernd und fördernd vor unser inneres Auge. W esensentwicklung, Willensent
wicklung auf allen Seiten ist gefordert, wenn das Wendeziel der inneren Entwick
lungsumkehr des Menschen, der aus der Geistwelt kommend in sie zurückfinden 
muß, bewältigt werden soll.- Und ein dritter Ruf tönt an unser inneres Ohr: die 
Bewältigung der menschlichen, menschheitlichen Konflikte ist nicht allein aus 
unserer Wesenssubstanz schon lösbar. Wir müssen im sozialen Leben den Seelen
raum schaffen, der geistige Wesen, die diese Substanz entwickelt haben, unter uns 
Frieden schaffend anwesend sein läßt. Das Erfühlen und Respektieren der Geist
wesenhaftigkeit anderer Menschen und der spirituellen Substanz geistiger Mächte 
kann als eine Herausforderung an die Entwicklung unserer Empfindungsfähgikeit, 
an unsere spirituelle Sensibilität empfunden werden. 

Dreifach ruft uns so das soziale Leben, unser Wesen zu entwickeln, uns kompe
tent zu machen für das Mitwirken an der menschheitlichen Entwicklung, an der 
Schaffung der Entwicklungsvoraussetzungen für die menschliche Individualität. 
Und wie können wir darauf antworten? 

IV. 

In dem Maße, in dem der Mensch die drei Entwicklungsanrufe der sozialen Welt 
an sein Wesen vernimmt und ergreift, sein Vorstellen, Fühlen und Wollen in einer 
neuen Art zu entwickeln, es auf eine höhere Stufe zu bringen als die Sinneswelt 
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allein dies von ihm fordert, in dem Maße können wir mit anderen zusammen 
beginnen, die soziale Welt im Sinne der empfundenen Herausforderungen zu 
gestalten. Diese Gestaltung folgt - wie wir bemerken - aus der Eigenart unseres 
Wesens und stellt zugleich in der Gestaltung dieser Welt den Weg seiner eigenen 
Wesens-Entfaltung dar. 

Im Wirtschaftsleben werden wir, um zu der als notwendig erkannten sozialen 
Urteilsbildung zu kommen, mit anderen zusammen assoziative Organe als Ein
richtungsgrundlage dieser sozialen Bewußtseinsausbildung zu gestalten versuchen. 
Wo sich Gelegenheiten dazu ergeben, müssen wir dieses Lebenselement ergreifen. 
In den Organbildungen z. B., in denen die Waldorfschulbewegung die Aufbrin
gung der Mittel für ihre Gemeinschaftsziele versucht, liegen solche Einrichtungen 
vor. Vielleicht sind sie nicht bedeutend genug, um die Welt schon im Großen zu 
verändern; aber zum Lernen sind sie gut geeignet. An vielen Orten entsteht 
Ähnliches; im Bewältigen z. B. des Vertriebes landwirtschaftlicher Produkte, die 
unter ökologisch vertretbaren Produktionsbedingungen hergestellt werden. Auch 
dort bedarf es überall des abwägenden In-Beziehung-Setzens der Lebenslagen der 
beteiligten Menschen: der Städter mit den Landwirten, der Landmenschen mit den 
>>Stadtwirten«, die ihre Produkte verarbeiten, vertreiben, verbrauchen. Überall 
müssen geeignete Gebilde, Verabredungen, Organisationen entstehen, die eine 
Grundlage des Zusammenkommens zu dieser Urteilsbildung sein können. Die 
Urteilsbildung bleibt immer Aufgabe der Menschen selbst; die Organisationen aber 
können dafür sorgen, daß die Urteilsanstrengungen unter den Menschen nicht 
wieder sogleich ins Wesenlose fallen, daß sie »ZU Protokoll« genommen werden, 
daß aus ihnen Maßstäbe folgen, die an die folgenden Taten der Beteiligten angelegt 
werden können, daß nicht das gepredigte »Wort zum Sonntag<<, sondern das 
konkret Verabredete Maßstab des Handeins und der Selbsterkenntnis werden. 

Und im Bereich des geistigen Lebens wird sich aus den empfundenen und 
aufgedeckten Menschenheits- und Arbeitszielen ebenso eine konkrete Gestaltung 
ergeben, die diesem Ziele dient und ihm Grundlage ist: die Korporation der 
zusammenwirkenden Menschen. Eine Schule kann so Korporation der zusammen
wirkenden Lehrer und aller »sonst produktiv Tätigen« sein. Eine Automobilfabrik 
kann die Form der Zusammenarbeit derer sein, die dieses Erfordernis des heutigen 
technischen Menschheitszeitalters erfüllen wollen. Und ein Rat - Gemeinderat, 
Betriebsrat, Parlament etc. - gleichberechtiger Menschen kann Organ sein des 
Vorganges, unter dem Rechte unter Menschen festgestellt und für die festgestellte 
Dauer bewahrt werden; eine Behörde kann dies ausführend vollziehen. Jeder 
dieser so entstehenden Organismen hat ein bestimmtes Unternehmensziel, durch 
das er sich von anderen unterscheidet. Durch dieses Ziel kann es möglich werden 
und sich als zweckmäßig erweisen, ein Unternehmen, wenn es der Fähigkeitsbil
dung von Menschen dient, dem Geistesleben, wenn es der Werteerzeugung für den 
Verbrauch dient, dem Wirtschaftsleben, wenn es der Rechtsfeststellung und Rechts
bewahrung unter Menschen dient, dem Rechtsleben zuzuordnen: Jedes Unterneh
men selbst ist natürlich wieder ein wirksamer Willensvorgang und insofern in 
jedem Falle korporativ zu verstehen. Jedes Unternehmen bedarf auch der Existenz
mittelsicherung für die in ihm mitwirkenden Menschen und hat insofern erne 

94 



assoziative Teilaufgabe zu leisten: Es muß unter den beteiligten Menschen Rechts
pflege betreiben und Rechtswahrung leisten, wenn es nicht an inneren Konflikten 
zugrunde gehen soll. Die Zuordnung von Unternehmen der verschiedenen Art zu 
den drei Selbstverwaltungsbereichen richtet sich nicht· danach, daß die höheren 
Menschen in dem einen oder die weniger entwickelten in dem anderen Bereich 
tätig sind. Sie richtet sich vielmehr danach, wo man den Schwerpunkt des Unter
nehmenszieles sieht. Wir leben und arbeiten im Verlaufe unseres Lebens - an 
Herausforderungen uns orientierend - in allen Lebensbereichen und in den ver
schiedensten Organisationen. Dreigliederung ist das Gegenteil jeder Ständeord
nung und diese dad nicht unversehens in sie hineininterpretiert werden oder 
womöglich gar unter mißverstandener Überschrift aus dem Suchen nach ihr her
vorgehen. 

Unsere Antwort jedenfalls aus dem vernommenen Ruf der drei funktional zu 
denkenden Lebensbereiche der sozialen Welt ist, dieser Welt Konturen zu verlei
hen in der Gestaltung entsprechender Organisationen und Einrichtungen als 
Grundlage der sich immer bewußter vollziehenden Entwicklungsschritte und Ent
wicklungsprozesse auf diesem Wege menschlicher Individualitätsbildung. 

V. 

Wir sehen, wenn wir das· zuvor Gedachte noch einmal uns vergegenwärtigen, 
wie der funktionelle und der institutionelle Aspekt des sozialen Lebens nicht 
miteinander in Widerstreit liegen, sondern sich aus unseren Wesensbedingungen 
ergeben und sich gegenseitig ergänzen: wir vernehmen zunächst den funktionalen 
Ruf der sich aus unserer Wesenseigenheit ergebenden sozialen Welt in ihren drei 
Lebensbereichen und wir gestalten aus diesem Vernehmen heraus, uns an ihren 
Aufgabenstellungen ich-haft entzündend, die soziale Welt in ihren einrichtungs
mäßigen Formen. Würden wir nur in einem kontemplativen Vernehmen der 
Gegebenheiten verbleiben, so würde dieser Ruf ungehört verhallen. Dieser Ruf 
macht uns jedoch unsere Unzulänglichkeiten und Unvollkommenheiten deutlich 
und zeigt uns, wie aus ihnen die sozialen Mißstände hervorgehen, wie unsere 
Schwächen und die Mißstände der Welt sich gegenseitig bedingen. Er zeigt aber 
nicht nur das Negativbild des Genannten, sondern aus ihm heraus auch den Weg 
zur Überwindung der Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten der Welt: durch 
Entwicklung unseres eigenen Wesens. 

Diese Wesensentwicklung ihrerseits findet in der einrichtungshaften Gestaltung 
der sozialen Welt ihren Niederschlag. Der Geist würde tatenlos bleiben, wenn er 
sich diese Formen nicht erschaffen würde.5 Die soziale Welt hat diese beiden 
Aspekte, weil sie uns darin die Entwicklungsvoraussetzungen und den Entwick
lungsverlauf unseres eigenen Wesens widerspiegelt. So ist es nicht weiter verwun-

5 Vgl. Rudolf Steiner: Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten, GA 10, Dornach 
1945, s. 118. 
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derlieh und auch nicht weiter überraschend, daß Rudolf Steiner von Dreigliede
rung des sozialen Organismus entweder im Sinne einer funktionalen, prozeßhaften 
Beschreibung der drei Lebensgebiete spricht oder auch von ihrer gestalthaften 
Formung, in dem jeweils die Unternehmen zu einem Selbstverwaltungsbereich 
zusammengefaßt werden, die sich in ihrem Schwerpunkt entweder der Aufgabe 
der Fähigkeitsbildung, der Rechtswahrung oder der Ordnung des Wertschöpfungs
stromes widmen. Korporation, Rat oder Assoziation - oder ähnlich - können die 
Gebilde genannt werden, die für die jeweiligen Lebensbereiche charakteristische 
Organisationsform sind. 

Nicht gemeint mit Dreigliederung des sozialen Organismus ist bei Rudolf Stei
ner eine organisatorisch gedachte Dreigliederung des einzelnen Unternehmens. 
Jedes Einzelunternehmen wird zwar von den drei Lebensbereichen durchzogen 
und ist in sie eingebettet; insoweit ist das einzelne Unternehmen aus einer drei
gliedrig gestalteten und zu gestaltenden sozialen Welt ja nicht ausgeschlossen. In 
einem Einzelunternehmen selbst sind aber nicht einzelne Menschen »das Geistes
leben« oder das »Rechts- oder Wirtschaftsleben«: das ergibt keinen erkennbaren 
Sinn oder Zusammenhang mit der Idee der Dreigliederung des sozialen Organis
mus. Es führt vielmehr allzu leicht in eine ständische Auffassung zurück, bei der 
die jeweiligen Standes- oder Klassenmitglieder dann für sich besondere Privilegien 
mit ihrer Zuordnung begründen wollen. Eine Schule wird nicht dadurch in das 
freie Geistesleben eingegliedert, daß in ihr nur Lehrer soziale Funktionen ausüben, 
sondern dadurch, daß viele Menschen- Lehrer, Eltern und Kinder- diese Institu
tion in ihrem Selbstverwaltungscharakter zu ihrem Willens- und Wirkensziel 
machen. Dadurch strömt die sozial ernährende Kraft des geistigen Wirkens aller 
Beteiligten in dieses Unternehmen ein; dadurch vermag dieses Unternehmen als 
Einrichtung selbst in diesem Strom des geistigen Lebens ankernd sich zu halten, 
dadurch wird eine freie Schule im freien Geistesleben verankert. Da derartige 
Mißverständnisse in anderen Bereichen seltener sind, mag dieses Beispiel hier 
genügen. 

VI. 

Es ist in unserem bisherigen Gedankengang deutlich geworden, daß die aus der 
Anthroposophie hervorgehende Anschauung des Menschenwesens als einer vom 
Leibe grundsätzlich unabhängigen Wesenheit, die aber in der Sinneswelt ihr Wesen 
am Leibe spiegelnd wesentliche Entwicklungsschritte vollzieht, die soziale Welt in 
einerneuen Weise aufschließt. Diese Welt wird nun als Schicksalswelt bedeutsam 
für die Individualitätsentwicklung; diese Welt beginnt auf einmal dreifach unsere 
Wesenskräfte zu fordern und wir gestalten, wenn wir diesen Ruf verstehend 
ergreifen, die soziale Welt aus ihren unterschiedlichen Entwicklungsforderungen 
heraus dreifach verschieden in der Ausgestaltung der für diese unterschiedlichen 
Lebensanforderungen als Grundlage dienenden sozialen Einrichtungen, die wir 
Assoziation, Rat und Korporation genannt haben. In diesem W echselprozeß des 
Hörens und des Gestaltens wurde uns der Doppelaspekt der sozialen Welt als 
funktioneller und institutioneller Dreigliederung verständlich als Ausdruck unserer 

96 



in diesem Wechselprozeß sich entwickelnden Menschen-Wesenheit. Dieser Ein
sicht können wir noch zwei weitere Erkenntnisschritte, die sich auf die Entwick
lung der menschlichen Individualität beziehen, hinzufügen. 

Der erste Schritt besteht darin, den neuen Identitätsort der Gesellschaft zu 
entwickeln. Hatte vor Zeiten die alte Gesellschaft in einzelnen Menschen Reprä
sentaten geistiger Wesen vor uns hingestellt, die den Menschen erst zur Freiheit 
führen wollten und insoweit die Volkheit als eine Art Mutterboden der Individua
litätsentwicklung nutzten, so ist dies der gegenwärtigen Menschheitsentwicklungs
phase nicht mehr angemessen. Gottbegnadete Monarchen, gewählte Könige oder 
Staatsoberhäupter gehören der Vergangenheit an, sind in der Gegenwart und für 
die Zukunft nicht mehr Identitätsort der Gesellschaft. Gemeinschaft und Gesell
schaft sind der Individualitätsentwicklung nicht mehr über-, sondern untergeord
net.6 Das entscheidend Neue der Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus 
ist allen Gesellschaftssystemen mit vorindividuellen Identitätsorten gegenüber die 
Tatsache, daß diese Idee ausschließlich die menschliche Individualität als einen 
solchen Identitätsort ausweist. Die Realisierungsform dieses neuen Einheitsele
mentes ist die Selbstverwaltung der Gesellschaft auf allen ihren Gebieten. Jeder 
Mensch nimmt an der Selbstverwaltung jedes Lebensgebietes und Unternehmens, 
an dem er sich beteiligt, teil. Die Organismusform des sozialen Lebens muß aus der 
Anstrengung aller Beteiligten und aus ihrer individuellen Mitwirkung, über deren 
Form und Ausmaß nur sie selbst entscheiden, entstehen. Das soziale Leben wird 
beschwerlich! Es fordert von jedem einzelnen von uns, die Koordination der drei 
Lebensgebiete durch die willentliche Beteiligung an der Gestaltung der sozialen 
Welt in der Mitwirkung an der Selbstverwaltung aller ihrer Lebensgebiete und 
Einrichtungen in die eigene Hand zu nehmen. Keine vorgegebenen Stützen eines 
gesellschaftlichen >>Systems« nehmen uns auf die Dauer diese Koordinierungsauf
gabe ab; sie kann nur von den jeweils lebenden Menschen geleistet werden und 
muß sich in: ihrer Einheit-wirkenden Kraft ständig aus ihnen erneuern. Die 
menschliche Individualität ist der Identitätsort dieserneuen Gesellschaft. 

Blicken wir so auf den biographischen Entwicklungsausdruck unserer Indivi
dualität in ihrem jeweiligen Lebenslauf, so zeigt sich die soziale Welt noch in einer 
weiteren Weise mit unserer Individualitätsentwicklung verbunden. Wenn das her
anwachsende Kind- etwa im dritten Lebensjahr- zu sich selbst >>Ich« sagen lernt 
und durch die von jetzt an auflebende Erinnerungskraft die innere Identität des die 
Lebensereignisse verbindenden eigenen Wesens herstellen kann, so entwickelt sich 
erstes menschliches Selbstbewußtsein im Leben: der Weg des Menschen zu sich 
selber als mündiger Individualität beginnt. Aber in diesem anfänglichen Selbstbe
wußtsein stehen noch nicht die wirklich lebensgestaltenden, schicksalsgestaltenden 
Kräfte vor der Selbstanschauung. Diese Kräfte haben zwar, wie wir empfinden, 
mit unserem eigentlichen Wesen zu tun, zielen in unmittelbarster und direktester 
Weise auf unsere Individualität ab, aber sie teilen sich nicht von vornherein dem 
Bewußtsein mit. Wir fühlen uns im Leben von Kräften geführt, die weiser sind, als 

6 Vgl. Rudolf Steiner: Gesammelte Aufsätze zur Kultur- und Zeitgeschichte, GA 31, S. 147 ff. 
(>>Soziologisches Grundgesetz«). 
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unser subjektives Selbstbewußtsein, dessen Lebensorientierung durch Wünsche, 
Erkenntnisschwächen und Illusionen getrübt erscheint. Erst mit zunehmender, im 
Lebensverlaufe erworbener Lebensreife wird dem Menschen deutlicher, daß seine 
eigentliche Individualität im noch Unbewußten lebt und aus diesem heraus zum 
Kunstgriff der Schicksalsereignisse, der Schicksalsbegegnungen greifen muß, um 
die eigentliche Individualitätsentwicklung zu bewirken. Wir werden uns aber an 
anderen Menschen und an uns selbst bewußt, daß es so ewas wie ein >>höheres 
Selbst«, wie einen >>Zweiten Menschen<< in uns gibt, der noch unbewußt doch 
höchst real handelt, sich aber nur in ausgesuchten Erkenntnisaugenblicken schritt
weise dem Bewußtsein erschließen will. Der Weg der menschlichen Selbsterkennt
nis führt so vom ersten kindlichen Selbstbewußtsein schrittweise zum Auffinden 
und Auffassen der zunächst verborgenen menschlichen Individualität hin. 

Wir können mit diesem zweiten Menschen in uns den Dialog aufzunehmen 
versuchen. Wenn und soweit uns dies gelingt, erleben wir, daß er die wahren 
Lebensgesetze kennt und höchst praktische Ratschläge gibt. Aus ihm spricht das 
innere Bild des Menschenwesens, des Lehrers'eins, der Erziehungskunst. Er gibt 
aber auch in Finanzierungsfragen Rat; nicht dadurch etwa, daß er Sachverhalte 
mißachtend die Meinung verbreitet, es sei »genug Geld<< für alles Wichtige da, man 
müsse nur zugreifen und es dingfest machen; so nicht; denn dieser zweite Mensch 
ist kein Falschmünzer. Er spricht anders; er sagt etwa: bedenke, wie reich du 
vielleicht schon bist, wenn du die gewohnte Lebensperspektive änderst, wenn du 
das schon Vorhandene von innen heraus neu bewertest, wenn du aus diesem heraus 
Entschlüsse vollziehst, vor denen du lange gezögert hast. Es ist vieles schon da, 
wonach du bisher vergeblich zu suchen schienst; du hast es, weil deine Bewer
tungsmöglichkeiten unentwickelt waren, nur übersehen. Wer diesen inneren Dia
log mit dem höheren Menschen in sich selbst aufzunehmen beginnt, den braucht er 
nicht mehr in frühere Ausmaße durch das Schicksal zu belehren, der kann unmit
telbarer auf das Ziel der Individualitätsentwicklung im sozialen Felde, d. h. für 
sich und für andere, zugehen. Denn alle sozialen Fragen und Probleme erweisen 
sich uns dann immer mehr als die Spiegelung der Probleme, die der einzelne 
Mensch in sich selbst zwischen seinem gewöhnlichen Selbst und diesem zweiten 
Menschen auszumachen hat. Hier liegt der geistige Quell dessen, was die mensch
liche Individualität zum Identitätsort der Gesellschaft der Zukunft machen will 
und macht. Menschliche Individualitätsentwicklung und Gestaltung der sozialen 
Welt erweisen sich als eines Wesens. 

