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ERZIEHUNGSKUNST 

MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang LI Heft 1 Januar 1987 

J ohannes T autz 

Der Weckruf des Zeitgeistes 

Die Ereignisse des Jahres 1986 haben eine bedeutungsschwere Sprache gespro
chen. Nicht nur die Reaktor-Katastrophe von Tschernobyl hat das Zeitgewissen 
erweckt. Eine Serie von Unglücksfällen folgte nach und nährte die wachsende 
Unruhe. Die bekannten Begleitumstände solcher Vorfälle wiederholten sich: der 
Widerspruch zwischen den Experten, die verharmlosende Nachrichtenpolitik der 
Behörden- und darauf die Antw-ort der Betroffenen und Geschädigten, die 'Selbst
hilfegruppen organisierten und sich sachkundig machten. 

Ein halbes Jahr nach Tschernobyl kam die Konferenz von Reykjavik zustande, 
in der die Repräsentanten der westlichen und östlichen V armacht über Kontrolle 
und Abbau der Rüstung verhandelten. Carl Friedrich von Weizsäcker zog eine 
kritische Bilanz und gab ihr die Überschrift »Reykjavik- Name der Katastrophe?« 
Im gegenwärtigen Hegemonialkampf scheint keine Lösung in Sicht, allenfalls eine 
Regulierung der Spannungen. Die Rüstung geht weiter. Da eine funktionsfähige 
Mitte, die eine Brücke bilden könnte, nicht vorhanden ist, herrscht kein Friedens-, 
sondern ein Nichtkriegszustand, der jederzeit in einen bewaffneten Konflikt 
umschlagen kann. Eine für das gespaltene Europa düstere Perspektive. 

Tschernobyl und Reykjavik haben erneut - und vernehmlicher als bisher - die 
Existenzbedrohung der Menschheit durch die Zerstörung der Lebensgrundlagen 
und die atomare Rüstung bewußt gemacht. Noch ist das Echo nichtverhallt, noch 
wird der Gewissensanruf erlebt, daß ein radikales Umdenken notwendig ist, wenn 
die Menschheit menschlich leben will in der Welt von morgen. 

Aber zur Signatur des Jahres 1986 gehören noch andere- gewiß weniger auffäl
lige- Ereignisse. In ihrer Abfolge erstmalig waren drei anthroposophische »Groß
veranstaltungen«, die Tausende von Besuchern zusammengeführt haben. In der 
Osterzeit fand am Goetheanum in Dornach eine internationale Lehrertagung statt, 
in der 1400 Waldorflehrer sich neue Erkenntniszugänge zu der religiösen Dimen
sion des Pädagogischen erarbeiteten. Dann folgte im Hamburger Congress-Cen
trum der von 1700 jugendlichen Teilnehmern besuchte Kongreß >>Aufbruch ins 
21. Jahrhundert«. Um Michaeli versammelten sich 1000 Mitglieder der Freien 



Hochschule für Geisteswissenschaft im Goetheanum, um nach den Willensant
worten zu fragen, die auf die Herausforderung der gegenwärtigen Menschheitssi
tuation zu geben sind. 

Ein Leitmotiv zog sich- wie ein Weckruf- durch diese Veranstaltungen hin
durch: Es hängt von unserem Erkennen und Handeln ab, wie sich die Entwicklung 
weiterhin vollziehen wird. 

Natürlich läßt sich einwenden, daß solche Tagungen gesellschaftliche Rander
scheinungen sind. Aber im Hinblick auf die geistige Wirklichkeit zählen die 
Qualitäten: die Durchschlagskraft der Bewußtseins- und Willensqualitäten. Und 
für alle, die in spirituellen Lebenszusammenhängen tätig sind, stellt sich täglich die 
selbstkritische Frage: Haben wir die zeitgeforderten Erkenntnis- und Willens
kräfte? 

Wie steht es im gegenwärtigen Moment um die Schule mit ihren Anforde
rungen? 