In dieser Weise kann zugleich die Entwicklungsgesetzmäßigkeit verstanden 
werden, die Rudolf Steiner schon in der Philosophie der Freiheit angesprochen • 
hatte, wenn er den Entwicklungsdreischritt des Menschen so schildert: 

»Die Natur macht aus dem Menschen bloß ein Naturwesen; die Gesellschaft ein gesetz
mäßig handelndes; ein freies Wesen kann er nur selbst aus sich machen. Die Natur läßt den 
Menschen in einem gewissen Stadium seiner Entwicklung aus ihren Fesseln los; die Gesell
schaft führt diese Entwicklung bis zu einem weiteren Punkte; den letzten Schliff kann nur 
der Mensch selbst sich geben.•/ 

7 Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit, Kap. 9, GA 4, TB Nr. 627, S. 134 f. 
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Den letzten Schliff des individuellen Schulungsweges kann der Mensch nur 
selber betreten wollen; diesem Entwicklungsabschnitt geht jedoch die Entwick
lung seines Wesens in der Gesellschaft voraus, sie ,,führt diese Entwicklung bis zu 
einem weiteren Punkte«. Sie ist selbst schon immer auf Individualitätsentwicklung 
angelegt und nur aus ihr verständlich. Das Vorstehende sollte damit in zusätzlicher 
Weise deutlicher machen, wie dieser Entwicklungsdreischritt verstanden werden 
kann. 

VII. 

Haben wir die soziale Dreigliederung als einen solchen Entwicklungsweg zur 
menschlichen Individualität hin in uns selbst und um uns herum in den Schicksals
geschehnisen der sozialen Welt entdeckt, so wird kein Tag vergehen, an dem uns 
nicht, wenn wir sie wirklich suchen, ein Stück konkreter Aufgabenstellung auf 
diesem Wege deutlich und bearbeitbar werden kann. Wir werden uns vielleicht 
bewußt, daß wir die sozialen Verhältnisse nicht von einem Tag auf den anderen 
und mit einem Schlage verändern können. Zuviele Wesensspiegelungen unserer 
eigenen Unvollkommenheiten, unseres eigenen Ungenügens, unserer inneren 
Ängste stellt die soziale Welt in Realbildern entwicklungshemmender Einrichtun
gen vor uns hin: die ganze Welt scheint auf das gewöhnliche Selbst des Menschen 
orientiert und aus seinem Verständnis gestaltet zu sein. Die Institutionen sprechen 
unseren Egoismus an und wollen uns denunzieren als einen, dem es nur auf seinen 
Vorteil ankäme. Ändern oder offenbaren sie ihr Gesicht, wenn wir im Inneren den 
Dialog mit unserem höheren Menschen beginnen? Sie erscheinen auf jeden Fall 
veränderbar und entwicklungsfähig. 

Wer an der Selbstverwaltung seiner Schule arbeitet und diese Selbstverwaltung 
nicht auf bestimmte Menschengruppen oder Arbeitsbereiche beschränkt, sondern 
in sie umfassend alle Menschen einbezieht, die tatsächlich an der Schulaufgabe 
mitwirken wollen, der arbeitet im Sinne dieser Entwicklung. Wer als Lehrer und 
Erzieher in den Kindern veranlagt, das Wesen des Menschen leibunabhängig, 
geistbegabt zu denken und es konkret in sich selbst und in anderen Menschen zu 
entdecken, der schafft die Voraussetzungen für Menschen, die die Nöte der 
sozialen Welt empfinden und den Willen zur Gestaltung der eigenen Unzuläng
lichkeiten im sozialen Schaffen entwickeln wollen. Haben wir- z. B. als Klassen
lehrer einer Waldorfschule - schon die Eltern dieser Kinder mit einem solchen 
Verständnis ihrer Kinder, unserer Pädagogik erreicht? Wer Forderungen an sich 
selbst stellt und die entdeckbaren Unzulänglichkeiten bei sich selbst und im 
Ganzen dadurch um einen nächsten Schritt behebt, der tut etwas in diesem Sinne. 
Wer ausschließlich oder überwiegend nur Forderungen an andere stellt (z. B. die 
Forderung zur Selbsterziehung dieser anderen), macht es sich bequem und ver
stärkt dadurch den Egoismus des gewöhnlichen Selbstes und die Beschränktheit ~m 
Ganzen. Die Aufgaben, die vor uns liegen, sind konkret, weil sie aus uns selber 
stammen. Dreigliederung verlangt, die Nöte der anderen zu hören und die eigenen 
Kräfte in der Beantwortung der Aufgaben und Fragen zu entwickeln, die uns 
durch andere Menschen und durch die Verhältnisse gestellt werden. Durch sie 
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spricht unsere werdende Individualität. Solange wir den inneren Dialog mit unse
rem höheren Menschen noch nicht ausreichend und bewußt genug führen können, 
spricht die soziale Welt die notwendigen Aufgaben aus, die uns auf dem Wege zur 
menschlichen Individualität obliegen. Soziale Dreigliederung - das ist unser Weg, 
das ist der Entwicklungsweg der menschlichen Individualität; das war unser 
Thema; das wird es noch bleiben. 

Im Gedenken an Konrad Sandkühler 

Am 15. Februar 1986 hatten wir des 100. Geburtstages Dr. Konrad Sandkühlers zu 
gedenken. Er konnte 1976 seinen 90. Geburtstag noch in recht guter Gesundheit und 
Schaffensfreude begehen, am 31. Mai desselben Jahres beendete er nach kurzer Krankheit 
seinen Erdenweg. 

Konrad Sandkühler trat im Jahre 1925 in das Lehrerkollegium der Schule Stuttgart
Uhlandshöhe ein, er hatte an einer pädagogischen Veranstaltung in Stuttgart teilgenommen, 
Dr. Erich Schwebsch wurde auf ihn aufmerksam und bat ihn um Mitarbeit. Wir wollen hier 
mit Worten, die Ernst Weißert in der •Erziehungskunst« im Juniheft 1976 Konrad Sandküh
ler nachgerufen hat und die in eindringlicher Weise das ganz Besondere des Wesens und 
Wirkens der Persönlichkeit Sandkühlers deutlich machen, seiner gedenken: »Seit 1925 hat 
Konrad Sandkühler hauptsächlich in den Oberklassen Französisch und Englisch unterrich
tet. Das mochte gelegentlich als eine einseitige Belastung erscheinen; aber er hat dadurch den 
Typus des Sprachlehrers in der pädagogischen Erneuerungsbewegung der Waldorfschulen 
herausgebildet und geprägt. Für ihn war der Sprachunterricht - selbstverständlich in der 
fremden Sprache gegeben, die er meisterlich beherrschte - ein besonderes Element der 
Schule, den artes liberales zugehörig, ein Kunstelement, ganz der vertieften Bildung der 
menschlichen Seele gewidmet. So gingen von seinem Unterrricht bleibende ich-bildende 
Wirkungen aus. Wir hoffen, daß dieses sprachkünstlerische Vorbild lange unserer Bewegung 
erhalten bleibt. - Jahrzehnte haben wir mit ihm die Sorgen der Oberklassen, z. B. des 
Abiturs, geteilt. Bei dem besonderen Abiturstatus der Waldorfschulen sind das für den 
Lehrer, der ja das Beste für seine Schüler will, immer Belastungen und Risiken. Es war 
wunderbar, daß Sandkühler immer Zuversicht, Vertrauen, Friede in die Arbeit der Abitur
klasse hereinbrachte, die sich auf die Schüler übertrugen und die nervöse Examensspannun
gen durch die echte kameradschaftliche Zusammenarbeit von Lehrern und Schülern vertrie
ben.- Von diesem Friedensmenschen konnten auch starke Impulse der Gerechtigkeit, der 
sozialen Verpflichtung, ja des gerechten Zornes ausgehen. Wir werden uns mit seiner 
Wesensgestalt in dankbarem Nachschauen beschäftigen.« 

Der Ogham-Verlag in Stuttgart wird in diesem Frühjahr eine Autobiographie von Konrad 
Sandkühler unter dem Titel ,.Lehrer- Musiker- Freund« herausbringen. Wir möchten 
dieses Buch (mit zahlreichen Abbildungen und einem Anhang mit Gedichten und Briefen, 
Ln. ca. DM 43,-, Subskriptionspreis bis 31. 3. 86 DM 38,-) allen denen warm ans Herz 
legen, die dem Menschen Konrad Sandkühler und auch seinem umfangreichen schrift
stellerischen Werk (wir nennen nur seine Übersetzungen verschiedener bedeutender Grals
romane, die im Lichte der Anthroposophie ganz neue Dimensionen bekommen) begegnen 
oder wiederbegegnen möchten. Manfred Leist 
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Oben: Das alte Schulhaus der Rudolf-Steiner-Schule Villingen-Schwenningen (ehemaliges Kinderheim 

Haus »Schönblick«) 

Unten: Beim Auszug aus der alten Schule 







Oben: Aufsicht auf den gesamten Komplex. Rechts außen der jetzt fertiggestellte erste Bauabschnitt. 

Unten: Grundriß des 1. Obergeschosses 
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Aus der Schulbewegung 

Die Rudolf-Steiner-Schule Villingen-Schwenningen 

Zur Eröffnung des Neubaus 

Dreizehn Jahre sind es nun her, daß auf einer 
ersten öffentlichen Versammlung Menschen zu
sammenkamen, angezogen von der Idee, zwi
schen Schwarzwald und Schwäbischer Alb eine 
Waldorfschule zu gründen. Der erste Kreis der 
an Waldorfpädagogik interessierten Menschen 
schmolz rasch auf einen treuen Kern zusam
men, als klar wurde, wie lang und opfervoll der 
Weg noch sein würde. Ein Förderverein wurde 
gegründet, der in selbstloser, jahrelanger Vorar
beit auf das ersehnte Ziel zusteuerte. Wöchent
lich traf man sich , um an der Waldorfpädago
gik, zu arbeiten. Kontakte zum Bund der Freien 
Waldorfschulen wurden geknüpft, Geldmittel 
wurden angespart. 

Es begann damals eine Zeit der .verstärkten 
inneren und äußeren Vorbereitung, in deren 
Mittelpunkt in Lesekreisen an Texten Rudolf 
Steiners und seiner Pädagogik gearbeitet wurde. 
Die beteiligten Menschen wollten dadurch nicht 
nur die Schulgründung vorbereiten, sondern 
auch für sich selbst den richtigne Weg in der 
Erziehung finden. In Vorträgen, Veranstaltun
gen, Basaren und ersten Weihnachtsspielen trat 
der Förderverein an die Bürgerschaft heran, und 
es bildete sich ein wachsender Kreis von treuen 
Eltern und Freunden. Mit Kindereurythmie, 
Mal- und Märchenstunden wurde die Zeit bis 
zur Schulgründung überbrückt und interessierte 
Eltern konnten mit ihren Kindern lebendige 
Eindrücke sammeln. 

Als Ort der eventuell späteren Schulgrün
dung boten sich die durch die Gemeindereform 
zu einer großen Kreisstadt zusammengelegten 
Städte Villingen im Schwarzwald und Schwen
ningen auf der Baar an, beide 720 m hoch über 
dem Meeresspiegel. Villingen als mittelalterli
ches Schmuckstück mit Stadttürmen, Wehr
mauern und dem großen Münster war seit jeher 
als Kulturstätte bekannt. Schwenningen, 5 km 

Zu den Bildern auf den Mitte/seiten: 

ostwärts auf der Baarhochebene, war als kleines 
Industriestädtchen nur wenig kulturell durch
drungen, bot aber den freien inneren Raum für 
eine Waldorfschule. Zwischen beiden Stadttei
len zieht sich die europäische Wasserscheide 
Rhein/Donau hindurch, beide Städte führen ein 
ausgeprägtes eigenes Leben, die Wahl für das 
kulturell hochstehende, doch konservative Vil
lingen oder das liberale, kulturell undurchdrun
gene Schwenningen würde für das ganze Schul
geschehen eine entscheidende Rolle spielen. 

Schon 1973 gelang es, das Haus Schönblick, 
ein ehemaliges Kinderheim (s. S. 101), auf der 
Frühlingshalde in Schwenningen anzumieten als 
Ort für den späteren Schulbetrieb. Zunächst 
wurde das Gebäude weitervermietet an eine 
staatliche Sonderschule. In greifbare Nähe 
rückte die Gründung, als 1977 einige der Betei
ligten ·am Ort sich entschlossen, ein Waldorfse
minar zu besuchen, als andere Menschen mit 
Waldorferfahrung in Unsere Gegend zogen und 
als Lehrer anderer Waldorfschulen dazustießen. 
Die Gemeinschaft aller deutschen Waldorfschu
len gab daraufhin die Zustimmung zur Schul
gründung. 

So begannen wir den Schulbetrieb im Som
mer 1978 mit drei Klassen, sieben Lehrern und 
77 Kindern zunächst sehr beengt in wenigen 
Räumen des Hauses Schönblick. Im folgenden 
Jahr zog die Sonderschule aus, und wir konnten 
uns auf fünf Klassen vergrößern. Von Beginn 
an, verstärkt aber ab dem Jahre 1980, stellte sich 
immer drängender die Erweiterungsfrage, denn 
jährlich kam eine neue Klasse hinzu, und rück
blickend erscheint es selbst den Beteiligten rät
selhaft, wie es immer wieder gelang, durch 
Wanddurchbrüche und andere Umbaumaßnah
men weitere Unterrichtsräume zu schaffen. 

In mehreren Vorträgen über den Bauimpuls 
Rudolf Steiners, in Bauinformationsabenden 

S. 102 o~en: Die Schulgemeinschaft beim Richtfest des 1. Bauabschnitts. Unten: Blick ins Treppenhaus. 
S. 103 oben: Der MusiksaaL Unten: Das Schulgebäude nach der Einweihung im Herbst 1985. 
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und Exkursionen zu anderen Waldorfschulen, 
machten sich Eltern und Lehrrer mit den An
forderungen an einen Waldorfschulbau vertraut 
und holten sich Anregungen für die Architektur 
eines Baues und dessen Finanzierung. Leerste
hende Fabrikgebäude, Schulen, Krankenheime 
und andere Einrichtungen wurde besichtigt und 
daraufhin geprüft, ob sie sich mit erträglichem 
Aufwand kurzfristig in eine Waldorfschule um
bauen ließen. Pläne entstanden und wurden 
wieder verworfen, Hoffnungen keimten auf 
und mußten doch bald wieder begraben wer
den. Es kam daher schon einer Erlösung gleich, 
als die Stadt die Verfügbarkeit eines Grund
stücks verbindlich zusagen konnte. 

Wegen der außerordentlichen Zeimot waren 
von der Elternschaft vorsorglich schon sehr 
früh zwei Architekten verpflichtet worden, die 
mit Planungsarbeiten begannen. In einer mehr
tägigen Klausur während der Weihnachtsferien 
1981/82 stimmten die Architekten mit dem 
Lehrerkollegium, dem Vorstand und dem Bau
ausschuß das Raumprogramm, die Baugestalt 
sowie einzelne Bauabschnitte ab. Aber es dauer
te noch fast zwei Jahre, bis sich am 23. Novem
ber 1983 bei klirrender Kälte die Schüler und 
Lehrer zum ersten Spatenstich auf dem Grund
stück zusammenfinden konnten. 

Diesem Anfang folgte am 12. Mai 1984 die 
feierliche Grundsteinlegung und am 20. Juli 
desselben Jahres das Richtfest. Ein Jahr später, 
im Juli 1985, es war der letzte Schultag vor den 
Ferien, zogen die Schüler, Eltern und Lehrer 
gemeinsam um. 

Die ganze Schulgemeinde beteiligte sich wäh
rend der Bauzeit in mannigfaltiger Weise am 

Schulbau: Die beiden Architekten, Herr Mün
nich und Herr Prokopowitsch; die freiwilligen 
Helfer - Eltern, Lehrer und Schüler - welche 
mit über 4000 Stunden Eigenleistungen nicht 
nur halfen, die Baukosten so gering wie möglich 
zu halten, sondern die, wie es das Ergebnis 
zeigt, mit dem Herzen bei der Arbeit waren; die 
Mütter, die über Monate hinweg mit ihrer Sorge 
um das leibliche Wohl der freiwilligen Bauhelfer 
diese oftmals richtiggehend verwöhnten; die Fa
milien, die teilweise unter Verzicht auf eine Fe
rienreise od~r unter sonstigen Einschränkungen 
ihre Bauspende entrichteten; die Freunde, För
dererund Gönner, die, obwohl sie keine Kinder 
an unserer Schule haben, uns ebenfalls finanziell 
unterstützten; und nicht zuletzt der Bauaus
schuß, der in allwöchentlichen Sitzungen die 
Planung und Überwachung des Baufortschrittes 
auch in Kleinigkeiten begleitete. 

Heute ist die Schule mit 350 Schülern und 
einem Kindergarten fest im Kulturleben der Re
gion verwachsen. Die Schüler kommen aus gro
ßen Entfernungen mit eigenen Schulbuslinien 
aus den Osttälern des Schwarzwaldes, aus dem 
Donauraum Tuttlingen/Donaueschingen und 
aus den Orten am Fuße der Schwäbischen Alb. 
Gerade die weiten Entfernungen, bis 50 km 
weite Anfahrtswege, zeigen den entschlossenen 
Willen der Eltern, ihre Kinder in die Waldorf
schule zu schicken. 

Nach der anstrengenden Wachstumsphase 
schaut die mit ihren 8 Jahren immer noch junge 
Schulgemeinde mit großer Hoffnung auf die vor 
uns liegenden Aufgaben. 

Burkhard Hirsch, Herbert Hirt, 
Ralf Zimmermann 

Die Realisierung des Baues 

Aus dem Bericht der Architekten 

Nachdem die Stadt Villingen-Schwenningen 
im Juni 1982 ein Grundstück im Hölzle zur 
Verfügung gestellt hatte, begann die konkrete 
Planung. Es galt, innerhalb eines finanziell ver
tretbaren Rahmens, eine Lösung zu finden, die 
es ermöglichte, in einem kompakten ersten Bau
teil alle 13 Klassen mit dem wichtigsten Teil der 
Fachräume unterzubringen und einen geordne
ten Unterricht für alle Schüler unter einem 
Dach sicherzustellen. 

106 

Dieser erste Bauteil mußte aber später einen 
organischen Bestan_dteil des gesamten Schulge
bäudes bilden. Das Weiterwachsen sollte mög
lichtunkompliziert und störungsfrei geschehen, 
die Nahtstellen zwischen den einzelnen Bautei
len knapp und klar gestaltet sein, um störende 
Wunden zu vermeiden. Die intensive Auseinan
dersetzung mit dieser Aufgabe und die Situation 
des Baugeländes führten dann zu einer Lösung, 
die diese Forderungen erfüllte. 



Bedingt durch die Form und Lage des 
Grundstückes, entstand ein leicht asymetri
sches, zweiflügeliges Gebäude, das durch seine 
Mittelachse .eine klare Orientierung erhielt. Das 
zwei- bis dreigeschossige Gebäude steht auf 
dem hinteren, höheren GeländeteiL Dem Ge
l;indeverlauf und der Grundstücksform folgend 
öffnet es sich zum vorgelagerten Eingangsbe
reich hin. Man erreicht ihn von der Straße aus 
über einen ca. 100 m langen Fußweg und hat 
hier die Möglichkeit, sich auf das Geschehen in 
der Schule einzustimmen. 

Durch die empfangende Gebärde des Gebäu
des wird man zum zentralen Eingang und zur 
Eingangshalle hingeführt. Die. Eingangshalle 
liegt ihrer Bedeutung ent~prechend als Begeg
nungsstätte im Zentrum. Uber sie erreicht man 
das Herzstück der Schule, den Saal. In den sich 
dem zentralen Bereich anschließenden Flügeln 
liegen die künstlerisch-musischen Räume, die 
Fachklassen für Werken, Handarbeit und Na
turwissenschaft. Dem Eingangsbereich sind die 
Verwaltung und die Aufenthaltsräume zuge
ordnet. In den äußeren beiden Seitenflügeln 
sind, nach Altersstufen gegliedert, die Klassen
räume beheimatet (s. Grundriß S. 104). Neben 
der Schule ist noch ein Kindergarten mit zwei 
Gruppen geplant. Die Pausenplätze sind von 
der Schulseite her erschlossen und den nach Al
tersstufen gegliederten Klassen zugeordnet. Sie 
sind wesentlicher Bestandteil der pädagogisch 
durchdachten Gestalt unserer Waldorfschule 

und sollen den Bedürfnissen unterschiedlicher 
Schülertemperamente Rechnung tragen. 

Der erste Bauabschnitt ist inzwischen ver
wirklicht. Durch wirtschaftliche Bauausfüh
rung und gemeinsame Bemühungen aller an der 
Planung Beteiligten, konnte dieser erste Ab
schnitt mit einem günstigeren Kostenaufwand 
bewältigt werden. 

Dazu einige Daten: 
Baukosten rd. DM 5 050 000,-
davon Gebäudekosten rd. DM 3 100 000,-
ergibt bei einem Bauvolumen von 9675 cbm 
einen Preis von DM 320,-/cbm umbauten 
Raumes. 
Pi:ogra~m-Nutzfläche des 1. BA 1 740 qm 
Schulfäche 2 311. qm 

Der erste Bauabschnitt bildet später emen 
Seitenflügel der gesamten Schulanlage, die in 
drei Abschnitten entstehen soll. Erst dann wäre 
die optimale Entfaltung und ein Schulleben 
möglich, wie es eine Waldorfschule braucht. 
Um dieses Ziel möglichst sicher und schnell zu 
erreichen und auch für später keine Probleme . 
zu schaffen, mußte hier eine pädagogisch, 
künstlerisch und wirtschaftlich vernünftige Lö
sung gefunden werden. Diese Absicht spiegelt 
sich im kompakt gestalteten Baukörper und in 
den mit sparsamen Mitteln ausgestatteten Räu
men des ersten Bauabschnittes wieder. Auch bei 
den weiteren Abschnitten wird dies ein vorran
giges Ziel bleiben. 

B. Münnich, L. Prokopowitsch 

Erste Erfahrungen des Seminars Hof Kotthausen 

Ein Experiment pädagogischer und wirtschaftlicher Lebenspraxis 
oder der Versuch, Bildung und Arbeit zu integrieren 

Hof Kotthausen 

Kotthausen ist ein kleines Dörfchen in der 
Nähe von Wuppertal, einer der ältesten Indu
striestädte. Seit zwei Jahrhunderten haben sich 
im Tal der Wupper Garnbleicher und metallver
arbeitendes Gewerbe angesiedelt. Südlich der 
Wupper breitet sich in steil abfallenden Tälern 
und unwegsamen Höhenkuppen das Bergische 
Land aus, eine relativ zersiedelte Gegend, mit 
vielen kleinen Dörfern und winzigen Bauernhö
fen, zuweilen auch »Kotten« genannt. Der Ort 
Kotthausen besteht aus drei ehemaligen Höfen, 

zwei weiteren Wohnhäusern, Scheunen, einem 
Weiher, Gärten und Obstgehölzen. Einer dieser 
Höfe konnte 1982 erworben werden. Ein Ge
werbegebäude sowie ein Wohnhaus kamen zu 
der sich bildenden Freien Arbeits- und Studien
gemeinschaft hinzu, so daß derzeit ca. 18 Men
schen dort leben können. 

1982 haben J ulian Kühn (Bankkaufmann) 
und Familie Schmock (Pädagogen) ihre Arbeit 
in Kotthausen aufgenommen. Später kamen 
Wijnand Kollewijn und Familie Bergmarm 
(Künstler und Schreiner) hinzu. Diese ständigen 
Mitarbeiter betreiben (neben beruflichen Tätig-
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Hof Kotthausen: Ein Teil des Wohn- und Seminargebäudes 

keiten außerhalb) in Korthausen verschiedene 
Gewerbe (Landwirtschaft, Schreinerei, Papier
verarbeitung). Sie haben sich in Wirtschaftsge
meinschaften zusammengeschlossen, so daß ihr 
privates Einkommen durch die Erträgnisse des 
gemeinsamen Wirtschafrens zustande kommt. 

Jeweils im September des Jahres werden bis 
zu neun junge Menschen im Alter von 18 bis 25 
Jahren in die Arbeits- und Studiengemeinschaft 
aufgenommen. Meistens kommen Abiturienten 
nach Kotthausen, seltener Schüler ohne Schul
abschluß. Einige melden sich nach erfolgloser 
Bemühung um Ausbildungsplätze oder stoßen 
auf der Suche nach Praktikaplätzen auf das Se
minar in Kotthausen. Als durchgehender 
Grundzug zeigt sich das Bedürfnis nach persön
licher Neuorientierung in beruflichen und so
zialen Zusammenhängen. Anthroposophie ist 
für die meisten Teilnehmer neu. 

Nach erfolgter Vorstellung und einigen Ge
sprächen werden diejenigen in Kotthausen auf
genommen, denen die anthroposophische Men
schenbildung und Arbeitspraxis ein deutliches 
Anliegen ist. Sie schließen sich der Wirtschafts
gemeinschaft zunächst für ein Jahr an und betei
ligen sich an der praktischen Arbeit in Haus und 
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Hof. Ein großer Teil der Zeit gilt dem Studium 
der Anthroposophie und der Kunst. Verschie
dene auswärtige Dozenten geben jeweils an den 
Vormittagen in Epochen Kurse zu philosophi
schen, menschenkundlichen, naturwissen
schaftlichen, wirtschaftlichen und sozialwissen
schaftliehen Themen. Das Studienjahr finan
ziert sich größtenteils aus dem Arbeitseinsatz in 
dem papierverarbeitenden Produktionsbetrieb. 

Landwirtschaft, 
eine Aufgabe für alle 

Die Arbeits- und Studiengemeinschaft ver
bindet einen Kultur- und Bildungsimpuls mit 
wirtschaftlicher Tätigkeit auf verschiedenen Ge
bieten. Innerhalb dieser Arbeitsfelder nimmt 
die Landwirtschaft eine besondere Stellung ein. 
Keiner der in Kotthausen lebenden Menschen 
ist finanziell von der Tätigkeit im Landbau ab
hängig. Was die Gemeinschaft an Bargeld 
braucht, wird durch Gewerbe und Industrie ab
gedeckt. So kann Landwirtschaft ohne viele In
vestitionen sehr extensiv betrieben werden. 
Das, was die Natur braucht, wird getan (Mä
hen, Kompost aufsetzen und ausbringen etc.). 



Darüber hinaus werden die Obstbäume geern
tet, Kühe gemolken usw. Jeder Einsatz von Ma
schinen wird hier zum Kostenfaktor, während 
»naturgemäß« die Landwirtschaft keine Kosten 
verursacht. Je mehr Menschen in der Landwirt
schaft tätig werden, desto billiger und rentabler 
steht sie in der Gesamtbilanz der Arbeits- und 
Studiengemeinschaft. Schon im zweiten Jahr 
deckten sich Einnahmen und Ausgaben. Im lau
fenden Kalenderjahr verschiebt sich das Ver
hältnis deutlich zugunsten der Einnahmen. 

Inzwischen werden 16 Hektar LN bewirt
schaftet. Außer zehn Rindern werden 15 Schafe 
gehalten. Hinzu kommt die Waldpflege, der 
Gartenbau und die Obst- und Milchverarbei
tung in der Hauswirtschaft. 

Jeder Teilnehmer des Studienjahres in Kott
hausen steht an einer Stelle in landwirtschaft
lichen Aufgaben und hat hier Dienste übernom
men (Versorgung der Schafe, Melken, Aus
misten, Füttern etc.). Die Arbeitsspitzen (Heu
ernte, Mistfahren, Hacken etc.) werden von al
len gemeinsam abgedeckt, zumal sie weitgehend 
mit Handarbeit verbunden sind. Durch den Ei
genverbrauch an Nahrungsmitteln verringern 
sich die Haushaltskosten der Studiengemein
schaft um ca. 500,- DM/Monat. Aufgaben in
nerhalb der Landwirtschaft werden von allen 
Beteiligten gerne übernommen. Auch die Dien
ste vor dem Frühstück sind nie ernsthaft zu 
einem Problem _geworden. Hier gilt es eher den 
übersteigerten Okologie-Faible der Teilnehmer 
an den sachlich notwendigen Aufgaben zu kon
kretisieren. 

Industriearbeit-
ein Stück »böse Welt« hereinholen 

Ganz anders wird zunächst der Einsatz in 
dem arbeitsteilig strukturierten Produktionsbe
trieb bewertet. Hier sind die Vorbehalte groß. 
Er ist das geduldete Übel, welches aus wirt
schaftlichen Zwängen in Kauf genommen wird. 
Gleichzeitig ist aber auch deutlich, daß Bil
dungseinrichtungen ähnlicher Art von Geldern 
getragen werden, die entweder privat, oder über 
Steuerauflagen durch die wirtschaftliche Tätig
keit anderer Menschen entstehen. Man mag die 
Bedingungen, unter denen heute produziert 
wird kritisieren, man wird sie aber nicht ändern 
können, wenn die Probleme außerhalb des eige
nen Gesichtsfeldes abgehandelt werden. In dem 
Netz der arbeitsteiligen Wirtschaftswelt ist heu
te jeder Betroffener und Beteiligter, natürlicher-

weise schon dadurch, daß er die Produkte in 
Anspruch nehmen will. 

Durch die Kooperationsbereitschaft eines 
Geschenkpapier und -bänder herstellenden 
Großbetriebes entstand in Kotthausen die 
Chance, das Problem »auf den Hof zu holen« 
und in der Auseinandersetzung mit diesem The
ma zu eigenen Konzepten zu kommen. 

Zu diesem Zweck hat die Wirtschaftsgemein
schaft (GbR) ein Gewerbe angemeldet. Alle 
Mitglieder erhalten nun den Status eines selb
ständigen Unternehmers und sind steuerrecht
lieh entsprechend veranlagt. Es gibt keine Ar
beitnehmerverträge und somit keine weisungs
gebundenen Arbeitsverhältnisse. 

Die Arbeitsgruppe schließt als eigenständige 
Unternehmergemeinschaft einen Vertrag mit 
der kooperierenden Firma, in dem Art und 
Umfang der Aufträge festgelegt wird. 

Die Arbeitsgemeinschaft verteilt den Erlös 
ihrer Arbeit nach eigenem Ermessen und kann 
dadurch den individuellen Bedürfnissen unab
hängig von der Arbeitsleistung des einzelnen 
Rechnung tragen. Sie kann untereinander ver
abreden wer wann arbeitet, ist kreativ an der 
Gestaltung von Arbeitsabläufen beteiligt, und 
sie stellt entsprechend ihrer Einsicht Gelder für 
Kultur- und Bildungsaufgaben zur Verfügung. 
Nur durch eine solche Flexibilität konnte eine 
sinnvolle Integration von arbeitsteiliger Pro
duktion, Landwirtschaft und Seminar ermög
licht werden. Ein früherer Versuch, in Betrie
ben außerhalb zu arbeiten, brachte erhebliche 
Koordinationsprobleme. 

Im wesentlichen wurden Verpackungsaufträ
ge übernommen (z. B. Geschenkbänder oder 
Zierrosetten in Folientüten). Es handelt sich 
weitgehend um Handarbeit. Wo Maschinen 
eingesetzt werden müssen, kooperieren wir mit 
anderen Firmen. Insgesamt hat jeder Teilneh
mer des Studienjahres ca. sechs Wochen mit 
dieser Art von Tätigkeit verbracht. (Umgelegt 
auf den Arbeitstag sind das zwei Stunden pro 
Tag durchgehend oder drei Monate halbtags 
etc.) Bei einem Jahresumsatz von 40 000,- DM 
und einem Gewinn von 33 000,- DM hätte um
gelegt jeder Teilnehmer 4714,- DM im Jahr er
wirtschaftet. Der Haushalt konnte damit abge
deckt werden. 

Sich bilden -für andere arbeiten, 
eine Wendung um 180 Grad 

Zunächst dient Schulbildung und Ausbildung 
der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. 
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Seminaristen beim Steinmetzen 

Das gilt auch, wie beim Hochschulstudium, 
wenn die Ausbildung längere Zeit in Anspruch 
nimmt. Der Bildungsschwerpunkt liegt in der 
Vorbereitung auf das, was durch die Lebens
wirklichkeit auf den Menschen zukommt, nicht 
in der Lebenswirklichkeit selber. Insbesondere 
in akademischen Ausbildungsgängen haben wir 
uns angewöhnt für das Leben zu lernen und 
nicht aus dem Leben oder durch das Leben. 

Nun ist das Studienjahr in Kotthausen so ein
gerichtet, daß es den »Ernstfall« in die Ausbil
dung einbezieht und nicht zurückstellt. Es gibt 
keine Übungswerkstätten in dem Sinne, son
dern Produktionsbetriebe, in denen Arbeitslei-
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stungen für andere Firmen bzw. private Kun
den erbracht werden. 

Ähnliche Anforderungen stellt die Dienstlei
stung im hauswirtschaftliehen Bereich. (Putzen, 
Kochen, Milchverarbeitung, etc.). Die enge 
Einbindung in einen sozialen Kontext fordert 
von jedem Teilnehmer das zu tun, was andere 
brauchen. Nicht dann ist ein Raum sauber, 
wenn ich das finde, sondern dann, wenn andere 
sich darin wohl fühlen. Eine Selbstverständlich
keit, die vorher nicht geahnte Konflikte hervor
ruft. Es entsteht das Lernfeld, die eigenen Ar
beitsleistungen auf die Bedürfnisse und Wert
maßstäbe anderer Menschen auszurichten. Das 



ist schon deshalb schwierig, weil die Ergebnisse 
einer solchen Arbeitsleistung nicht dem zufal
len, der sie tut und ihm persönlich finanziell 
auch nicht honoriert werden. Diese Einsicht ist 
zunächst ärgerlich. 

Eine weitere »Hürde• taucht an anderer Stelle 
auf: Ein Seminarteilnehmer kocht ein Mittag
essen, in dem nach seiner Vorstellung alle Ge
sichtspunkte gesunder Ernährungsweise einbe
zogen sind. Während des Essens entstehen gro
ße Diskussionen und Unzufriedenheit. Die Er
fahrung zeigt, daß die eigenen Vorstellungen 
nicht immer mit denen anderer übereinstim
men. Auch dann kann die Lösung dieses Pro
blems nur darin liegen, die Bedürfnisse anderer 
Menschen zum Motiv des eigenen Handeins zu 
machen. 

Nun kommt die dritte Hürde: Selbst wenn 
einige dieses Motiv aufgreifen wollen, läßt es 
sich nur durch viele kleine Lernschritte realisie
ren. Die Arbeitspraxis wird zum Übungsfeld 
sozialer Kompetenz. Sie dient der Ausbildung 
elementarer Persönlichkeitsmerkrnale. 

Integration von Bildung und Arbeit -
eine Forschungsaufgabe 

Die Integration von Bildung und Arbeit ist 
ein Bestandteil des Kotthausener Seminarkon
zeptes. Damit ist nicht nur gemeint, verschiede
ne Lebensbereiche organisatorisch und zeitlich 
zu koppeln (etwa vormittags das eine - nach
mittags das andere), sondern der Versuch, ein 
Lernziel zu entwerfen, in dem die Elemente 
praktischer Arbeit ebenso großen Stellenwert 
einnehmnen, wie ein gedanklicher bzw. künst
lerischer Unterricht im herkömmlichen Sinne. 
Die Frage, inwieweit sich eine Ergänzung bei
der Bereiche bis in die Arbeitsmethode des Se
minars realisieren läßt, ist noch ungeklärt. Es 
ergibt sich eine Forschungsaufgabe, deren An
satz im folgenden am Beispiel der Landwirt
schaft erläutert werden soll. 

Als spezifische Anforderungen der landwirt
schaftlichen Arbeit haben sich u. a. herausge
stellt: 
- sehr viele verschiedene (feine und grobe) 

Werkzeuge werden benutzt und müssen ad
äquat eingesetzt werden, 

- die einzelnen Tätigkeiten erhalten ihren Sinn
zusammenhang erst im Laufe einer Vegeta
tionsperiode, Anbauplanung erfolgt über 
mehrere Jahre, 

- Arbeitseinsätze sind wetterabhängig und 
müssen in Kotthausen mit verschiedenen an-

deren Arbeitsbereichen koordiniert werden. 
Um diesen Anforderungen gewachsen zu 

sein, bedarf es bestimmter Fähigkeiten. Im ein
zelnen wären hier (entsprechend der obigen 
Gliederung) anzuführen: 
- Feinmotorik, Bewegungskoordination, 

Durchhaltevermögen, emotionale Ausgewo
genheit, Zurückstellen eigener Befindlichkei
ten, sachgerechte Einschätzung der Material
eigenschaften etc. 

- komplexere Zusammenhänge der Natur rich
tig einschätzen und steuern können, Einfüh
lungsvermögen, Bewußtsein für Wachstums
prozesse und Qualitäten, Übersicht über 
weitreichende Planungen etc. 

- ständige Umplanung, schnelle Entscheidun
gen, realistische Einschätzung für die Dauer 
von Arbeitsabläufen etc. 
In der landwirtschaftlichen Arbeitspraxis 

zeigt sich, daß ein Großteil der genannten Fä
higkeiten beim arbeitenden Menschen zunächst 
nur unzureichend entwickelt, d. h. nicht ver
fügbar sind. Hier sind also Lernschritte not
wendig, die unter anderen Voraussetzungen an
zugehen sind als in einem Schul- bzw. Seminar
zusammenhang. 

Zunächst einmal wird deutlich, daß die kom
plexen Handlungsfelder der Landwirtschaft als 
Ganzes die methodisch-didaktische Grundlage 
für Korrekturen und Lernerfolge sind und diese 
(im Gegensatz zu einer Unterrichts- bzw. Semi
nareinheit) weder in zeitlich noch in örtlich be
grenzbaren Räumen auftreten, sondern mei
stens situationsbedingt an unerwarteten Stellen. 
Gearbeitet wird an mehreren Stellen gleichzei
tig, so daß der Arbeitspädagoge nicht überall 
anwesend sein kann. Die Arbeit beginnt mor
gens in der Frühe und endet mit dem Einbruch 
der Dunkelheit. Der Arbeitstag ist mit dem Le
bensrhythmus eng verbunden. 