»Aus dem Wesen des Menschen 
und aus der Menschheitsentwicklung heraus 

wollen wir sie zu fassen suchen.<< 

Diese Antwort Rudolf Steiners (Vortrag vom 24. Januar 1907) leitet unser 
Handeln. Die Waldorfschule wurde als >>die Schule der Gegenwart und der näch
sten Zukunft<< konzipiert. Ihre Grundlage ist ein ganzheitliches Menschenver
ständnis, das Bemühen also, die gesamte erkennbare und erfahrbare Wirklichkeit 
des Menschen zu erfassen: eine Wirklichkeit, die seine wesensgemäße Zusammen
gehörigkeit mit den Mitmenschen, seine Verwandtschaft mit den Naturreichen, 
seine Verbundenheit mit Welt und Überwelt umfaßt. 

In den naturwissenschaftlichen Fächern, im Gartenbau, im Landwirtschafts
und Sozialpraktikum, durch die lebenskundliehe Gesamtorientierung wird erken
nend, erlebend, praktisch handelnd erübt und erfahren, was die Grundlage des 
zeitgeforderten Umdenkens ist: das Wissen um die Lebensgemeinschaft von 
Mensch, Natur und Geistwelt. Und daraus erwächst, wozu die kulturkundliehen 
und künstlerischen Fächer ihren Beitrag geben, das zeitgenössische Bewußtsein, 
daß im 20. Jahrhundert eine neue Stufe der menschheitsgeschichtlichen Entwick
lung erreicht wird. Der Fortgang der Geschichte ist heute in die Verantwortung 
des Menschen gestellt; es gilt, die Zuständigkeit des Individuums zu entdecken, 
das zu moralischem Handeln aufgefordert ist. 

Aus dieser Einsicht wirken gemeinsam mit den Eltern die Erzieher und Lehrer 
unserer Schulen. Die Waldorfpädagogik will die Lebenskräfte der Heranwachsen
den stärken, ihren Lebensmut wecken, ihre Lebenszuversicht entzünden. Wer in 
der Schulwelt tätig ist, weiß, daß es außer dem offenbaren Strom der Entwicklung 
einen geheimen, den eigentlich bewirkenden Strom gibt. 

In diesen Strom des »kommenden Tages« sich imm~r zielbewußter hineinzustel
len, ist der Weckruf des Zeitgeistes und der bedeutungsschweren Ereignis-Sprache 
am Jahrhundertende. 
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J oist Grolle 

Schule braucht Freiheit 
Ansprache des Hamburger Schulsenators zur Einweihung 

des Schulhauses der Rudolf-Steiner-Schule Harburg am 7. 6. 1986 

Ich hoffe auf Ihre Nachsicht, wenn ich Ihnen statt eines Grußwortes eine 
Geschichte erzähle. Eine Geschichte, versteht sich, von einer »Freien Schule«. Die 
Freie Schule, von der ich erzählen möchte, wurde um die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts von Leo Tolstoi in dem russischen Dorf Jaßnaja Poljana gegründet. 
Es gibt über diese Schule eine Reihe aufschlußreicher zeitgenössischer Schilderun
gen. Bei weitem am eindrucksvollsten ist ein Bericht, den ein ehemaliger Schüler in 
hohem Alter aufzeichnete. Dieser einstige Schüler und Dorfjungenamens Wassilij 
Morosow hatte es, als er amEndeseines Lebens seine Erinnerungen niederschrieb, 
zum Droschkenkutscher in der Stadt Tula gebracht. Rückblickend schreibt er über 
seine damals lange zurückliegende Schulzeit: 

••Nichts im Leben ist mir so schwer geworden wie die Trennung von der 
Jaßnopoljaner Schule und unserem Lehrer Lew Nikolajewitsch ... Es sind seit 
jener Zeit 50 Jahre vergangen. Ich bin schon ein Greis, aber meine Erinnerungen an 
die Schule Lew Nikolajewitschs und an ihn selbst sind noch ganz klar. 

Meine Erinnerungen geben mir frischen Mut, besonders wenn Betrübliches 
vorkommt und mein Leben unerfreulich dahinfließt. In solchen schweren Minuten 
ziehe ich mich in mich selbst zurück und fange an, mich an mein Leben zu 
erinnern. Was ist mit mir gewesen? Wer bin ich gewesen? Ich gehe in meinen 
Erinnerungen immer weiter und weiter zurück und halte bei der J aßnopoljaner 
Schule und Lew Nikolajewitsch still. Mein Gedächtnis malt mir alles aufs genaue
ste aus. Ich sehe mich als zehnjährigen Schüler der Schule, ich sehe den jungen, 
heiteren Lew Nikolajewitsch, das Schlittenfahren von steilen Bergen, die lustigen 
Balgereien mit Lew Nikolajewitsch, das Schneeballwerfen, das Laptaspiel, die 
Spaziergänge durch Wald und Flur, erinnere mich an die Gespräche auf der 
Terrasse, unsere Erzählungen von den Zauberern ... Und ich erwache gleichsam 
und fühle mich nicht als hinfälligen Greis, dessen Leben verrinnt, sondern als 
Schüler, als zehnjährigen Knaben. Und die Erinnel.'ungen an jene glücklichen, 
hellen Tage meines Lebens habe ich nie verloren und werde sie nie verlieren. Meine. 
Liebe zu Lew Nikolajewitsch, die dadurch in mir entzündet ward, brennt hell in 
meiner Seele und erleuchtet mein Leben.« 

Was kann man einer Schule mehr wünschen, als daß sie im Gedächtnis ihrer 
Schüler eine Spur wie die in dem Leben des Droschkenkutschers vqn Tula hinter
läßt, eine Spur, die ein ganzes Menschenleben so sehr durchzieht, daß einer am 
Ende seiner Tage sagen kann: Die Liebe zu meinem Lehrer, die Liebe zu meiner 
Schule »brennt hell in meiner Seele und erleuchtet mein Leben<<. Wie entsteht eine 
Schule, die das Leben eines Menschen so von Grund auf prägen kann? 
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Ich bin jetzt in Versuchung, Ihnen ausführlich darüber zu berichten, was dazu 
geführt hat, daß es vor mehr als 120 Jahren zur Gründung dieser Schule gekommen 
ist, einer Schule, die in meinen Augen das urbildhafte Beispiel einer >>Freien 
Schule<< ist. Ich müßte erzählen von den Erkundungsreisen, die Leo Tolstoi 
seinerzeit in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich, in England unternom
men hat, immer auf der Suche nach einem wegweisenden, nach Rußland übertrag
baren SchulmodelL Ich müßte erzählen von seiner Enttäuschung, als er überall 
statt auf pädagogische Pionierschulen auf Einrichtungen mit starrem Anstaltscha
rakter stieß, auf Schulen ohne Offenheit gegenüber den Lebenserfahrungen des 
Alltags. Ich müßte erzählen, wie Tolstoi zu der Schlußfolgerung kam, daß >>die 
einzige Grundlage der Erziehung die Erfahrung und ihr einziges Kriterium die 
Freiheit<< ist. 

Ich kann dies alles hier leider nicht ausbreiten. Um Sie aber nicht ganz ohne eine 
Anschauung von der pädagogischen Praxis zu lassen, die Tolstoi der institutionell 
geprägten Erziehungsidee Westeuropas entgegenstellte, lese ich Ihnen zum 
Abschluß noch eine Passage aus dem Bericht unseres Droschkenkutschers vor. Ich 
habe die Stelle herausgegriffen, weil sie sehr schön das Prinzip der lebensnahen 
Erfahrung dokumentiert, das Tolstoi seiner Schule zugrunde legte: 

»Es war um die Fastenzeit. Gegen Mittag wärmte die Sonne schon recht stark. 
Wir gingen mit Lew Nikolajewitsch spazieren. Auf dem Wege lag Pferdemist. Wir 
sprachen mit Lew Nikolajewitsch über dies und jenes, über alles in der Welt, 
scherzten über ihn, und er scherzte über uns und dachte allerlei Namen für uns 
aus, und wir lachten bis zum Umfallen. Plötzlich blieb Lew Nikolajewitsch stehen 
und sagte: >Seht hier zwei Häuflein Pferdemist; das ist eine nützliche Sache, ist 
bares Geld!< Wir fingen wieder an zu lachen: >Kinder, laßt uns im Mist wühlen, 
vielleicht liegt hier ein Schatz vergraben!< Aber Lew Nikolajewitsch begann ernst 
zu reden und sagte: >Diese Häuflein sind an und für sich schon ein Schatz. Wenn 
man sie sammelte, könnte man. mit diesen Häuflein viele Menschen satt machen.< 
Erneutes Gelächter. >Mit Mist Menschen satt machen!< Aber Lew Nikolajewitsch 
sagte: 