Auffällig ist weiterhin die Lernbereitschaft im 
landwirtschaftlichen Arbeitsfeld. Aus dem Tun 
selbst entsteht ständig Lernmotivation. Dieses 
Phänomen ist, im Gegensatz zu anderen Ar
beitsfeldern, fast durchgängig zu beobachten. 
Das Fortschritte nur durch die Tat selber erzielt 
werden können, ist für jeden offensichtlich. 
Gleichzeitig knüpfen sich an die gemachten Er
fahrungen Fragen, die auf den Sinnzusammen
hang und auf ein Verständnis der biologischen, 
ökologischen, wirtschaftlichen und weltan
schaulichen Grundlagen der Arbeit zielen. Die 
viel zitierte These, das Begreifen etwas mit An
fassen zu tun hat, schiebt sich hier wieder in den 
Vordergrund. 
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Des weiteren zeigt sich, daß die oben genann
ten Fähigkeiten nur zum Teil durch die Arbeit 
selber entwickelt werden können. Das· wären 
z. B. Feinmotorik, Bewegungskoordination, 
Durchhaltevermögen, emotionale Ausgewo
genheit, Zurückstellen eigener Befindlichkeiten 
etc. Für die Entwicklung der weiteren Fähigkei
ten bedarf es zusätzlich einer gedanklichen Ver
tiefung und einer disziplinierten Beobachtung. 
Das würde gelten für folgende Lernziele: Ver
ständnis der komplexen Naturzusammenhänge 
und deren Steuerung, Übersicht über weitrei
chende Planung, Bewußtsein für Wachstums
prozesse, exakte Beobachtung der Pflanzen und 
Tiere etc. In diesem Sinne können sich die Se
minarinhalte direkt an die Erfahrungen im Ar
beitsfeld anschließen und eine methodische Ein
heit bilden. 

Eine weitere Erfahrung zeigt, daß Persönlich
keitsdefizite, die im Arbeitsbereich auftreten, 
auch im sozialen Miteinander deutlich werden. 
Das liegt wohl vor allem daran, daß in der Ar
beit außer bewußt steuerbaren Abläufen auch 
tiefere Schichten der Persönlichkeitsstruktur 
berührt werden. Diese Ebene ist weitgehend 
unerforscht. Sie weist zunächst darauf hin, daß 
Arbeitspädagogik durch eine sozialpädago
gische Komponente erweitert werden kann. 

Zum Abschluß sollte noch erwähnt werden, 
daß die beschriebenen Fähigkeiten zwar im Be
zug auf landwirtschaftliche Arbeit dargestellt 
wurden, jedoch weitgehend allgemeinen Cha
rakter haben und die Grundlage jeder Persön
lichkeitsbildung ausmachen. 

In diesem untrennbaren Ganzen von Leben, 
Arbeiten und Lernen steht jeder »Mitarbeiter<< 
und jeder Seminarteilnehmer in Kotthausen. 
Die Bewältigung der Arbeitsaufgaben, der Er
werb sozialer Kompetenz und die Fähigkeit ei
ner eigenständigen Urteilsbildung greifen un
mittelbar ineinander. Eine gezielte Auswertung 
dieses Bildungsansatzes steht als Aufgabe 
bevor. 

Von der Nachahmung zur Verantwortung. 
Das Lernfeld Selbstverwaltung · 

Der Umgang mit Selbstverwaltung ist im 
Kotthausener Konzept sowohl Methode als 
auch Lernziel. Es soll kein Seminar für Semina
risten betrieben werden, sondern mit Seminari
sten. Ergebnis dieser Unternehmung wäre dann 
eine weitgehende Übertragung von Verantwor
tungsbereichen. 
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Zunächst bilden alle Mitarbeiter und 
Seminarteilnehmer eine Wirtschaftsgemein
schaft, aus der alle Kosten abgedeckt werden 
(Honorare, Energie, Lebensmittel, Telefon 
etc.) und in die andererseits jeder das einbringt, 
was er sich erarbeitet. Ein Gesellschaftsvertrag 

·wird unterschrieben, dessen Zweckparagraph in 
folgender Weise formuliert ist: 

§ 1 
(1) In der Gesellschaft »Wirtschaftsgemein

schaft Hof Kotrhausen« arbeiten Menschen 
zusammen, 
a) die durch industrielle und kaufmänni

sche Tätigkeiten die wirtschaftliche 
Grundlage für die »Freie Arbeits- und 
Studiengemeinschaft Hof Kotthausen<< 
schaffen wollen; 

b) die für die Haus- und Landwirtschaft 
auf Hof Korthausen verantwortlich tä
tig sein wollen und sich hierfür die so
zialen und rechtlichen Grundlagen er
arbeiten; 

c) die verantwortliche Studienarbeit auf 
Hof Korthausen betreiben wollen und 
hierfür geeignete Methoden entwickeln 
wollen. 

(2) Die gemeinsame Arbeit erfolgt in freier 
Kooperation. Arbeitsverhältnisse oder son
stige weisungsgebundene Verträge sollen 
grundsätzlich nicht bestehen. 

Weiterhin sind alle wirtschaftlichen und 
rechtlichen Belange einbezogen; von der Art 
der Beschlußfassung, bis zu persönlichen Aus
gaben. Einer oder mehrere Seminaristen über
nehmen für eine verabredete Zeit die Verant
wortung für den Geldverkehr. Am Ende eines 
Monats tragen sie das Ergebnis ihrer Buchfüh
rung, die Höhe und die Gliederung der Ausga
ben und Einnahmen auf der Konferenz vor. Die 
Konferenz ist das zentrale Organ, an der alle 
verbindlich teilnehmen. Hier werden die Vor
schläge und Problemstellungen des Wirtschaf
tens, Arbeitens und Lernens besprochen und 
Beschlüsse gefaßt. 

Aus dem Gesamtkomplex der Selbstverwal
tung seien hier einige Erfahrungen zusammen
gefaßt: 
- Die Konferenz ist mit bis zu zwölf Personen 

arbeitsfähig. Bei einer größeren Personenzahl 
fallen wichtige Problemstellungen »unter den 
Tisch<<, bzw. die Beteiligung läßt nach. 

- Ein Versuch der Seminarteilnehmer eine eige
ne Konferenz unter sich zu machen, ist an 
mangelnder Beteiligung und endlosen Debat
ten gescheitert. 



- Die Verteilung der Dienste (Frühstück, 
Abendbrot, Putzen, Abwasch etc.) wird 
selbständig ohne Anleitung übernommen. 
Andere Arbeitseinsätze erfolgen fast nur auf 
Anleitung. Dabei hat es ein Autoritätspro
blern bisher nie gegeben. 

- Bei der Industriearbeit konnten alle Aufga
ben selbständig bewältigt werden, die in der 
Firma stattfinden (Arbeitsverteilung, Ar
beitszeitregelung, Arbeitsternpo, Pausen, Ar
rangement der Produktionsabläufe.) Alle Au
ßenkontakte (Kalkulation, Verträge) konnten 
nicht übertragen werden. Viel Kritik setzte 
an den Produkten an (Plastik, Design) ob
wohl hier kein Einfluß möglich war. 

- Die Rechtsverhältnisse wurden fraglos hinge
nommen. Ein Bewußtsein für die Auswir
kungen verschiedener Rechtsformen entstand 
nur sehr anfänglich. 

- Der freie Zugang zum gemeinsamen Konto ist 
nie unverhältnismäßig ausgenutzt worden. 
Die Einschätzung der eigenen und fremder 
Bedürfnisse ist häufig in den Konferenzen 
angesprochen worden. Ein Gesamtüberblick 
über den Finanzhaushalt war nur in wenigen 
Fällen möglich. Meistens wurden die Bilan
zen nur hingenommen. 

- Der Versuch, die Seminarteilnehmer in die 
inhaltliche Gestaltung des Seminarplanes ein
zubeziehen (im 3. Trimester) ist an einer Fül
le von Ideen ohne sinnvollen Aufbau und 
Realitätssinn für das, was machbar ist, ge-

scheitert. In persönlichen Gesprächen mit ge
meinsamen Seminarrückblicken korinten An
regungen aufgegriffen und eingea~beitet 
werden. 

- Bei der Besprechung von menschlichen Pro
blemen und Konflikten zeigte sich immer in
tensivste Beteiligung. Die Tendenz bestand, 
sehr viele Kräfte auf dieser Ebene zu ver
schleißen. 

- Eine konstruktive Beteiligung im Bereich der 
Selbstverwaltung war meistens erst im Alter 
von 20 Jahren inöglich. 

- Die anfänglichen Versuche in. Kotthausen mit 
Selbstverwaltung umzugehen stoßen bei den 
meisten Bewerbern auf positive Resonanz. 
Einzelne entschließen sich bewußt nicht nach 
Kotthausen zu gehen, weil sie eine geschütz
tere Lernsituation suchen. 

- Es zeigt sich bei den Seminarteilnehmern all
gemein die Bereitschaft, sich über das gefor
derte Maß für die Gerneinschaft und die Ar
beit einzusetzen. Wir vermuten hier einen 
Zusammenhang zur beschriebenen Arbeits
methode. Jedenfalls liegt in der Selbstverwal
tung die Möglichkeit, Prozesse bewußt zu 
machen, die sonst unbewußt und verzerrt 
bleiben. So ist z. B. der verantwortliche Um
gang mit Gebrauchsgegenständen und Eigen
turn ein Ergebnis der wirtschaftlichen Trans
parenz und der persönlich-rechtlichen Ein
bindung in die Verantwortung. 

Michael Schmock 

Die Honolulu Waldorf School in Hawaii 

Mitt.en im pazifischen Ozean, etwa fünf Flug
stunden von der Westküste der Vereinigten 
Staaten entfernt liegen die Hawaii-Inseln, auf 
deren Hauptinsel Oahu die Hauptstadt des 50. 
amerikanischen Bundesstaates, Honolulu, liegt. 
Die Inselgruppe ist geologisch recht jungen Ur
sprungs und besteht fast nur aus Vulka.D.gestein. 
Auf Hawaii befinden sich die beiden höchsten 
z. T. noch aktiven Vulkane der Erde (über 4000 · 
rn). 

Vielen Lesern sicherlich nur als arnerikani
sches Touristenparadies bekannt, verbirgt sich 
hinter dem Klischee, das Hawaii nach außen hin 

darstellt, eine Welt, in der sich zwei Kulturen 
durchdringen: die pazifisch-asiatische Kultur 
und die Kultur des Westens, Amerikas und Eu
ropas. Ein vielfarbiges Gemisch der verschie
densten Völker - Chinesen, Japaner, Phillipi
nos, Polynesier, Amerikaner, Australier, Euro
päer -lebt hier auf friedliche Art ohne Rassen
probleme zusammen. Das warme tropische Kli
ma tut ein übriges, ganz abgesehen von der 
üppigen Vegetation und den Blütendüften, die 
einen ständig umgeben, wenn auch dicht neben
bei der größte Marinestützpunkt der US Navy, 
Pearl Harbour, liegt. (Auf der Insel Maui befin-
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Der Garten vor dem Schulgebäude, in dem sich der Kindergarten befindet. 

det sich die Laser-Kanone, mit der der erste 
SDI-Test unternommen wurde.) 

Dem amerikanischen Westen erschließt sich 
im ganzen pazifischen Raum ein riesiges wirt
schaftliches Absatzgebiet, ein Markt, der weite 
Entwicklungsperspektiven in die Zukunft eröff
net. Die Lebensatmosphäre ist daher stark von 
einem auf die Zukunft gerichteten Optimismus 
geprägt (im Gegensatz zum Pessimismus in der 
europäischen Welt). Ein Optimismus, der seine 
Kräfte allerdings aus dem Materiellen, Wirt
schaftlichen bezieht. So ist man zunächst über
rascht und erfreut, daß sich in dieser Umgebung 
eine Waldorfschule angesiedelt hat. Beachtet 
man nämlich, daß Hawaii kulturell-geogra
phisch betrachtet eine zweite Mitte zwischen 
der östlichen und der westlichen Welt bildet, so 
sieht man die ungeheure Bedeutung, welche die 
Pädagogik Rudolf Steiners an diesen Ort haben 
kann. 

Seit 1961 gibt es die Honolulu Waldorf 
School, die etwas außerhalb der Stadt in einem 
ruhigen Vorort gelegen ist. Auf einem etwa 
5000 m2 großen Gelände befinden sich hier fünf 
kleine Pavillons, in denen der Kindergarten, die 
acht Klassen der Unterstufe und das Werkge-
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bäude untergebracht sind. 160 Kinder verschie
denster Hautfarbe werden hier von 12 Lehrern 
unterrichtet. Eine Oberstufe gibt es wegen des 
Lehrermangels und auch wegen fehlender Fi
nanzen (Privatschulen werden wie überall in 
den USA nicht staatlich unterstützt) nicht. 

Die Gebäude sind recht einfach gebaut und 
innen nur z. T. mit Holz verkleidet, da dieses 
von weit her eingeflogen werden muß und da
her sehr teuer ist. Ein neues Klassengebäude 
war bei unserem Besuch im Sommer '85 gerade 
im Entstehen: Einige Lehrer und ältere Schüler 
verbrachten hier ihre Ferien mit dem Bau. 

Über die lange Ferienzeit von drei Monaten 
können die Lehrer nicht finanziert werden, so 
daß viele von Ihnen in dieser Zeit eine Arbeit 
suchen müssen. 

Beim Bau des neuen Klassengebäudes zeigte 
sich ein Problem, das auch sonst in den USA 
gängig ist: Es gibt noch kaum eine eigenständige 
»Waldorfarchitektur«, wie etwa bei uns in 
Deutschland. Das fehlende Geld, aber auch die 
ganz andere kulturelle Umgebung bedingen ei
ne völlig andere Ausgangssituation, die noch 
ganz von Pioniergeist getragen ist. 

Fast alle Lehrer haben heute eine durchge-



Der Klassentrakt. Ganz links ist der Anbau für die achte Klasse zu sehen. 

hende Lehrerausbildung an einem ,. Waldorf In
stitute«, etwa in Fair Oaks/California oder auch 
in Europa hinter sich. 

Eine besondere Rolle spielt auf Hawaii natür
lich das kulturelle Umfeld, das sich wie gesagt 
aus westlichen und östlichen Einflüssen zusam
mensetzt. So werden Kinderlieder in hawaiiani
seher Sprache gesungen und als Fremdsprache 
soll auch Japanisch unterrichtet werden. 

Die Honolulu Waldorf School ist jedoch 

nicht die einzige Waldorfschule auf Hawaii. 
Auf der Nachbarinsel Maui gibt es eine zweite 
Schule und eine dritte beginnt sich in Pahoa auf 
Hawaii zu bilden. 

Es ist zu hoffen und zu wünschen, daß die 
pädagogische Arbeit an diesem geographisch so 
wichtigen und stark in Entwicklung begriffenen 
Punkt der Erde weiterhin kräftig gedeihen 
möge. 

AndreasNeider 

Zeichen der Zeit 

Das »Schwarze Auge« 

»Phantasyoc-Produkte als Gesellschaftsspiel für jugendliche 

In einem halbdunklen Raum sitzen mehrere 
Menschen um einen Tisch. Am Kopfende sitzt 
ein Mensch mit einer schwarzen Maske, die an 
den Seiten zackig ausgefranst ist. Die Augen 
sind nicht zu erkennen. Dafür ist in der Mitte 

auf der Stirn ein schwarzes Auge sichtbar. Vor 
ihm liegt das Buch der Macht, gewidmet dem 
Meister des schwarzen Auges. Außerdem hat er 
den Plan der Schicksals vor sich. Die Menschen 
um den Tisch herum haben auch ein Blatt vor 

115 



sich liegen, auf dem steht: »Das schwarze Auge, 
Dokument der Stärke«. Jeder dieser Menschen 
stellt einen Helden des Landes Aventuria dar. 
Das Dokument der Stärke zeigt das Profil des 
Helden. Bei der Erschaffung des Helden wer
den die persönlichen Daten der Helden ausge
würfelt und in das Dokument eingetragen. 
»Denn auch in Aventurien ist eine Geburt ein 
schicksalhafter Vorgang, bei dem der Zufall eine 
wichtige Rolle spielt.« In Aventurien gibt es 
fünf unterschiedliche Heldentypen. Abenteu
rer, Krieger, Zauberer, Elfen und Zwerge. Vor 
der »Geburt« wird ausgewürfelt, wie hoch die 
verschiedenen Eigenschaften sind. Mut, Klug
heit, Charisma, Geschicklichkeit und Körper
kraft. Außerdem verfügt der Held über Lebens
energie, Astralenergie; und er kann Abenteuer
punkte erwerben, die ihn in seiner Entwicklung 
weiterbringen. Dann erfolgt eine genaue Auf
zählung seines Vermögens, seiner Waffen und 
seines sonstigen Besitzes. Elfen, Zwerge und 
Magier können zaubern. Es gibt entsprechende 
Sprüche die immer wirken und einen sogenann
ten Astralpunkt kosten. Es ist genaues gesagt 
über die Reichweite dieses Zaubers. 

Neben den sogenannten Helden gibt es aven
turische Monster. Den Org, den Zyklop, den 
Drachen, den Troll, den Kobold und den Tat
zelwurm usw. Jedes dieser Wesen gehört in eine 
bestimmte Monsterklasse. Wer ein solches 
Monster erschlägt, bekommt entsprechende 
Abenteuerpunkte. 

Die Menschen dieser Runde haben sich zu
sammengefunden, um eine neue Sorte von Spiel 
zu spielen. Jeder ist in die Rolle seines Helden 
geschlüpft. Der Meister erzählt eine Geschich
te, die er einem sogenannten Spielemodul, das 
heißt einem Heft, in dem diese Geschichte ge
schrieben ist, entnimmt. An ganz bestimmten 
Absätzen wird der Meister aufgefordert, seine 
Spieler zu fragen, wie sie sich in der Situation 
benehmen werden. Je nach dem, wie die Spieler 
sich entscheiden und wie sie die Aufgabe lösen, 
geht das Spiel in verschiedene Richtungen wei
ter. Das alles ist beschrieben in den entspre
chenden Spielmodulen. Die Geschichten an sich 
sind grausam. Die einzige Möglichkeit zu rea
gieren ist mit Brutalität, Hinterlist und Bös
artigkeit. Auch die Tatsache, daß die Helden 
sehr häufig ein gutes Ziel haben, z. B. sollen sie 
eine Jungfrau befreien, die in den Händen eines 
Monsters ist, ändern nichts an der Tatsache, daß 
hier nur mit Brutalität und Bösartigkeit etwas 
zu erreichen ist. Die Hefte bzw. die Anleitun
gen zum Spiel sind auch mit entsprechenden 
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Zeichnungen versehen und dabei unterscheiden 
sich die Monster eigentlich nicht wesentlich von 
den Helden. Alle haben Attribute des Bösen an 
sich. 

Viele Helden sehen aus wie Supermann oder 
Superfrau. Dabei sind sie sehr häufig gehörnt, 
die Ohren sind spitz nach hinten verlängert, so 
daß sie auch wie Hörner aussehen. Es werden 
häufig magische Zeichen verwendet, wie z. B. 
der Fünfstern. Die Symbole sind dem Reich der 
Mythen und Sagen entnommen. 

Nach einer Weile des Spielens sind die Spieler 
völlig in ihre Rolle geschlüpft, sie befinden sich 
in einer unrealistischen mystischen Welt, in der 
Brutalität, Grausamkeit, Furcht und Gruse! 
herrschen. Der Brutalität, dem Sadismus, der 
Widerlichkeit, dieser Monster bzw. der in 
A venturien anwesenden Personen, können die 
Spieler nur ähnliches entgegensetzen, um zu 
überleben. 