>Ich scherze nicht. Hört zu: Wollt ihr diesen Mist sammeln? Für jede Fuhre 
zahle ich euch 15 Kopeken.< Mit großem Vergnügen willigten wir ein, für das 
Fuder Mist 15 Kopeken zu bekommen. >Lew Nikolajewitsch, wo werden Sie ihn 
aber hintun?<- >Ich werde damit eine Deßjatine Land düngen. Vom Mist wird die 
Erde ergiebiger und trägt mehr ein als Erde, die nicht gedüngt wird.< 

Der Verdienst war für uns Kinder ein guter, und wir begannen mit Besen und 
Schaufeln den Weg zu säubern, den Mist zu sammeln. Sobald eine Fuhre beisam
men war, liefen wir zu Lew Nikolajewitsch und sagten: >Ich habe ein Fuderehen 
fertig!< Lew Nikolajewitsch schickte seine Arbeiter hinaus, um den Mist einzufah
ren, zahlte uns sogleich 15 Kopeken aus und sagte: >Was für einen guten Gedanken 
wir da gehabt haben! Sonst würde er auf dem Weg ohne Nutzen liegen bleiben.< 
Während der ganzen Zeit sammelte ich drei Fuhren, so daß ich für die Arbeit 45 
Kopeken erhielt. Meine Kameraden sammelten nicht weniger als ich. 

Der Frühling kam in diesem Jahre früh, der Schnee schmolz schnell. Bei uns im 
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Dorf fing man an, die Ackergeräte herzurichten und sich auf die Saat vorzuberei
ten. Unser Lernen mußte nun bald ein Ende haben, und wir mußten unseren 
Vätern bei der Arbeit helfen. Einst sagte Lew Nikolajetisch . zu uns, der ersten 
Klasse: >Wollt ihr nicht selbständig für euch arbeiten? Ich will euch eine Deßjatine 
Erde geben, ihr könnt sie unter euch aufteilen, und jeder soll seinen Anteil selbst 
bearbeiten. Wer Sämereien hat, der bringe sie mit, den andern will ich sie geben.<
>Aber wer wird die Ernte einheimsen, Lew Nikolajewitsch?< Lew Nikolajewitsch 
lächelte und sagte: >Wer die Arbeit gehabt hat, der soll auch den Ertrag haben.< 

Von uns willigten acht Schüler ein, die anderen mußten verzichten, weil sie mit 
der Arbeit zu Hause und dem Anteil, den ihnen Lew Nikolajewitsch geben wollte, 
nicht fertig geworden wären. 

Beim Aufteilen des Ackerlandes war Lew Nikolajewitsch selbst zugegen und 
maß allen das Gleiche zu. Wir machten uns an die Bearbeitung des Bodens. Alle 
hatten Sämereien bereit. Der eine säte Flachs, der andere Erbsen, der dritte 
Buchweizen. Einige pflanzten Mohrrüben, ich aber säte Rüben. Lew Nikolaje
witsch war mit unserer Arbeit sehr zufrieden und sagte: >Wie man säet, so erntet 
man. Gott bleibt nichts schuldig, sondern vergilt einem jeden seine Mühe.< 

Die ganze Ernte, die sich ergab, kam uns zugute.« 

Ich wollte, wir könnten unsere heutigen Lehrer ermutigen, Feld und Acker mit 
ihren Schulkindern zu teilen. Aber unsere Lehrer verfügen nicht mehr über Feld 
und Acker, und auch unsere Schulen haben nicht mehr Tier und Mensch als 
vertraute Nachbarn vor der Tür. Dennoch bin ich sicher, daß Lehrer auch heute 
noch das Brot der täglichen Erfahrung mit ihren Kindern teilen müssen. Erfahrun
gen mit Natur und Technik, mit Kunst und Gewerbe, mit Arbeitenden und 
Arbeitslosen, mit Alten und Jungen, mit Gesunden und Kranken. Damit es 
möglich ist, den Erfahrungsraum der Schüler für solche Begegnung zu öffnen, 
braucht Schule ein hohes Maß an unreglementierter Freiheit. Sie braucht Freiheit 
in der Verwirklichung ihrer pädagogischen Ziele, in der Wahl ihrer Methoden, in 
der Gestaltung ihres Arbeitsrhythmus. Die privaten Schulen haben den Vorzug, 
daß ihre besonderen rechtlichen Bedingungen die Entfaltung solcher Freiheit 
erleichtern. Aber auch den öffentlichen Schulen möchte ich wünschen, daß sie sich 
an derri Wettstreit um das notwendige Maß an pädagogischer Freiheit beteiligen. 
Letztlich gilt für jede Schule, gleichviel ob sie privat oder öffentlich ist, daß sie nur 
als »Freie Schule« gedeihen kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen 
erfolgreichen Beginn in Ihrem schönen neubezogenen Haus. 
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Stefan Leber 

Der menschliche Lebensleib -
seine Entfaltung und erzieherische Formung 

im Kindesalter (I) 

Immer wieder äußern vor allem Eltern den Wunsch, Einblick in den »Hintergrund~ der 
Waldorfpädagogik zu erhalten. Mit dem folgenden Beitrag wagen wir den Versuch, den 
Lesern unserer Zeitschrift einen zentralen Begriff und Phänomenbereich unserer Pädago
gik unmittelbar nahezubringen. Die in diesem Heft beginnende Folge geht auf einen 
Vortrag zurück, den Stefan Leber am 22. Oktober 1985 in Stuttgart auf der Herbsttagung 
der Waldorflehrer gehalten hat und nun in überarbeiteter und erweiterter Form vorlegt. 
Daß es in ähnlicher Richtung auch außerhalb der Waldorfpädagogik mutige Vorstöße 
gibt, mag der daran interessierte Leser aus dem sich auf Seite 17 anschließenden Abdruck 
mit dem Thema »Körper und Leib~ entnehmen. Red. 

Verfolgt man die Entwicklung des Kindes von der Geburt über den Erwerb des 
Gehens, Sprechens und Denkens bis hin zur Schulreife, so zeigen sich innerhalb 
der Leiblichkeit in allen Organsystemen tiefgreifende Umgestaltungen. Die in der 
Embryonalentwicklung veranlagten Organstrukturen bilden sich um, reifen aus, 
werden funktionstüchtiger. Die diesen mannigfachen Veränderungen zugrundelie
genden Kräfte, die all die Wandlungen von Wachstum, Organstruluurierung und 
Gestaltung bewirken, lassen sich begrifflich zusammenfassen als Lebensbilde
kräfte. In ihrer Gesamtheit bilden sie ein sich in der Zeit entfaltendes, weisheitsvol
les Sinngefüge, das als Lebensleib bezeichnet werden kann und wie eine »zweite 
Wesenheit<< als Gestalter (Architekt) des Leibes in diesem lebt. Mit einer überlie
ferten Terminologie läßt sich dieses Gefüge auch als Ätherleib bezeichnen. Das 
Kraftsystem, das damit in den Blick gerückt wird, ist eines, das sich in der Zeit 
entfaltet, sich dabei wandelnd, stets aber den Charakter des weisheitsvoll georden
ten Lebensbezugs in sich tragend. Ohne Berührung mit einer noch anderen Quali
tät, nämlich dem Seelischen bliebe es ein sich rein vegetativ entfaltendes Leben. 

Genau die Berührung der Lebenskräfte bzw. des Ätherleibes mit dem Seelischen 
und die dadurch stattfindende Umbildung soll im einzelnen verfolgt werden, weil 
sie eine grundlegende Bedeutung sowohl für das Menschsein schlechthin als auch 
für die kindliche Entwicklung selbst hat. 