Dieses hier beschriebene Spiel ist eines von 
vielen neuen Spielen, die sich Rollenspiele nen
nen und die aus Amerika zu uns herübergekom
men sind. Dort sind bereits ganze Bevölke
rungsschichten ergriffen, vom Rollenspiel. Der 
größte Hersteller dieser Spiele hat einen Um
satz, der den Umsatz von VW/Amerika bei 
weitem übersteigt. 

Hier wird an unbewußte Seeleninhalte appel
liert. Seeleninhalte, die eigentlich heute in einer 
ganz anderen Form wieder aktiviert werden 
sollten. Wir erleben ja heute, daß überall Men
schen wieder nach ·geistigen Inhalten suchen. So 
wächst das Bewußtsein für das eigene Schicksal; 
das Bewußtsein, daß das eigene Schicksal ganz 
~ng mit uns selbst verknüpft ist und kein Zufall 
ISt. 

In dem vorher beschriebenen Spiel wird dar
gestellt, wie der Held sich vor seiner Geburt 
seine Eigenschaften zusammenwürfelt, d. h. er 
erhält zufällig bestimmte Eigenschaften vor sei
ner Geburt in Aventurien. Auch die ganz deut
liche Aussage, daß der Held dieser Spiele sich 
weiter entwickeln kann, entspricht einer geisti
gen Realität. Beides wird nur in völlig verzerrter 
Form dargestellt. 

Auch das Vertriebssystem dieser Spiele ist äu
ßerst raffiniert. Es funktioniert so ähnlich wie 
das Tupper-Waren-System. Ein Meister scharrt 
Spieler um sich. Nach einer gewissen Zeit hat 
jeder Spieler das Bedürfnis selbst Meister zu 
werden und so sucht er sich neue Spieler, um 
selbst Meister zu sein. So verbreiten sich diese 
Spiele im Schneeballsystem. Jeder Meister ver
fügt über mehr oder weniger Spielmodule, d. h. 



es wird ein Grundspiel angeschafft und danri 
kommen die verschiedenen Abenteuer hinzu. 
Diese Abenteuer sind nur dem Meister zugäng
lich. Es versteht sich von selbst, daß jeder Mei
ster den Ehrgeiz hat, seine Spieler zu halten und 
sich deswegen möglichst viele · dieser Module 
zulegt. 

Diese Spiele können die Spieler dermaßen in 
Bann schlagen, daß man von einer Sucht spre
chen kann. Sie machen sich zwei Dinge der 
heutigen Zeit zu Nutze. Auf der einen Seite 
haben unendlich viele Menschen, unendlich viel 
Zeit, mit der sie nichts anzufangen wissen, z. B. 
bei Arbeitslosigkeit. Auf der anderen Seite 
wächst in den Menschen das Bedürfnis nach 
geistigen Inhalten. Bei diesen Spielen bekom
men sie das, was sie suchen, auf einfache Weise, 
denn der Meister bereitet diese geistigen Inh.ilte 
für sie auf. Sie können diese also passiv entge
gennehmen, auch wenn sie selbst das Gefühl 
haben, daß sie aktiv sind. Dabei bemerken sie 

nicht, daß sie hier Steine statt Brot bekommen. 
Hier werden Willensill).pulse, die heute in den 
Menschen leben, aufs Argste mißbraucht. Auf 
der Suche nach geistigen Inhalten, werden die 
Menschen durch verzerrte geistige Inhalte dazu 
gebracht, ihr Ziel aus den Augen zu verlieren. 

Es ist also notwendig, daß verantwortungs
volle Eltern und Pädagogen diese Tendenz 
durchschauen. Es ist notwendig, bewußt zu 
machen, was hier geschieht, und es ist noch viel 
notwendiger, Entsprechendes entgegenzuset
zen. Das heißt, der Sehnsucht und der Suche 
nach geistigen Erfahrungen, die heute überall 

: sichtbar werden, müssen Möglichkeiten zur 
Verwirklichung gegeben werden. 

Es ist heute sicherlich nicht mehr möglich, 
auf das bereits Vorhandene, natürlich Gegebene 
zu verweisen. Neue Impulse müssen erst kraft
voll aufgegriffen und mit Hilfe des vorhandenen 
geistigen Wissens in die· Zukunft getragen 
werden. Cornelia Samant 

Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Waldorfpädagogik in der Hiberniaschule 

Friedrich Edding, Cornelia Mattem, Peter Schneider (Hrsg.): Praktisches Lernen in der 
Hiberniapädagogik. Eine Rudolf-Steiner-Schule entwickelt eine neue Allgemeinbildung. 
279 Seiten, kart. DM 36.-. Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 1985. 

Zehn Autoren, darunter fünf Professoren im 
Fachbereich Pädagogik, schildern ihre persön
lichen Eindrücke an der Hiberniaschule, die Be
gegnung mit Schülern und Lehrern, das pädago
gische Konzept und dessen praktische Verwirk
lichung, vor allem im W erkstattbereich. Die 
praktischen Erfahrungen der Schule werden auf 
dem Hintergrund der aktuellen Diskussion über 
Bildungsziele gesehen und mit anderen Model
len praxisorientierter Erziehung verglichen. Die 
Wertung klingt recht positiv, auch wenn ein 
Verfasser an psychoanalytischen oder marxisti
schen Gedankengängen orientiert ist. 

Das Kernstück der bildungstheoretischen 
Erörterungen ist der Beitrag von Klaus ]. Fin
telmann, der in den Denkstrukturen der heuti
gen Erziehungswissenschaft den pädagogischen 

Ansatz der Hiberniaschule schildert und be
gründet. Es geht, wie auch in den anderen Bei
trägen, darum, die Ausbildung im ·Werkstattbe
reich als wichtigen Teil der Allgemeinbildung, 
der Menschenbildung zu kennzeichnen, die 
Einführung in die Arbeitswelt .als wesentliches 
Element in der Selbsttindung des Jugendlichen 
zu verstehen. Peter Schneider schildert die Ent
wicklung der Hiberniaschule aus der Lehr
werkstatt eines industriellen Großbetriebes her
aus, Cornelia Mattern geht auf einige Aspekte 
des Verhältnisses von Auftragsarbeit und päd
agogischer Zielsetzung der Arbeit ein. Friedrich 
Edding, Werner E. Spies, Horst Rumpf und 
Welfgang Keim zeigen auf, welche Bedeutung 
die Erfahrungen der Hiberniaschule auf dem 
Gebiet der Arbeitserziehung für die allgemeine 
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Bildungsplanung haben können. Liesel Gudrun 
Gienapp ist leider die einzige W erkstattlehrerin, 
die aus der Praxis berichtet - anschaulich und 
lebensnah und zugleich mit einigen wichtigen 
Schlußfolgerungen für den pädagogischen Sinn 
der Arbeit. Erfrischend wirken auch die Bei
träge von Angelika Hüffell über einzelne Lehrer 
und Werkstattmeister und von Luzius Gessler 
über Gespräche mit ehemaligen Hibernia
schülern. 

Gegenüber diesem schönen Gesamtbild der 
Schule müssen aber doch drei kritische An
merkungen gemacht werden: 

1. Es wird nicht deutlich genug, daß pädago
gisches Konzept und Schulwirklichkeit wesent
lich das Ergebnis der kollegialen Zusammen
arbeit aller Lehrer in den »theoretischen<< und in 
den praktischen Fächern sind und daß sie sich in 
der Begegnung mit den Schülern von Jahr zu 
Jahr wandeln. Der offenkundige Erfolg kann 
nicht aus gedanklicher Folgerichtigkeit des 
Konzepts und auch nicht aus dessen entwick
lungspsychologischer Begründung allein abge
leitet werden. 

2. Es ist fragwürdig, von einer Hibernia
Pädagogik zu sprechen. Sicher ist es richtig, daß 
die Gestalt der ersten Waldorfschule bedingt 
war >>durch das, was im Jahre 1919 gesellschaft
lich möglich war und was von den Menschen, 
die sich mit Steiner verbanden, verstanden und 

verwirklicht werden konnte« (S. 77). Im glei
chen Sinne aber ist die Hiberniaschule eine der 
möglichen Verwirklichungen der Waldorfpäd
agogik - durch Menschen, die eben nach ihren 
Möglichkeiten in ihrem gesellschaftlichen Um
feld (dem Ruhrgebiet) eine zeitgemäße pädago
gische Arbeit leisten wollen. Das eigene päd
agogische Konzept der Hiberniaschule, eine Be
rufsausbildung für alle Schüler, die als eine Per
sönlichkeitsbildung verstanden wird, zeigt, daß 
die Waldorfpädagogik sehr vielfältige Entwick
lungsmöglichkeiten in sich hat - und sich ganz 
sicher nicht mit dem Konzept der Hibernia
schule erschöpft hat. 

3. Das »Modell« Hiberniaschule ist nicht als 
Leitbild für andere Waldorfschulen oder für 
Schulen in staatlicher Trägerschaft gemeint. Das 
würde dem Prinzip eines freien Geisteslebens 
widersprechen, für das die Hiberniaschule ein
tritt. Das Schulkonzept wird von denjenigen 
Menschen gewollt, die diese Schule tragen. Der 
Erfolg dieser oder irgendeiner anderen Wal
dorfschule darf nicht den Anspruch begründen, 
die einzig richtige Lösung für die immer drän
gender werdenden Schulprobleme gefunden zu 
haben. Ein wirklicher Erfolg für die Gesamtge
sellschaft ist die Waldorfschule nur, wenn sie 
möglichst viele Menschen aktiviert, ihre Schul
wirklichkeit in einer je eigenen Weise zu ge-

stalten. johannes W. Schneider 

Der Mensch an der Schwelle 

Bernard Lievegoed: Der Mensch an der Schwelle. Biographische Krisen und Entwick
lungsmöglichkeiten. 240 Seiten, kart. DM 28,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1985. 

Ausgehend von einer Äußerung Rudolf Stei
ners, wonach die Menschheit heute »Über die 
Schwelle getreten« sei, untersucht Lievegoed in 
seinem jüngsten Buch die Hintergründe der 
~.ielfachen seelischen Krisenerscheinungen, 
Angste, Zwänge und Depressionen, die die 
Menschen der Gegenwart bedrängen. Der 
Mensch ist vor eine zweifache Grenze gestellt: 
in der äußeren Sinneswelt wird·nur die Oberfläc 
ehe der Wirklichkeit, nicht aber ihr eigentliches 
Wesen erfaßt; auf dem Weg in sein Inneres fin
det er nur Erinnerungsbilder und unbekannte 
Kräfte, die aus dem Unbewußten heraufdrän
gen und dumpf als Bedrohung empfunden wer
den. Lievegoed will zu einem »Enttarnungspro
zeß des Unbekannten« beitragen und verdeutli-
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chen, daß es sich bei den seelischen Erschütte
rungen und Ängsten »Um völlig gerechtfertigte, 
ja notwendige Entwicklungsvorgänge innerhalb 
der westlichen Menschheit handelt ... « 

Einzig wirksame Therapie gegen die Bedro
hung aus dem Unbewußten kann- nach Auffas
sung einer anthroposophisch orientierten Psy
chotherapie- nur »der bewußte Weg ins Inne
re« sein; deshalb geht sie von der Pflege und 
Entwicklung des Ich aus. Nur wenn das Innere 
des Menschen vom Ich aus ergriffen, geordnet 
und gestärkt wird, können auch die Grenzen, in 
die der Mensch heute gestellt ist, bewußt über
schritten werden. 

Das Buch besteht aus zwei Teilen: der erste 
Teil sucht in einem weiten Bogen das anthropo-



sophische Welt- und Menschenverständnis zu 
umspannen. Dabei werden zunächst alte und 
neue, östliche· und westliche Schulungswege 
einander gegenübergestellt; weitere Kapitel be
fassen sich mit der Entwicklung der Wesensglie
der des Menschen und dem Einfluß der PlaiJ.e
tenkräfte auf sein irdisch~s wie vorgeburtliches 
und nachtodliches Dasein, ferner mit dem Pro
blern des Doppelgängers, mit der Welt der Ele
rnentarwesen, dem Phänomen der Homosexua
lität und des Mann- und Frauseins usf. Sicher
lich beabsichtigt der Autor bei der Vielfalt der 
angeschnittenen Themen keine erschöpfende 
Darstellung; jedoch erlebt mancher Leser wohl 
eine gewisse Beklemmung angesichts der be
handelten Fülle, und manches wird durch die 
knappen, notwendigerweise verkürzten Hin
weise einem ersten Verständnis nicht zugänglich 
werden. 

Plastisch-eindringlich, weil von lebensgesät
tigter Erfahrung durchdrungen, ist dagegen der 
zweite Teil, in dem Lievegoed die Grundzüge 
einer >>biographischen Therapie« verdeutlicht. 
Ausdrücklich betont er, daß es sich um »kein 
Lehrbuch der Neurosen« handelt; auch kennt 
die anthroposophische Psychotherapie »keine 
fixierten, lehrbaren Techniken, sondern sie be-

ruht auf einer Begegnung zweier Menschen, 
von denen der eine Hilfe sucht und der andere 
sich bereit erklärt, mit ihm zusammen auf die 
Suche nach seinem weiteren Entwicklungsweg 
zu gehen«. 

Lievegoed erläutert Ursachen und Therapie 
seelischer Entwicklungsstörungen am Beispiel 
der Hysterie und anhand dreier, arn häufigsten 
vorkommender »Fluchtwege«: . der Anorexia 
Nervosa (Magersucht), des psychopathischen 
Verhaltens und der Flucht in die Ekstase (Sucht
krankheiten). Besonders eindrucksvoll sind 
wohl die Ausführungen über den Schulungsweg 
des Therapeuten selbst mit Hinweisen auf ent
sprechende Übungen. Grundlegend ist dabei, 
daß »die Kraft des Therapeuten nicht in demje
nigen liegt, was er kann, sondern in demjeni
gen, womit er als Therapeut selbst ringt ... 
Dann erst begegnet man seinen Patienten von 
einer gleichwertigen Basis als gerneinsam stre
bende Menschen.« Dadurch wird sich der The
rapeut nicht in die Position des »behandelnden 
Psychiaters« zurückziehen; vielmehr muß er 
den Mut besitzen, »auch bei den tieferen Psy
chosen objektiv >mitzuleiden<.« Ergibt sich dar
aus nicht, daß die Krankheit als »Entwicklungs
hilfe« für Patient und Arzt aufzufassen wäre? 

Margit Nimmerfall 

Schlafen und Wachen 

Rudolf Treichler: Schlafen und Wachen. Vom rhythmischen Leben des Ich. (Studien und 
Versuche, Bd. 22.) 46 Seiten, kart. DM 10!_-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1985. 

Die vorliegende Studie von Dr. rned. Rudolf 
Treichler ist das Ergebnis der Erweiterung und 
Überarbeitung eines früher veröffentlichten 
Aufsatzes. Sie untersucht die Bedeutung von 
Schlafen und Wachen für den Menschen, insbe
sondere für das Ich, »jenes Wesensglied, das 
stets nach dem Ausgleich von Polaritäten, nach 
einem dynamischen Gleichgewicht strebt.« Ein 
vertieftes Verständnis dieser Polaritäten und 
rhythmischen Bewegungen kann »eine neue Be
ziehung zum Schlaf und dadurch einen besseren 
Schlaf« herstellen. 

Das menschliche Ich entfaltet sein Leben zwi
schen Vergehen und Entstehen, Wachheit und 
Schlafen, und je mehr sich diese beiden Be
wußtseinszustände voneinander abgrenzen, de
sto mehr Bewußtsein wird möglich. Was 

geschieht nun im Schlaf? Wie ist, auf dem Hin
tergrund von Aussage Rudolf Steiners, zu ver
stehen, daß im Schlaf Ich und Astralleib den 
physischen Leib verlassen und dennoch sich in 
diesem ein »ganz individueller, dem Ich gemä
ßer Aufbau« vollzieht? »Ist nicht das Ich (und 
mit ihm der Astralleib) während des Schlafes in 
erhöhtem Maß schöpferisch im Leib tätig?« 
Und wie ist es zu verstehen, »daß Ich und 
Astralleib beim Einschlafen nur die >Hauptesor
ganisation< verlassen, die >Stoffwechsel- und 
Zirkulationsorganisation< jedoch urnso intensi
ver >durchdringen<? Wie kann man sich dies 
vorstellen, da es ja nur ein Ich gibt ?« 

Der Zusammenhang kann sich erschließen, 
wenn man das höhere Ich des Menschen einbe
zieht, das immer außerhalb des physischen Lei-
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bes, in der geistigen Welt lebt, aber tagsüber in 
den Leib einstrahlt und sich in differenzierter 
Weise mit ihm vereinigt. »Was wir als Ich tags 
i.m Leib und durch den Leib erleben, ist letztlich 
nur die Ausstrahlung dieses höheren Ich ... « 
Dieses Ich nun verbindet sich im Tag- und 
Nacht-Rhythmus in unterschiedlicher Weise 
mit Kopf- und Stoffwechselsystem, mit Vor
stellungs- und Willenspol, wobei das rhythmi
sche System als Mitte den Ausgleich schafft. Im 
Zusammenwirken der Pole verbinden sich in 
zeitlicher und räumlicher Durchdringung Auf
bau und Abbau, Wachen und Schlafen. Diffe
renziert wird von Teichler das Geschehen bei 
Tag und am Abend, während der Nacht und am 
Morgen betrachtet, so daß »Schlafen und Wa
chen als Ich-Bewegung« deutlich werden. 
Treichler geht dann auch auf Störungen beim 
Aufwachen und Einschlafen und ihre Behand
lung ein. Allgemein gilt, , daß der Einschlafende 
Vertrauen benötigt, »das er am zentralsten 

durch eine Verbindung mit Christus entwickeln 
kann«, der Aufwachende dagegen benötigt 
Mut. Diesen »»Herzensmut beim Erwachen« 
als »Ausdruck der Liebe zur Erde« erlangen 
wir, wenn wir uns nachts von dem höheren Ich 
impulsieren lassen. 

Die kleine Studie ermöglicht ein tieferes Ein
dringen in das anthroposophische Menschen
verständnis und erhellt insbesondere die Bedeu
tung des Schlafes für die menschliche Entwick
lung insgesamt: »Schlafen und Wachen dienen 
nicht nur der Tätigkeit im irdischen und der 
Erkraftung im kosmischen Sein. Das höhere Ich 
strebt durch jeden 24-Stunden-Rhythmus einen 
kleinen Fortschritt in der seelischen Entwick
lung an. Was am Abend bedacht, durch die 
Nacht bewegt wurde, das sollteamMorgen so 
den Willen impulsieren, daß der Mensch in ir
gendeiner Hinsicht während des Tages ein 
Stück weiterkommt.« 

Margit Nimmerfall 

Die Botschaft der Bäume 

»Sag' ich's euch, geliebte Bäume . .. « Texte aus der Weltliteratur. Hg. v. Federico 
Hindermann. 545 S. m. 12 Farbtaf u. 18 Zeichn. v. Gottfried Keller, Adalbert Stifter u. 
]ohann Wolfgang von Goethe. Ln. DM 29,90. Manesse Verlag, Zürich, 1984. 
Gerda Gollwitzer: Botschaft der Bäume. Gestern- heute- morgen? Unt. d. Mitarbeit v. 
Christiane Bergmann. 218 S. m. zahlr. sw-Abb. Kart. DM 24,-. DuMont Buchverlag, 
Köln 1984. 