Das beeindruckbare Seelische und das Gefüge der Lebe.nsbildekräfte -
ihre Berührung und Durchdringung 

Wenden wir uns zunächst dem Seelischen im engere Sinne zu, so bildet es jene 
Qualität, die uns in die Lage versetzt, etwas zu gewahren. Damit ist zugleich ein 
ganzes Bündel weiterer Qualitäten verbunden, die als Aufmerksamkeit, Interesse, 
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Hinwendung, Eindrucksfähigkeit oder Beeindruckbarkeit bezeichnet werden kön
nen. Sowohl das, was über die Sinne, wie das, was als Stimmung der Freude, des 
Mißmuts, des Schmerzes wahrgenommen wird,. setzt voraus, daß etwas - eben die 
Seele- der Außenwelt >>inne« wird, das heißt aber auch: bewußt wird. Entfaltet 
sich Leben als in uns aus sich sinnvoller, aber bewußtloser Wachstums-, Ernäh
rungs- oder Stoffwechselprozeß, so das Seelische dadurch, daß es auf ein Äußeres, 
das ihm begegnet, mit Bewußt- bzw. Innewerden des Wahrgenommenen antwor
tet. Nur: dieses lnnewerden hält so lange vor, wie Wahrgenommenes und von 
innen kommendes Interesse, vermittelt durch entsprechende Wahrnehmungs- oder 
Sinnesorgane, gegenwärtig sind. Fällt mein Blick z. B. auf eine Vase mit Lilien, 
Astern, einem Buchenzweig und nehme ich das wahr, so habe ich im lnnern davon 
eine Empfindung. Gleitet das Auge weiter zu einem Tisch, so ist der vorangegan
gene Eindruck erloschen und die Seele ähnlich den Sinnesorganen dem Neuen 
hingegeben. Will ich empfänglich sein für Neues, so benötige ich eben genau jene 
Qualität, die wir als Seelisches bezeichnen und die reagibel sich jedem neuen 
Eindruck zuwendet. Die Qualität des Seelischen besteht gerade darin, daß sie stets 
je gegenwärtige Hingabe an das ihr lnnewerdende ist. In der Art, wie wir von der 
einen zur andere Erscheinung gehen, gleichsam hingleiten, offenbart sich die 
Aktualität, die dem Seelischen eignet, die stete Gegenwart. Das ist ermüdend, 
verlangt schließlich den Schlaf. Gäbe es nur dieses Reagible, Aktuelle, so könnte 
nichts zum Bleibenden werden. Doch auch dieses Bleibend-Werden ist sehr wohl 
beobachtbar. Denn schließe ich z. B. die Augen, nachdem ich auf eine Blumenvase 
hingesehen habe, dann habe ich durchaus die Möglichkeit, diesen Eindruck im 
Nachbild - wenn auch wesentlich blasser und ungenauer in den Einzelheiten -
festzuhalten oder sogar nach einiger Zeit wieder zu vergegenwärtigen als Erinne
rungsvorstellung. 

Die Erfahrung lehrt also, daß sich zwischen den Lebensprozeß und das Seelisch
Reagible etwas hineinschiebt, was in der Lage ist und uns befähigt, dem Gegen
wärtigen etwas Dauerndes mitzugeben, so daß wir in der Zeit nicht nur stets vor 
neuen Eindrücken stehen, sondern an bereits gehabte Eindrücke sinnvoll und nicht 
naiv, sondern >>erfahren« anknüpfen. Dieses Bleibende - seelisch zunächst die 
Grundlage dafür, daß wir überhaupt Erfahrungen gewinnen können - hängt mit 
dem Erinnern, dem Gedächtnis zusammen. Es ist offenbar ein Bereich, der das 
rein Seelische ••habitualisiert«, ,,festigt<<, mit der Qualität des Dauernden versieht, 
was dadurch zustande kommt, daß der sich entfaltende Lebensprozeß des Äther
leibes sich mit Kräften des Seelischen durchdringt. Ähnlich wie die Organstruktur, 
die etwa im Gehirn bis zum 7. Jahr hin gebildet wurde und sich lebenslang, d. h. 
also auf Dauer, mit nur ganz geringen Veränderungen erhält, gibt es - vom 
Lebensgefüge ausgehend- etwas, was dem Wechselnd-Seelischen Dauer verleiht. 
Diejenigen Eigenschaften, die von bleibendem Gepräge sind, wie Neigungen, 
Gewohnheiten, Gedächtnis, Temperamente usw., was also seelische Grundzüge, 
charakterologische Anlagen und Eigenschaften ausmacht, sind jene Kräfte, die 
zwar dem Ätherleib entstammen - sie tragen die Substanz eines lebensvollen 
Dauerwerdens an sich -; aber sie sind selbst nicht eingebunden in die Lebensvor
gänge (Ernährung, Wachstum, Fortpflanzung, Stoffwechsel usw.). Deshalb wer-
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den sie von Rudolf Steiner in der ••Erziehung des Kindes«1 gleichgesetzt mit den 
Kräften, die er als »Geburt«, d. h. Selbständigwerden des Ätherleibes bezeichnet, 
wie sie mit dem ersten Gestaltwandel, dem Zahnwechsel um das 7. Jahr herum, frei 
und damit erziehbar werden. Wir werden die einzelnen Qualitäten nachfolgend 
gerrauer zu betrachten haben, wollen aber zunächst davon noch einen anderen 
Bereich zwischen dem Reagibel-Seelischen und dem Bleibenden abtrennen. 

Wir denken uns folgende Erfahrung: Man erwacht des Morgens, fühlt sich voll 
Spannkraft, energiegeladen, hat ein heiteres Gemüt; - dann anderntags oder 
Wochen später: Man erwacht, steht auf, ist etwas gedämpft, zerknittert, miesepet
rig; die Grundstimmung zieht sich im einen wie im anderen Fall durch den ganzen 
Tag hindurch, ohne daß man im einzelnen wüßte, woher die Stimmung einen 
überkommt. Natürlich kann man zurückschließen auf vorangegangene seelische 
Erfahrungen oder die Art, wie man geschlafen hat usw. Dennoch ist die Qualität 
abzuheben von der des Gedächtnisses, der Gewohnheit usf. Sie wird im Erleben 
als Stimmung, Gemütsbewegung, als etwas zeitlich länger Dauerndes aufgerufen. 
Dieses hängt mit dem »Empfindungsleib<<2 zusammen, der das Reagibel-Seelische 
der Empfindung verfestigt, dauernd macht. In der Schichtenlehre des bedeutenden 
Psychologen Philipp Lersch wird dieser Bereich der »nicht eigentlich vom Ich 
eingeleiteten und in Gang gebrachten<< Gruppe seelischer Erlebnisse, »die wir als 
Affekte, Gemütsbewegungen, Gefühle und Stimmungen zu bezeichnen gewöhnt 
sind, desgleichen die Begierden, die Triebe und Strebungen« als »endothymer 
Grund« beschrieben (endon = innen, inwendig; thym6s = Empfindung, Gefühl, 
Gemüt)3

• 

Endothymer Grund 

Lebensgrund 

Schichttabelle: 

Empfindungsleib 

Ätherleib 

physischer Leib 

Wir können also das Gefüge des Lebensleibes nach zwei Richtungen wirksam 
sehen: einerseits hingewandt zu den Lebensprozessen, andererseits zu all dem, was 
im »Empfindungsleib« und im Seelischen überhaupt an Reizbarkeit, Begehrungs
kräften, Wünschen und Leidenschaften geschieht. Der Zusammenhang ist hierbei 
so, daß alles das, »was später Seelisches wird<<, in der Zeit, die vor dem Zahnwech
selliegt, »am Organismus arbeitet<<4• 

1 R. Steiner: "Die Erziehung des Kindes vorn Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft« (Berlin 
1907). Wiederabgedruckt in GA 34, Dornach 19863

, S. 309 ff. Taschenbuchausgabe Dornach 
19856

.- Zur Entstehung der Schrift und ihrer Stellung im pädagogischen Werk Rudolf Steiners 
vgl. den Beitrag "go Jahre •Erziehung des Kindes<« von B. Picht in diesem Heft auf S. 21 ff. 
2 "Leib<< bezeichnet hier wie in "Lebensleib« lediglich ein abgegrenztes, ganzheitliches Gefüge. 
3 Philipp Lersch: Aufbau der Person, München 197011 , S. 104·. 
4 R. Steiner, Vortrag vorn 7. 8. 1921, in: "Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist«, 
Teil2, GA 206, Dornach 1967, S. 97. 
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Das Freiwerden von Lebensbildekräften mit dem Zahnwechsel; 
ihre Umwandlung in Grundlagen und Grundzüge des Seelenlebens 