Die Zukunft der Erde wird von den zuständi
gen und verantwortlichen Wissenschaftlern als 
eine Wüste prophezeit, wenn es den Menschen 
nicht gelingen wird, die Erkenntnisse der öko
logischen Zusammenhänge in eine sorgsame 
Partnerschaft zwischen Mensch und Natur um
zuwandeln. Die sichtbaren Schädigungen, die 
erschreckenden Forschungsergebnisse und die 
ernsten Warnungen rufen jeden Menschen zur 
Bewußtheit auf. Die beiden nachstehend be
sprochenen Bücher sind geeignet, diese iri' be
sonders schöner und eindringlicher Weise zu 
vertiefen; denn sie verdeutlichen, welche Be-· 
deutung die Bäume und Wälder seit alters her 
für die Menschheit gehabt haben. 

Die Auswahl der Reihe »Bibliothek der Welt
literatur<< beinhaltet abgeschlossene Erzählun
gen und Gedichte, lyrische und essayistische 
Prosastücke und nur wenige Bruchstücke, die 
aber nicht eines Zusammenhanges bedürfen und 
in sich abgerundet sind. Es findet sich Vertrau-

120 

tes (von: J. W. v. Goethe, P. Rosegger, Ovid, I. 
Turgenjew, G. Keller, C. F. Meyer, N. Lenau, 
F. Hölderlin, W. Korolenko, J. v. Eichendorff, 
P. Valery, Th. Däubler, R. Walser, A. Stifter, 
H. C. Andersen; aus der Prosa-Edda u. a.) ne
ben Unbekanntem, und der Leser kann erleben, 
wie das bisher Fremde die Anschauungen und 
Empfindungen der anderen Völker nahezubrin
gen vermag. In den Religionen, Mythen, Mär
chen und Dichtungen offenbart sich das Ge
heimnis der Verbundenheit von Mensch und 
Baum. In jeder dieser Erzählungen, jedem Ge
dicht, jeder Betrachtung zeigt es sich, daß das 
Urbild des Baumes zum Sinnbild des Lebendi
gen geworden ist. Der Mensch vergleicht seine 
Existenz und seine Entwicklung mit derjenigen 
der Bäume, er ersehnt sich ihre schweigende 
Gelassenheit, das nimmermüde Wachsen, Rei
fen, Fruchten und nicht zuletzt das klaglose 
Vergehen. Darüber hinaus spürt er in dieser 
Pflanzenhaltung das weisheitsvolle Walten der 



Schöpfung und sucht in ihr den göttlichen Wil
len zu erkennen. Sehr alte Baumgestalten erin
nern an das Gute und Böse, dessen Zeuge sie im 
Laufe der Jahrhunderte wurden, und ihr stilles 
Bewahren stimmt dankbar und ehrfürchtig. Der 
Zauber der geschilderten Waldstimmungen 
bringt manche Saite des Gedächtnisses zum 
Klingen, und aufs schönste entsprechen der Be
ziehung zwischen Mensch und Baum die für 
diesen Band ausgewählten Zeichnungen und 
Aquarelle. 

Mit dem Anliegen, die Bäume als lebendige 
Wesen zu erkennen und zugleich alle Kräfte zur 
Erhaltung dieser Lebensquelle anzustrengen, 
wendet sich das in der Reihe »DuMont Doku
mente« erschienene Buch an uns. Die Autorin 
ist als Landschaftsarchitektin und durch ihren 
Lehrauftrag im gleichen Fach mit Bäumen aus 
beruflichen Gründen verbunden. Ein großfor
matiger, von ihr gestalteter Bildband »Bäume, 
Bilder und Texte aus drei Jahrtausenden<< ist 
bereits früher erschienen. In dem jetzt vorlie
genden Buch sind die Dichtungen, Betrachtun
gen und Abbildungen nach Themen geordnet. 
Sie beginnen mit dem kosmischen Baum der 
früheren Jahrtausende, werden fortgeführt mit 
den Themen Baumgestalt, Baumleben, Baum
geographie, Baum und Mensch und enden beim 

Baumschicksal in der Gegenwart, in der die 
Bäume die Zerstörung der Erde durch den Men
schen und seinen Egoismus anzeigen. Um die
ses tragische Geschehen durch keine Idylle zu 
verkleinern, verzichtet Gerda Gollwitzer aus
drücklich auf die Dichtungen der Romantik. Sie 
fügt aber dem Buch neben der naturwissen
schaftlichen Darstellung über die >>Bäume -
Verwandler des Lichts im Kreislauf des Lebens« 
aus der Sicht des Biochemikers George Wald, 
Cambridge, auch aktuelle Stellungnahmen hin
zu. Jedem Gedicht und jedem Beitrag ist eine 
sw-Abbildung aus der Kunst durch die Jahr
hunderte hin gegenübergestellt, was eindrucks
voll die uralte, ewig junge Beziehung von 
Mensch und Baum vor Augen führt. 

Beide Anthologien werden mit dem An
spruch vorgelegt, das Sinnbild der Bäume in 
vollem Umfang und in ganzer Tiefe aufs neue 
zu erfassen in einer Zeit, da das Sterben der 
Wälder die Menschen erschüttert. Der Interes
sierte kann wählen zwischen dem bibliophil 
ausgestatteten Band mit rein literarischem In~ 
halt aus dem Manesse Verlag, der die Fülle und 
Schönheit der Baumkultur darbringt, oder dem 
seinem Charakter nach mehr sachbezogenen 
Buch des DuMont Verlages, dessen warnende 
Stimme neben dem Reichtum aus Dichtung und 
Kunst unüberhörbar ist. Gisela Neukam 

Die wiederentdeckte Provinz 

Ina-Maria Grevenus/Erika Haindl (Hrsg.): Ökologie, Provinz, Regionalismus. Notizen 
des Instituts für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie, Band 16. 37 Abb., 342 
S., Pbd. DM 25,- (bei Direktbezug DM 20,-). Universität Frankfurt a. M. 1984. 

Daß wir längst in einem umfassenden welt
wirtschaftlichen Zusammenhang leben, zeigen 
schon der tägliche Einkauf und die Herkunfts
länder der Waren. Diese wirtschaftliche Tatsa
che ist aber zugleich ein Antrieb für die ständig 
wachsende Industrialisierung und der damit 
sich verändernden Lebensumstände der Men
schen. Städtische Ballungszentren entstehen, 
ganze Landstriche veröden und eine industrielle 
Einheitskultur überzieht allmählich die Erde in 
Bauweise und Lebensstil. Auch die letzten »in
dividuellen<< Kleinkulturen mit eigenen Spra
chen und Gebräuchen drohen auszusterben. 
Diese Folgeerscheinungen sind besonders in 
den vom Tourismus heimgesuchten Gegenden 

Spaniens und Italiens zu beobachten, die oft nur 
künstlich noch einmal für die Besucher wieder 
zu ihrem ursprünglichen Leben erweckt 
werden. 

So notwendig im ~.inne einer Entwicklung der 
Individualität das Uberwinden alten Brauch
tums ist, so hat doch interessanterweise erst das 
erwachende Umweltbewußtsein neues Interesse 
auf diese wenigen, noch halb intakten sozialen 
Lebenszusammenhänge gelenkt. Mit der in der 
Ökologie wieder entdeckten ganzheitlichen Be
trachtungsweise begann sich auch der Begriff 
»humaner Lebensraum« zu bilden: Mit »Small is 
beautiful<< z. B. wieder das »menschliche Maß« 
zu finden, den Zusammenhang von Mensch, 
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Natur und Kosmos wiederherzustellen, ja eine 
»Ökologie des Geistes« anzustreben. 

Nachzulesen sind diese Aspekte einer wissen
schaftlichen Entwicklung in einer Veröffentli
chung des Frankfurter Universitätsinstitutes für 
Kulturanthropologie und Europäische Ethnolo
gie, die aus einem mehrjährigen Studienprojekt 
über Ökologie und Provinz entstanden ist. Les
bar und interessant wird diese Studie vor allem 
dadurch, daß neben üblichen mehr abstrakten 
Abhandlungen auch die Betroffenen in den Re
gionen zu Wort kommen, über ihre Erfahrun
gen berichten und so ein lebendiges Bild des 
Forschungsgegenstandes entsteht. 

Die Autoren des Institutes bemühen sich da
bei durchweg um eine ganzheitliche Betrach
tungsweise der ökonomischen, soziologischen 
und psychologischen Phänomene. So wird aus
führlich die Situation in den Berggebieten der 
Schweiz beleuchtet, wo die Zerstörung des ur
sprünglichen Lebensraumes durch »Ski-Auto
bahnen«, Tourismus und Abwanderung der 
Menschen weit fortgeschritten ist. Inzwischen 
greifen dort betroffene Bürger bereits zur 
Selbsthilfe und versuchen z. B. durch Land
übernahme der grassierenden Bodenspekulation 
zuvorzukommen: Die Bewohner schenken ih
ren Grund und Boden einem gemeinnützigen 
Verein gegen die Zusicherung, daß darauf nie 
gebaut werden darf. 

Das wieder erwachte Interesse für den über
sehaubaren menschlichen Lebensraum hat aller
dings zwei Gefahren: einerseits das Verfallen in 
einen überholten Traditionalismus oder aber die 
denkmalartige Konservierung einer Hülle ohne 
echten Inhalt. Weichen neuen Sinn kann die 
überschaubare menschliche Lebensumgebung 
bekommen? 

So ist es sehr verdienstvoll, daß in Richtung 
dieser Frage in einem Beitrag von Corinna Pa
thee und Max Limbaeher auch Perspektiven 
aufgezeigt werden, die in Richtung einer ·Zivi
lisation der Zukunft« weisen. Kurz wird dabei 
das »spirituell-humanökologische Konzept der 
Anthroposophie« skizziert - soweit man das in 
die universitäre Sprache übersetzen kann. Le
ben erhält die Darstellung allerdings erst durch 
ein Interview mit den Bauern Peter und Katha
rina Blaser, die über ihre biologisch-dynami
sche Wirtschaftsweise, ihre Hofindividualität in 
der Schweiz und die soziale Gemeinschaft der 
an der Erde arbeitenden Menschen erzählen. Da 
wird ein Hof plötzlich zu einem kulturellen 
Ausstrahlungsort, wo sich die Bauern aus der 
Umgebung zu den Weihnachtsspielen in der 
»guten Stube« versammeln und konkretes, gei
stiges Leben Eingang in die Provinz findet. 

Dem Band ist geeignetes Studienmaterial für 
den Sozialkunde- oder Geographieunterricht zu 
entnehmen. ]ustus Wittich 

Neue Literatur 

In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen und Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kinder
und fugendbuch und im weiteren Sinne Zugehöriges aufgeführt. Eine Besprechung bleibt vorbe
halten. 

Walther Bühler, Kurt Brotbeck: Willensschu
lung - eine Notwendigkeit in Pädagogik und 
Selbsterziehung. Merkblätter zur Gesundheits
pflege im persönlichen und sozialen Leben Nr. 
123. 40 S., kart. DM 3,50. Verein für ein erwei
tertes Heilwesen. 

Hans Müller-Wiedemann: Das autistische 
Kind. Merkblätter zur Gesundheitspflege Nr. 
122. 24 S., kart. DM 3,50- Ebenso wie Nr. 123 
zu beziehen durch "Verein für ein erweitertes 
Heilwesen«, Johannes-Kepler-Straße 58, 7263 
Bad Liebenzell 3. 

Georg Kühlewind: Die Logosstruktur der Welt. 
Sprache als Modell der Wirklichkeit. 137 S., 
kart. DM 24,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart. 
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Öko-Markt von A-Z. Ein praktisches Ver
zeichnis von Herstellern, Vertriebsfirmen, 
Handel u. Organisationen. 176 S., kart. 
DM 8,80. Zu beziehen durch den stephan's 
Verlag, Birckholtzweg 15f, 2000 Harnburg 72.
Das Buch enthält Adressen und Informationen 
über Analyse-Labors für Umweltfragen, Bau
biologie, Ernährung, Gartenbau, Kosmetik, 
Naturheilkunde, Solaranlagen, Textilien, Um
weltorganisationen, Waschmittel u. v. a. m. Es 
erscheint jährlich in überarbeiteter Form neu. 

Gundolf Winter: Zwischen Individualität und 
Idealität. Die Bildnisbüste. Studien zu Thema, 
Medium, Form und Entwicklungsgeschichte. 
268 S., 75 Abb., kart. DM 58,-. Verlag Urach
haus, Stuttgart. 



Mitteilenswertes in Kürze 

24. Jahrestagung 
der Freien Waldorfschulen 

Unter dem Thema »Die Aufgabe des Religiö
sen in der Erziehung« wird vom 2.-4. Mai in 
der Rudolf-Steiner-Schule Dortmund die Jah
restagung der Waldorfschulen für Eltern, Leh
rer und Schüler stattfinden. 

In den Vorträgen von Manfred Schmidt-Bra
bant und Andreas Suchantke wird das christli
che Element als Grundlage von Erziehung und 
Unterricht angesprochen. In den Gesprächs
gruppen, die in ihrer reichen Zahl wie immer 
das zentrale Moment der Tagung sind, wird 
über diese spezielle Fragestellung hinaus eine 
breite Palette pädagogischer und anderer aktuel
ler Themen angeboten. 

Anmeldeformulare sind in allen Schulbüros 
zu erhalten. Anmeldeschluß ist der 10. 4. 

Sommertagung der 
Academie voor Eurythmie 

Vom 3.-9. August findet in der Academie 
voor Eurythmie in Den Haag eine Eurythmieta
gung für Laien und Eurythmisten statt. In der 
Sommertagung wollen die Mitarbeiter der Aca
demie und das Nederlands Eurythmieensemble 
mit ihren Gästen so arbeiten, daß Laien und 
Eurythmisten gemeinsam versuchen können, 
dem Wesen der Eurythmie einen Schritt näher 
zu kommen. 

Die Tagung ist so geplant, daß sich Euryth
miestunden für Laien und Eurythmisten mit eu
rythmischen Demonstrationen und Übungen in 
Sprachgestaltung und Musik abwechseln. 

Dr. Michael Bockemühl wird in das Wahr
nehmen von Kunstwerken einführen, um so ein 
Bewußtsein für die Kunstbetrachtung als eigene 
Kunstart zu wecken. 

Die Tagungskosten belaufen sich auf 125 Hf!. 
Anmeldung über: Academie voor Eurythmie, 
Riouwstraat 1, NL 2585 GP Den Haag. 

Der Novalis-Hochschulverein 
Der Novalis-Hochschulverein ist eine Grup

pe von Studenten und Erwerbstätigen, die sich 
mit den Bedingungen einer zeitgerechten Aus
bildung und Hochschulbildung beschäftigt. Der 
Verein bietet seit 1983 ein öffentliches Kursan
gebot im Raum Dortmund an. 

Der Schwerpunkt der thematischen Arbeit in 
den Seminaren liegt auf der Erkenntniswissen
schaft Rudolf Steiners und der daran anknüp-

fenden Strukturphänomenologie Herbert Wit
zenmanns. 

Neben dieser Grundlagenarbeit sind es aber 
auch die bekannten kulturwissenschaftlichen 
Disziplinen, welche zum Kursangebot gehören 
(Philosophie, Literatur, Geschichte). Ferner 
wurden bereits Seminare zum Gebiet der Wirt
schaftswissenschaft und der Landwirtschaft, die 
durch Rudolf Steiner eine Weiterentwicklung 
erfuhren, durchgeführt, sowie Kurse in Malerei 
welche von Assistenten der Malschule Beppe 
Assenzas in Dornach geleitet werden. Das Ma
len wird ergänzt durch Veranstaltungen in Eu
rythmie und Dramaturgie. 

Mit dem Studienjahr 1986/87 wird im Rah
men des Novalis-Hochschulvereins ein Bil
dungskurs für Schulabgänger, Studenten und 
vor der Ausbildung Stehende eingerichtet, der 
im September '86 beginnt, und einer Vorberei
tung oder Ergänzung eines geplanten Studiums 
oder einer sonstigen Ausbildung dienen soll. 
Durch die in ihm enthaltene Einführung in die 
Geisteswissenschaft Rudolf Steiners eignet er 
sich auch für den, der im Bereich der Waldorf
pädagogik arbeiten will. Der Stoffplan ist so 
gehalten, daß er neben der Einführung in die 
,.Philosophie der Freiheit« Rudolf Steiners eine 
allgemeinbildende Orientierung ermöglicht. 

Ort: Für den geplanten Bildungskurs stehen 
großzügige Räumlichkeiten im Studenten
wohnheim und Kulturzentrum Borussiahaus in 
Dortmund-Kley zur Verfügung. 
Kontaktadresse: Marcelo Greuel, Borussiastra
ße 152, 4600 Dortmund- Kley (02 31) 65 65 98. 

Entwicklungen der Waldorfschulbewegung 
in Großbritannien 

Im Jahre 1985 begingen die Waldorfschulen 
in England mit der Schule in Michael Hall ihren 
60jährigen Geburtstag. Allmählich scheint das 
Interesse der britischen Öffentlichkeit zu wach
sen, besteht doch größte Nachfrage nach einer 
Wanderausstellung über die Pädagogik Rudolf 
Steiners, wobei einige Schulen einen deutlich 
~~ärker gewordenen Schülerandrang haben. 
Uber 20 Schulinitiativen in allerdings sehr un
terschiedlichem Reifegrad sind bekannt, und im 
Herbst 1985 konnten zwei neue Schulen in 
North London und Port Madoc ihre Arbeit 
aufnehmen. Da mehr und mehr der jüngeren 
Schulgründungen die Klassen der Oberstufe er
reichen, soll im September 1986 in Wynstones 
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e~n einjähriger Kurs für Oberstufen-Lehrer be
gmnen. 

Trotz der insgesamt erfreulichen Entwick
lung stehen praktisch alle Schulen in ernsthaften 
finanziellen Sorgen, insbesondere in bezug auf 
alle notwendigen Investitionen und die Zahlung 
von angemessenen Lehrergehältern. Verschie
dene Aktionen von Eltern und Lehrern einiger 
deutscher Waldorfschulen trugen auch im letz
ten Jahr dazu bei, daß z. B. in der Michael 
House School, in Hollywood und South Devon 
die wirtschaftliche Not z. T. erheblich gemin
dert werden konnte. Die Spenden wurden über 
den »Internationalen Hilfsfonds« der »Freunde 
der Erziehungskunst Rudolf Steiners« weiterge
leitet. 

Grundschule ohne Noten 
im Saarland geplant 

Im Saarland sollen in absehbarer Zukunft alle 
Noten in den Klassen eins bis vier der Grund
schule abgeschafft werden. Dies erklärte Kul
tusminister Prof. Diether Breitenbach (SPD) 
zusammen mit dem Landesverband der Ge
werkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
zum »gemeinsamen Ziel«. Allerdings sollen erst 
noch die Erfahrungen eines jetzt laufenden Ver
suches abgewartet werden, der die 1. Klassen 
von der pädagogisch unsinnigen Notengebung 
befreite. Zu fragen bleibt natürlich, ob die Be
seitigung der Noten allein schon die Schulen 
ändert und die Kinder glücklicher macht. 

Termine 

6. bis 9. März 1986 
Übungen zum Thema »Metamorphose« an

band der Platonischen Körper. Mit R. Kutzli 
und Chr. Slezak-Schindler. Freie Studienstätte 
Unterlengenhardt, 7263 Bad Liebenzell 3, 
Burghaldenweg 46. 

8. bis 9. März 1986 
Kolloquium der Pädagogischen Forschungs

stelle. Curriculum-Gespräch zur Computer
technologie. 

21. bis 27. März 1986 
Fortbildungswoche für Oberstufenlehrer in 

Kassel. 

22. bis 27. März 1986 
Instrumental-, Kammermusik- und Orche

sterkurs für Musikstudenten und junge Men
schen, die Musik studieren wollen. Johannishof 
in Alfter/Bonn. Dozenten: Prof. W. Heutling, 
M. Heutling, Chr. Poppen, A. Arndt, Prof. W. 
Schwegler u. a. Anmeldung bis 4. 3. in der Ala
nus-Hochschule, Johannishof, 5305 Alfter. 

31. März bis 6. Apri/1986 
Berufsorientierungskurs in der Freien Wal

dorfschule Uhlandshöhe. 

Anschriften: 

1. bis 5. Apri/1986 
Interne internationale Lehrertagung in Dor

nach. 
6. bis 12. Apri/1986 
.. Kulturerneuerung durch Pädagogik«. 12. Päd
agogische Arbeits- und Besinnungswoche auf 
Schloß Wartensee. Anregungen aus der Pädago
gik Rudolf Steiners. Künstlerische Übungskur
se, Arbeitsgruppen für den Schulunterricht. 
Kurskosten 150 sFr., Detailprogramm über 
Frau Ch. Büchi, Schulhaus Uetzikon, CH-8634 
Hombrechtikon. 
2. bis 4. Mai 1986 

24. Jahrestagung der Freien Waldorfschulen 
mit dem Thema: .. Die Aufgabe des Religiösen 
in der Erziehung (s. S. 123). 
2. bis 4. Mai 1986 

»Der Sprachorganismus«. Mit Dr. med. L. 
Vogel und Chr. Slezak-Schindler. Atemrhyth
mus, Lautbildung, Sprache und Gesang - päd
agogische und hygienische Aspekte - sprach
künstlerisches Üben. Freie Studienstätte Unter
lengenhardt, 7263 Bad Liebenzell 3. 
17. bis 22. Mai 1986 

Fachtagung der Mallehrer in Ulm. »Bäume 
im Wandel durch das Jahr.« 

Ingeborg Breithaupt, Rotenbergstraße 26d, 3550 Marburg 
Henning Köhler, Messnerwiesenstraße 17, 7024 Filderstadt-Bonlanden 
Dr. Benediktus Hardorp, Bergstraße 55, 6900 Heidelberg 
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Neuerscheinungen in der Rudolf Steiner Gesamtausgabe 

Der Dornacher Bau als Wahrzeichen 
geschichtlichen Werdens und künstlerischer 
Umwandlungsimpulse 
Fünf Vorträge und eine Besprechung der Schnitzarbeiten in 
der großen Kuppel des ersten Goetheanum, Dornach 1914. 
Erstmals in der Gesamtausgabe. GA 287, Format 21 ,5x 
30,2 cm, 92 S. mit zahlr. Zeichnungen i. Text u. 12 slw Abb. 
aus der Bauzeit, Ln sFr. 36.-IDM 42,- ISBN 3-7274-2870-8 
Die hier neu herausgegebenen Vorträge aus der Bauzeit des 
ersten Goetheanum behandeln vor allem die plastischen 
Formen der Säulenkapitelle und Architrave des großen Kup
pelraumes in ihrer Entsprechung zu den geistigen und 
geschichtlichen Impulsen in der Menschheitsevolution. 
Ausgehend von der Bewußtseinsumwandlung in der Zeit 
Hornars werden die Aufgaben der Kulturen im geschichtli-
chen Entwicklungsraum aufgezeigt. 

~~LF 
Briefe, Band 1: 1881-1890 

w STEINER 

GA 38, 3. veränd. u. erw. Aufl., erstmals in der Gesamtausgabe, 
344 S. mit mehreren Handschriftenwiedergaben, Ln sFr. 42.-1 
DM 49,- ISBN 3-7274-0380-2 

lf Briefe 

1881-1890 

Band I enthält die Briefe aus Rudolf Steinars Lebenszeit in 
Österreich, vor allem an seine Jugendfreunde, an Prof. J. 
Kürschner, an den Philosophen E. von Hartmann und zahlrei
che weitere Persönlichkeiten. Soweit für das Verständnis erfor
derlich, werden auch die an Steiner gerichteten Briefe mit auf
genommen. Die Ausgabe wird ergänzt durch vier Beiträge Stei
nars zu »Pierer~Konversations-Lexikon«. 
Zusammen mit Band II: 1891-1924 (in Vorb. für 1986) werden 
erstmals alle nicht in Beziehung zu der anthroposophischen 
Bewegung stehenden Briefe in der Gesamtausgabe veröffent
licht. 

Kunst- und Lebensfragen 
im Lichte der Geisteswissenschaft 
Dreizehn Vorträge, Dornach 1915. GA 162. 
1. Aufl., 292 S., Ln sFr. 37.-IDM 43,-

ISBN 3-7274-1620-3 

Dieser Band enthält interne Vorträge, die 
Rudolf Steiner im Sommer des Kriegsjahres 
1915 in Dornach gehalten hat. Sie bilden die 
Fortsetzung der in GA 161 veröffentlichten 
Vortragsreihe. Rudolf Steiner weist darin 
von immer neuen Seiten auf die tieferen Hin
tergründe der Menschheitsentwicklung hin. 
ln reicher Fülle werden Tatsachen aus Lite
ratur, Geschichte und Forschung herange
zogen und in das Licht der Geisteswissen
schaft gestellt. 

Die Befreiung des Menschen
wesens als Grundlage für eine 
soziale Neugestaltung · Altes 
Denken und neues soziales Wollen 
Neun öffentl. Vorträge mit Fragenbeantwor
tungen und Diskussionsbeiträgen in versch. 
Städten 1919. GA 329. 1. Aufl., 348 S., Ln sFr. 
42.-IDM 49,- ISBN 3-7274-3290-X 
Aus dem Inhalt: Die wirklichen Grundlagen 
eines Völkerbundes in den wirtschaftlichen, 
rechtlichen und geistigen Grundlagen der 
Völker I Welchen Sinn hat die Arbeit des 
modernen Proletariats? I Die geisteswissen
schaftlichen Grundlagen der sozialen Frage 
I Geisteswissenschaft und die Bedingungen 
der Kultur in Gegenwart und Zukunft. 

RUDOLF STEINER VERLAG - DORNACH I SCHWEIZ 
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FREIE WALDORFSCHULE AM DODENSEE 

Aufwendungen 

I. Pentinliche Aufvendunaen 

a) Löhne und Gebillter 
aovie Alteraveraor1ung 

b) Sosiale Abgaben 
c) Aua- Wld Fortbilduns 

2. Beitr»ae 

3. Steuern 

a) Grundeteuer 
b) Sooatiae Steuern 

4 • Sachl. Aufvendunaen Ceblude 

5. Abschreibunaen 

a) auf Anla&en 
b) auf Verbrauch•&tlter 

6. Lehrmaterial 

7. Schtllertran•pDrte 

8. Zin.en 

JJP Obullngan- Alnguldshauun 

Jahresabschluß 1983/84 
zum 31. 7. 84 

Cll!vinn- und Verlu•trechnuna 

fUr die Zeit vom 1.8.1983-31.7.1984 

DK 

3,092.787,53 

524.995,71 
19.165,65 

186.789.--

419,16 
939,56 

326.636,07 

418.713,76 
34,041,94 

51.011,45 

JJI,I39,96 

460.325,21 

Ertrilse 

I. Spenden 

o) für Schule ete. 

b) Bau- und Bauatein&penden 

2. Elternbei trilge 

o) Schule und KiR• 

b) Baubeitrilse 

3. ZuschUue 

a) Schule und KiGa 
b) BauzuachUsae 

4. Kostenerahttunaen 

5, Erlöee Schlouerei 

6. Zinun 

a) aut de11. Hauahalt 

b) Darlehen BauhUtte 

7. Au.Berordentl. Ertrilae 

DK 

103.944,17 

321.740,82 

1,600.068,97 

183.666,91 

3.493.909,45 
-.--

151.679,44 

46.JSO,SO 

15.129,32 

294.573,26 
9, Son•t. Aufwendun1en u. HitteiL 294.544,16 

I o. AuBerordentl. Aufwendunsen 

II. Vorwe&zuweiluna 

12. Gewinn 

Uberlingen, den.~:.?~~: ••••••• 1984 

22.1.82,57 

806,333,76 

737 35 

8. AufHSsung Rlicklagen 160.000,--

.a.&o.~ ....... 
Angaben nadll 33 Abi, I und 4 Qenolllnldu!ftlglleiZ 

Mllglleclerbe-
Zohl der Mllgß- Aftr""' der 0Hd>IA .. nlellll 

H1n1u"'me 
11M 

Aftr•na •• ~Y~ 1 282 32JO 969.000.--

Zugong 1183/84 1Z7 412 123.600.--
83/84 47 121 J6.JOO.--

Allgong ,, ·- . 
E.nd• 11 83/8~ 1 362 3 521 1.056.JOO.--

Dlo OOidolnsll"lhoben 
der .. rblolbendatl MHgßoder hot_.n oldl Im OoodollloJohr .-- """l"""rl') .", 

Dlo Honaum-n hoben oldl Im Ooomlno~ """'hrt - .. ,-..., um • . • . . • 
H6ho det olnrolnon O..dolllo- ___ __:_::_ __ OM. Mlhe def Halloum- • . 

UberlJngen, 05.12.1984 
··-·······--------~-~ .. ----.---- .. ·-··--·---·---·. 

O.rVorwlo1km 

--~-/JiA~fL_ _ : ~ 
- ~----~:;_~==--
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Fortbildungskurs für Geiger 
(und Streicher) 

in Chartres, Frankreich 
vom 6.-11. Juli 1986 
Leitung: Miha Pogatnik 

Der Kurs umfaßt: 
Unterricht bei M. Pogatnik 
Begleitseminar mit Dr. G. Kühlewind 
Konzerte in der Kathedrale und Eglise 
St. Pierre 
Anmeldeschluß: 30. April 1986 
Kurskosten: DM 200,-

Weitere Auskünfte und Anmeldung: 
S. Van Vliet, Breslauer Straße 6S 
D-7860 Schopfheim 

Der Rosenanger 
(siehe Die Christengemeinschaft 
1982, Heft 6, S. 179) 
wird besucht im Rahmen einer Reise 
nach PRAG vom 15. bis 18./19. Mai 
1986 mit Bus ab Duisburg/Stuttgart, 
mit Flugzeug ab Düsseldorf/Frank
furt 

Das christliche Irland 
vom 31. Mai bis 14. Juni 1986 mit 
Pfarrer B. Urieli (Nordirland) 

lORlART Festivals 1986 
Bled 14. bis 18. Juli 
Budapest 20. bis 24. Juli 
Oaxaca/Mexico vom 28. Juli 
bis 3. August 

Bitte fordern Sie die aus
führlichen Programmbe

~ schreibungen an. 

~" ll.f!ll!Jl.!JJ!.tl! 
~ Hf--. 85, T.lolon 02151142011. Krolold 
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Fundaclon Antropos6flca de Lanzarote 
im Aufbau befindliches anthroposophi
sches Zentrum mit biol.-dyn. Landwirt
schaft, ruhige Südlage, abseits vom Tou
rismus, vermietet gepflegte Ferienwoh
nungen und Zimmer, verkauft Nutzungs
rechte an Freunde, die immer wieder 

·kommen 
sucht fördernde Mitglieder. 
Anfragen bitte mit zwei int. Antworts
scheinen an E. + L. Winzer, Finca Lomos 
Altos, E-Macher de Lanzarote, 
lslas Canarias 

Edlnburgh Rudolf Steiner School 
seeks teachers, for September 1986, for 
Kindergarten, Class 1, Muslc and 
French, as weil as a Curatlve Eurythmlst. 
We will also have need for an Upper 
School teacher in the field of Hlstory, 
Geography and/or Engllsh. 

Applications please to the College of 
Teachers, The Rudolf Steiner School of 
Edinburgh, 38 Colinton Road, Edin
burgh, EH10 5BT, Great Britain. 

Wir suchen eine Mitarbeiterin, die 
als 

Krankenschwester/ 
Arzthelferin 

-möglichst mit Erfahrung in anthro
posophisch-orientierter Medizin -
eine vielseitige Tätigkeit in unserer 
Lebensgemeinschaft mit Seelenpfle
ge-bedürftigen Kindern und Erwach
senen übernehmen kann. 

Einarbeitung zur Ablösung einer un
serer beiden Schwestern etwa ab 
Mai 1986. 

Heil· und Erziehungsinstitut 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder 
Bingenheim e. V., 6363 Echzell 2 
Telefon (0 60 35) 81-0 



Wir suchen für das kommende Schuljahr 1986/ 
87 eine(n) Kollegin/Kollegen für das Fach 

Englisch in der Unter- und Mittel
stufe, als Nebenfach Musik oder Hand
arbeit (Unter- und Mittelstufe). 
Unsere Schule ist eine im Aufbau befindliche 
Sonderschule für lernbehinderte und verhal
tensgestörte Schüler mit demnächst 9 Klassen. 
Wir arbeiten auf der Grundlage der Waldorf
pädagogik. 
Ansctirift: Chrlstophorus-Schule 
- Schule für heilende Erziehung -
Bergstedter Chaussee 203, 2000 Harnburg 65 
Telefon (0 40) 6 04 09 03 

Zum Schuljahresbeginn im August 
1986 suchen wir für unsere neue 
1. Klasse 

eine(n) Heilpädagogin(en) 

Rudolf-Steiner-Schule 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder 
Randsburger Landstraße 129 
D-2300 Kiel 

Werklehrer - Schwerpunkt 
Metall-

sucht zum nächsten Schuljahr 
neuen Wirkungskreis. 

Zuschriften bitte unter Chiffre 
E 1286 an den Verlag Freies Geistes
leben, Postfach 13 11 22 
7000 Stuttgart 1 

Wir suchen zum Schuljahr 1986/87 

Klassenlehrer für neue 1. Klasse 

Klassenlehrer für Unterstufen
klasse 

Oberstufenlehrer für naturwiss. 
Fächer zum Aufbau unserer Oberstufe 

Rudolf-Stelner-Schule, Wilsonsstr. 11 
9020 Klagenfurt, Österreich, 
Telefon (0 60 42 22) 21 4 92 

CLOWN WAtrJ)t 
Eurythmist- Heilpädagoge 

Märchenpuppentheater, Clownprogramme, Erzähi
Bewegungstheater für: Heilpädagogische Heime, 
Kindergärten, Camphiii-Centren, Schulen 

Tournee 1986 

12. 2.- 26. 2. 
17. 4.- 2. 5. 
29. 5. -14. 6. 
22. 6. -4. 7. 
19. 9. -7. 10. 

Osterreich/Süddeutschland 
Schweiz/Süddeutsch land 
Norddeutschland/Hamburg 
Norddeutschland 
Ruh rgebiet/Baden-Wü rttem berg 

Anmeldung für Planung und Organisation: 

Wolfgang Bade, Menzinger Str. 19, D-8000 München 19 
Tel. (0 89) 17 66 30 
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Die GLS Gemeinschaftsbank eG Stutt
gart sucht als weiteren Mitarbeiter einen 
engagierten und an einem bewußten 
Umgang mit Geld interessierten 

Bankkaufmann 
der bereits die Qualifikation zum Bank
leiter nachweisen kann oder aber die 
Voraussetzungen zur baldigen Erlan
gung dieser Befähigung besitzt. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die 
GLS Gemeinschaftsbank eG 
z. Hd. Walter Schlegel 
HauSmannstraße 50, 7000 Stuttgart 1 

Wir suchen zum sofortigen Eintritt 

Fachlehrer für Musik und 
Eurythmie. 
Zum Schuljahresbeginn 86/87 benötigen 
wir für die aufzubauende Oberstufe 
einen 

Fachlehrer für Mathematik, 
Physik und evtl. Erdkunde 
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewer
bung an: Freie Waldorfschule Trier 
Montessoriweg 7, 5500 Trier 

10 11 

Zum Schuljahresbeginn 1986/87 suchen wirfür 
die Oberstufe eine(n) 

Mathematik-/ 
Physik-Lehrer(in) 
außerdem für unsere Oberstufe eine(n) erfah
rene(n) 

Musiklehrer(in) 
ab sofort oder später. 

Bewerbungen bitte an: 
Freie Waldorfschule Mannheim 
Neckarauer Waldweg 131 
6800 Mannheim 24 

Das Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflege-be
dürftige Kinder und Jugendliche, HAUS ARILD in Blie
storf, in engster Verbindung stehend mit einer sozial
therapeutischen Arbeits- und Lebensgemeinschalt 
und einem angeschlossenen kleinen Bauernhol in 
Bliestorf, sucht einen 

Geschäftsführer 
Für die Erfüllung dieser Aufgaben sind grundlegende 
anthroposophische Erfahrungen in der Koordinierung 
eines Kollegiums notwendig, ebenso in Finanzierungs
fragen. Im Bereich der Verwaltung ist ein Verwaltungs
leiter voll tätig. Notwendig sind ebenfalls Kenntnisse, 
Verständnis und die Fähigkeit, Fragen technischer Art 
zu beurteilen, die sich aus einem großen Bestand an 
Häusern und Werkstätten ergeben. 

HAUS ARILD, 2061 Bliestorf 

12 

GESUNDHEIT 
UND 
KRANKHBT 

SPIRITUELLE 
PSYCHOLOGIE 

ELEMENTE DER 
ERZIEHUNGS· 
KUNST 

Ausgewähltund herausgegeben 
von Otto Wolf. 
192 Seiten, kort. DM ll ,80 
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Ausgewählt und herausgegeben 
von Markus T reichler 
Grundbegriffe einer Anthropo
sophischen Seelenkunde. 
310 Seien, kort. DM 14,80 

Ausgewählt und herausgegeben 
von Karl Rittersbacher 
Menschenkundliehe Grundla
gen der Waldorfpädagogik 
192 Seiten, kort. DM 12,80 



HERDECKE-WESTENDE 
Telefon (0 23 30) 7 37 12 
Nähe Krankenhaus 

Übernachtung mit 
Frühstück 
Frdl. Zimmer I k. u. w. Wasser I Zi.-Tele
fon I E.-Dusche I ln meinem priv. Fami
lienhaus, ruhige Lage, habe ich Zimmer 
für Besucher und amb. Patienten vom 
Krankenhaus eingerichtet. 

Anfragen: Margret Wlssner, 
Rostslepen 46, 5804 Herdecke 

Wir suchen einen 

Schulsprachgestalter 
und einen 

Klavierbegleiter 
für den Eurythmieunterricht der Mittel
und Oberstufe. 

Bewerbungen an : 
Freie Waldorfschule Schopfheim e. V., 
Stettlner Straße 9, 7860 Schopfheim 

13 

SOZWE FRAGE 

Erholung in Haus Freudenberg 

Die Umgebung: Der besondere Reiz der Voralpenlandschaft 
mit Seen, Mooren, WAldem und vielen 
sehr lohnenden SehenSWÜrdigkeiten. 

Die Betreuung: Individuell - mit gesunder Emahrung -
Teilnahme an Tagungen ist möglich. 

Die Anreise: Über Autobahn Siamberg oder mit direklem 
S-Bahn-Anschluß MOnchen-Hbf /Stamberg. 

Sonderpreise für Jugendgruppen und Schulklassen 

08151/123 79 8130 Stamberg-SOCking · Prinz-Karl-St' 16 

Die Rudolf-Steiner-Schule Pötzleinsdorf 
im Aufbau (derzeit sieben Klassen), sucht 
für Herbst 1986 

Klassenlehrer 
für die kommende 1. Klasse 

Russischlehrer 
Italienischlehrer 
Rudolf-Steiner-Schule Pötzleinsdorf 
A-1180 Wien, Gaymüllergasse 1 
Telefon (02 22) 47 31 21 

RUDOLF 
STEIN ER 
THEMEN AUS DEM 
GESAMTWERK 

UND ANTHROPOSOPHIE 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES· 
LEBEN 

~ Ausgewählt und herausgegeben 
von Dietrich Spitta 
Zur Neugestaltung des gesell
schaftlichen Organismus. 
10 Vorträge von Rudolf 
Steiner. 320 Seiten, 
kort. DM 14,80 

RUDOLF STEINER 
THEMENTASCHENBüCHER 

131 



HIGH MOWING SCHOOL • Wilton, New Hampshire 03086 
Situated in the hilly, time faculty members share 
wooded country of southern the warm wooden buildings 
New Hampshire 50 miles from of the 200-acre campus. 
Boston, Massachusetts, High This year 14 students have 
Mowing offers the only joined us from Europe for a 
boarding program in the year or morE! to improve their 
~nited States with a Wal- English and to have the cul-
dorf curriculum. tural experience of living 

Students from N-8 Pine in America. 
Hill Waldorf School join Any parent, teacher or stu-
young people from Waldorf dent interested in receiving 
Schools all over the United our brochure and application 
States, Canada and Europe forms, please contact: 
to iorm a unique and lively Director of Admissions 
community. One hundred stu- High Mowing School 
den ts in gr<1des 9-12 and Wil ton, NI! 03086 U. S .A. 
twenty-five full and part- Tel.ephont:!: (603)654-2391 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

1m rei • Februar 
Herbert Witzenmann: Über anschauende Urteilskraft 
Goethes Denken gegen den geistvergessenen Intellektualismus 
Über den erkenntniswissenschaftlichen Grundzug der Anthroposophie 

Wolfgang Schad: Wandlungen des Zeit-Bewußtseins beim späten Atlantier · Zur Anthropo
logie der Zeit 

Dietrich Rapp: Von den Grenzen der Sinneserfahrung 

Benediktus Hardorp: Vom dreifachen Erlebnis der Seele 
Zur Idee der Wiederkehr des Halleyschen Kometen und der menschlichen 
Individualität 

Frieder Nögge: Tod und Humor- oder über die Unsterblichkeit des Narren 

Andreas Suchantke: •So laßt uns denn viele Apfelbäume pflanzen• 

Peer de Smit: Die Bäume des Lebens und der Seele 
Eine bemerkenswerte Stimme im »Gespräch über Bäume• 

Jahresabonnement DM 52,-, Studentenabonnement DM 39,-, zuzügl. Porto. 
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Für den Waldorfkindergarten Aachen 
wird zum Sommer 1986 eine erfahrene 

Waldorferzieherin 
als Gruppenleiterin für die dann neu ein
gerichtete dritte Kindergartengruppe ge
sucht. 

Bewerbungen an den Rudolf-Steiner
Kindergartenverein Aachen e. V. 
LüttJeherstraße 320, 5100 Aachen 
Nachfragen unter Telefon (02 41) 4 96 53 
und (0 24 08) 23 56 

Junger Waldorfkindergarten sucht zum 1. Juli 
oder spätestens bis zum 1. September 

Waldorferzieherin 
zur Nachfolge der Gründungskindergärtnerin, 
die wegen Schwangerschaft ausscheidet. 

Der Kindergarten befindet sich in Hellenthai 
(nahe Schleiden) im Naturpark Nordeifel, ca. 
60 km von Köln, Bonn und Aachen entfernt. 

Kontaktadresse: Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Schleiden e. V., 
Höddelbach 27, 5372 Schleiden 
Telefon (0 24 45) 70 18 (Eimar Logen) 

Freie Waldorfschule Karlsruhe 

Zum Schuljahresbeginn 1986/87 
suchen wir einen qualifizierten 

Oberstufenlehrer 
für Französisch 
(Staatsexamen) 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Karlsruhe, 
Königsbarger Straße 35A 
7500 Karlsruhe 1 

Über Wachsfarbstifte 

Stockmar·'Nachslarben gibt es als Stifte und 
Blöcke. Durch 'krzicht auf Füllstolle und Zusatz 
von Bienenwachs entfalten die reinen. giltfreien 
und lichtechten Farbpigmente eine hohe Trans
parenz und Lasurfähigkeit Daher ist es moglich, 
durch Schichtung der Farben alle Zwischentöne 
zu entwickeln. Stockmar·'Nachslarben sind wisch
lest und halten auf rauhen und glatten Materialien. 

Wachsfarbstifte 
Wachsfarbblöcke 
Aquarellfarben 
Knetwachs 
Knetbienenwachs 
Wachsfolien 
Batlkwachs 

STOCKMAR 
Hans Slockmlr GmbH & Co KG · Postlach 1f6 2358 Kallenlurchen 

LJelerung durch den Fachhaftetet 

Da unser langjähriger 

Gartenbaulehrer 

aus gesundheitlichen Gründen 
aufhören muß, suchen wir drin
gend einen Menschen, der seine 
Arbeit übernehmen kann. 

Außerdem benötigen wir für das 
neue Schuljahr 

zwei Klassenlehrer 

möglichst mit einer heilpädago
gischen Ausbildung. 

Bewerbungen schicken Sie bitte 
an das Kollegium der Christian
Morgenstern-Schule 
Haderslebener Straße 14 
5600 Wuppertal 2 
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BODO VON PLATO 
Zur Entwicklung der 
Anthroposophischen 
Gesellschaft 
Ein historischer Uberblick 

Ca. 150 Seiten, kart. ca. DM 20,
ISBN 3-7725-0854-5 
erscheint März 

Die Geschichte der Anthroposo
phischen Gesellschaft schreiben 
zu wollen ist ein Wagnis, zumal 
wenn dies ein junger Autor unter
nimmt, der diese Geschichte 
nicht selbst miterlebt hat. 
ln dieser Skizze zur Geschichte 
der Anthroposophischen Gesell
schaft wird nichts endgültig fest
geschrieben, bleibt vieles ange
deutet, aber dem Leser wird es 
gerade dadurch möglich, sich 
einführend und sachlich über die 
Entwicklung der Anthroposophi
schen Gesellschaft zu infor
mieren. 
Die <historische> Perspektive, aus 
der Bodo von Plato nur schreiben 
konnte, hat zudem den Vorteil, 
daß er sich außerhalb jeglicher 
Konflikte stellen konnte. Aus der 
Warte des Historikers, der sich 
anhand der vorliegenden Doku
mente, Biographien, Erinnerun
gen und Protokolle orientieren 
muß, führt uns der Autor in die 
Geschichte der Anthroposophi
schen Gesellschaft ein: Die Ge
schichte der Theosophischen Ge
sellschaft bis 1900, die Begrün
dung der deutschen Sektion mit 
Rudolf Steiner als Generalsekre
tär, die Gründung der sich daraus 
selbständig entwickelnden An
throposophischen Gesellschaft 
1913, ihre Neukonstituierung 
Weihnachten 1923, die weitere 
Entwicklung nach Rudolf Steiners 

Tod 1925, die Konflikte um die 
spirituelle Nachfolge und den li
terarischen Nachlaß Rudolf Stei
ners und die sich konsolidierende 
Arbeit bis in die Gegenwart. 
An dieser Entwicklung, die uns 
der Autor nüchtern und sachlich 
vor Augen führt und die einen in 
ihrer Tragik tief berühren kann, 
die aber auch zur positiven Mit
und Weiterarbeit anregt, wird 
deutlich, welche Kämpfe und 
Auseinandersetzungen das Rin
gen um die von Rudolf Steiner 
gestellte Aufgabe herausgefordert 
hat: Die Anthroposophie als spiri
tuellen Inhalt mit einer sie schüt
zenden und weiterentwickelnden 
Menschengemeinschaft als Form 
zu verbinden . Nur in einer sol
chen, sozial verantwortlichen 
Gemeinschaft kann die Anthro
posophie in der Weit wirksam 
leben. 

Bodo von Plato: geb. 1958. Stu
dium der Philosophie und Ge
schichte. Besuch des Lehrersemi
nars für anthroposophische Päd
agogik in Witten. Waldorflehrer 
an einer Rudolf-Steiner-Schule in 
der Nähe von Paris. 
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Heilpädagogin (36) 
zur Zeit im Ausland in ungekündigter 
Stellung, sucht neuen Arbeitskreis in 
Süddeutschland oder Schweiz in Heim, 
Waldorfschule oder Sozialtherapie. Auch 
andere Aufgaben im sozialen Bereich (In
ternat, Altersheim, Tagesstätte o. ä.) sind 
von Interesse. 

Angebote mit Arbeitsbedingungen unter 
Chiffre E 2286 an den 
Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Für den Waldorfkindergarten 
in Vaihingen-Enz suchen wir ab 
sofort bis Juli 1986 

eine(n) Praktikantin(en) 
Zuschriften erbeten an den 
Waldorfkindergarten-Verein e. V. 
Gerokstraße 30 
7143 Vaihingen/Enz 

Sind Sie eine Gruppe, die auf 
anthroposophischer Basis ein 
Alten/Pflegeheim führen will? 
Verkaufe geeignetes Objekt im 
Dreiländereck Deutschland, 
Österreich, Schweiz, 35 Plätze. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre 
E 3286 an den Verlag Freies 
Geistesleben, Postfach 13 11 22 
7000 Stuttgart 1 

Staatl. gepr. Realschullehrer 

(30 Jahre, davon sechs Jahre Berufser
fahrung) mit den Fächern Muslklevang. 
Religion, Wahlfach Französisch, sucht 
zum Schuljahr 1986/87 neuen Wirkungs
kreis im süddeutschen Raum. 

Angebote unter Chriffe E 4286 an den 
Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Wir suchen für September 86 oder später 

Waldorfkindergärtnerin 
mit Erfahrung und Engagement 

die Freude daran hat, unseren jungen 
3-gr. Waldorfkindergarten mit auf- und 
auszubauen. Hof liegt in einer land
schaftlich sehr reizvollen Gegend. 

Waldorfkindergarten Hof 
Kontaktadresse: Frau L. Schrenk 
Hermann-Hesse-Straße 28, 8670 Hof 
Telefon (0 92 81) 9 11 44 

Wir suchen für unsere 
zweizügige Waldorfschule weitere 

Fachkollegen 
für 

Deutsch 
Chemie/Biologie 

Französisch 
Handarbeit 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung 
mit Lebenslauf und den 

entsprechenden Zeugnissen 
an die 

RUDOLF-STEINER-SCHULE 
Steinplattenweg 25 
8500 Nürnberg 20 
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ffier Tonke Dragt 
Goldschmied 
und der}~ieb 
Geschichten von den ungleichen 
Zwillingsbrüdern. 
Aus dem Holländischen von 
Liese! Linn. 

Ca. 280 Seiten mit zahlr . Zeich
nungen, geb. ca. DM 28,
ISBN 3-7725-0856-1 
(ab 10J.) 
erscheint Februar 

Die Geschichten der Zwillings
brüder handeln zu einer Zeit, als 
es noch Könige gab und die We
ge im Land noch nicht so sicher 
waren wie heute. Der Ort, in dem 
die Abenteuer ihren Anfang neh
men, heißt Bainoe, die Haupt-
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stadtdes Landes Babina. Erzählt 
wird von den Zwillingen Lauren
zo und Jiacomo, die äußerlich 
zwar zum Verwechseln ähnlich 
sind, deren Charakter aber höchst 
unterschiedlich ist. 
Als die Frage ansteht, welchen 
Beruf die Brüder ergreifen wol
len, bekommen sie zum ersten 
Mal Streit miteinander. Während 
es Laurenze zu einer stetigen, 
eher ruhigen Arbeit drängt, will 
Jiacomo am liebsten durch die 
Welt streifen und Abenteuer erle-

ben. Und so wird der eine der 
Brüder ein Goldschmied und der 
andere erlernt das Diebshand
werk, weil sich ihm gerade nichts 
Besseres anbietet. Nachdem ein 
Jahr vergangen ist, wollen sich 
die Zwillingsbrüder wieder tref
fen: und damit beginnt eine Kette 
von Verwicklungen, Verunsiche
rungen und Verwechslungen. Al
lein der Pfiffigkeit von Jiacomo 
und der ehrlichen Art des Lauren
zo ist es zu verdanken, daß so 
manche brenzlige Situation ge
meistert werden kann . 
»Der Goldschmied und der 
Dieb« ist ein Buch für junge und 
junggebliebene Menschen, die 
Freude daran haben, wenn span
nende Geschichten vergnüglich 
erzählt werden . 

Tanke Oragtwurde am 12. No
vember 1930 in Batavia (dem 
heutigen Djakarta), lndonesien, 
geboren. Dort verbrachte sie 
auch den größten Teil ihrer Kin
derzeit. 
Während des Zweiten Weltkrie
ges wurde sie mit ihren Angehöri
gen in einem japanischen Gefan
genenlager interniert. 
Nach dem Krieg kam Tonke 
Dragt mit ihren Eltern und zwei 
jüngeren Schwestern nach Hol
land. Sie machte ihr Abitur und 
besuchte anschließend die Aka
demie für bildende Künste in Den 
Haag, wo sie in den Fächern 
Zeichnen und Malen ausgebildet 
wurde. Danach war sie eine Zeit
lang als Zeichenlehrerin an ver
schiedenen Schulen tätig. Seit 
einigen Jahren arbeitet sie als 
freie Schriftstellerin und Zeichne
rin-sie illustriert ihre Bücher 
meist selbst- in Den Haag. 
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Die Autorin wendet sich an Ei
tern, Kindergärtnerinnen und 
Lehrer und möchte ihnen mit die
sem Buch Aufmunterung und An
regung geben, Kinder mit der 
flüssigen Farbe malen zu lassen. 
Sie beschreibt dazu alle Arbeits
schritte, also von der Malvorbe
reitung bis hin zu der Art und 
Weise, wie man die Kinder wie
der aus den Farben zurück in den 
Alltag holen kann . Zahlreiche far
bige Fotos zeigen die Kinder beim 
Malen und die fertigen Bilder; 
diese sind aber nicht Vorbild, 

BRUNHILD MÜLLER 

MALENMIT 
WASSERFARBEN 
Ca. 56 Seiten mit ca. 35 farb. 
Abb., kart. ca. DM 14,
(Werkbücher für Kinder, Eitern 
und Erzieher, Bd. 9) 
ISBN 3-7725-0449-3 
erscheint März 

sondern vielmehr Beispiele für 
das, was im Text ausgeführt und 
erläutert wird. 

•Dies Büchlein handelt von den 
Eigenschaften, Qualitäten und 
Wirkungen der Farben und von 
der Bedeutung des Farbenerle
bens für den heranwachsenden 
Menschen. Es möchte vor allem 
zeigen, wie durch das Malen mit 
Wasserfarben das Miterleben des 
Farbigen in der Weit gepflegt 
werden kann, und es will Mut 
machen, recht oft Kinder mit den 

flüssigen Farben malen zu lassen. 
Kinder lieben Farben. Von ihnen 
•angelockt», greifen schon die 
Kleinen nach den farbigen Ge
genständen, und früh nehmen sie 
das Gesehene mit der dazu gehö
renden Farbempfindung in ihr 
Gedächtnis auf. Sie werden eins 
mit den Farben, die ihnen aus ih
rer Umgebung zuströmen, so 
eins, daß sie sich selbst innerlich 
farbig fühlen. Sie nehmen mit 
dem Sehsinn die Farben auf und 
werden gleichzeitig von ihnen in
nig berührt: die eine Farbe emp
finden sie als wohltuend, die an
dere gibt ihnen das Gefühl des 
Unwohlseins. Sie erleben dies 
viel stärker als wir Erwachsenen, 
da sie viel unbefangener sind . • 

8. Müller (aus der Einleitung) 

Brunhild Müller arbeitet seit vie
len Jahren mit Kindergartenkin
dern und Schülern als Waldorf
lehrerin in Göttingen. in unserem 
Verlag erschien bereits ihr Werk
buch «Bilderbücher mit bewegli
chen Figuren». 
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·uet
uropa 

im Spann.ungsfeld 
der Gegenwart 

Unser Sammelband faßt alle 
wichtigen Vorträge des Wittener 
Kongresses zusammen, sowie die 
Podiumsdiskussion, die zeigte, 
wie mannigfaltig die Vorstellun
gen zu einem Europa der Zukunft 
sein können. Die Meinungen 
reichten dabei von der Überzeu
gung, es sei durchaus gut so zur 
Zeit, es müsse nur das westeuro
päische Bündnis gestärkt werden 
(wie es ein Vertreter einer bun
desdeutschen Partei formulierte), 
bis dahin, daß man vor einem 
Krieg warnte, der zwischen den 
Machtblöcken in Europa ausge
tragen werden könnte und dem 
Vorschlag eines innerpolitischen 
Machtverzichts verbunden mit 
der Obergabe von Betrieben und 
Organisationen in Selbstverwal
tungszusammenhänge. Die Drei
gliederung des sozialen Organis
mus, so wie sie Rudolf Steiner 
verdeutlicht hatte, war das geisti
ge Fundament, auf das die Zu
kunftsvisionen sich stützten. 

Wichtiger aber als das Sich-Be
wußtmachen der möglichen 

Dokumentation des Wittener 
Kongresses vom November 1985. 

Hrsg. von Stefan Leber. 

Ca. 160 Seiten, kart. 
ca. DM 19,

ISBN 3-7725-0860-X 
erscheint März 

Schrecknisse war die Einsicht, 
daß Veränderung möglich ist, 
wenn sie beim einzelnen Men
schen ansetzt. Der Schulungs
weg, wie er von Rudolf Steiner 
beschrieben wird, ist Rückhalt 
.und Stärkung für die Initiativkraft 
des Menschen, nicht allein Ver
änderungen zu fordern, sondern 
bei sich selbst sogleich damit an
fangen zu können. Die Hoffnung, 
die daraus resultiert, ist streng 
wirklichkeitsbezogen. Luftige 
Utopien sind, so zeigten die Red
ner in ihren Beiträgen, nicht die 
Sache der Anthroposophie. Da
gegen steht die tägliche Aufgabe, 
konkrete Visionen zu schaffen, 
die ein menschenwürdiges 
Zusammenleben der Völker, der 
Staaten bis letztlich hin zur Fami
lie ermöglichen. 

Inhalt: 

Stefan Leber: Die Dreigliederung 
des sozialen Organismus- ein 
mitteleuropäisches Programm. 

jörgen Smit: Bewußtseinswandel 
der modernen Menschheit und 

die Notwendigkeit einer Neuge
staltung der Gesellschaft. 

Manfred Schmidt-Brabant: Die 
Mission der Völker und die Auf
gabe Mitteleuropas. 

jürgen Schürholz: Mitteleuropas 
therapeutischer Auftrag- Heilen
de Kräfte in Mensch und Gesell
schaft. 

H. W. Colsmann/Charlotte Ro
der: Von der Menschenwürde im 
Wirtschaftsleben - Selbstverwal
tung durch Assoziieren. 

Ernst Schuberth: Freies Geistesle
ben als Grundlage für eine sozia
le Erneuerung. 

johannes Stüttgen: Der plastische 
Umstülpungsvorgang- Das 
Machtproblem und die Demokra
tiefrage. 

Podiumsdiskussion 
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