Jene Kräfte, die also innerhalb der kindlichen Entwicklung den menschlichen 
Organismus gestalten, den Organen ihre Struktur geben, die Leiblichkeit auspla
stizieren, werden nunmehr frei. »Der Mensch ist tatsächlich in dem Augenblick, in 
dem dieser Zahnwechsel beginnt, und durch die Zeit, in der er sich abspielt, im 
Grunde ein umgewandeltes, ein metamorphosiertes Wesen. Was in dem Erschei
nen der zweiten Zähne, in diesem Ausstoßen der ersten Zähne zum Vorschein 
kommt, das hat bisher gearbeitet am menschlichen Organismus . . . Die ganze 
Seelenkonstitution des Kindes in diesem Lebensabschnitt verwandelt<< sich5

• 

Was nun neu hinzukommt, ist jenes Kräftegefüge, das mit dem Seelischen eng 
verbunden ist, ja geradezu als charakterologischer Grundzug des Seelischen 
bezeichnet werden kann. Wir stoßen damit also auf jene »Zweite Wesenheit«, wie 
es in der »Erziehung des Kindes<< heißt, die einerseits bewirkt, daß sich Stoffe und 
Kräfte zu den Erscheinungen des Wachstums, der Fortpflanzung, der inneren 
Bewegung der Säfte usw. gestalten, andererseits aber zugleich Organ und Gefäß 
schafft für all das, was sich das Ich im Zusammenhang mit der Seele erarbeitet und 
gleichsam als Ertrag der charakterologischen Grundstruktur des seelischen Lebens 
einprägt oder einschreibt. Ist das Lebensgefüge auf der einen Seite der Erbauer und 
Bildner des physischen Leibes, worin er sich dann als Bewohner und Architekt zu 
entfalten vermag, so wird dieser Lebensleib auf der anderen Seite durch die Arbeit 
des Ich am Wesensgefüge zum >>Träger der Gewohnheiten, der bleibenden Nei
gungen, des Temperamentes und des Gedächtnisses<<. 

Genau diese charakterologischen Eigenschaften sind es, die mit dem Zahnwech
sel für den Erzieher besonders in den Blick treten. »Was sich in diesem Ätherleibe 
vor dem 7. Jahre an Vorstellungen, Gewohnheiten, an Gedächtnis usw. entwickeln 
soll, das muß sich in ähnlicher Art >von selbst< entwickeln, wie die Augen und die 
Ohren im Mutterleibe ohne die Einwirkungen des äußeren Lichtes sich entwik
keln ... << So kann man also sagen, daß von nun an, also von der Zeit des 
Zahnwechsels ab, »die Fähigkeit auftritt, konturierte Begriffe zu bilden«6 

-

Begriffe, die zuvor eben unscharf und diffus waren. 
Jetzt, mit dem Zahnwechsel, streift der Ätherleib so etwas wie eine Hülle ab, 

»und damit beginnt die Zeit, in der von außen erziehend auf den Ätherleib 
eingewirkt werden kann. Man muß sich klar machen, was von außen auf den 
Ätherleib wirken kann. Die Umbildung und das Wachstum des Ätherleibes bedeu
tet Umbildung bzw. Entwicklung der Neigungen, Gewohnheiten, des Gewissens, 
des Charakters, des Gedächtnisses, der Temperamente« (»Die Erziehung des Kin
des«, nachfolgend E. d. K., Abs. 50). 

5 R. Steiner a. a. 0. 
6 R. Steiner a. a. 0. 
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Notwendigkeit erzieherischen Einflusses auf die freigewordenen Kräfte 

Mit der Geburt beginnt bereits die Bildung an dem, was wir Lebensgrund 
nennen können, d. h. schon da entfalten sich Charakteranlage, Gewohnheiten, 
Neigungen usw., allerdings so, daß sie sich >>Von ~elbst« zu entwickeln haben, 
während dann mit der Schulreife, dem Gestaltwandel, eben auf diese Kräfte 
Einfluß genommen werden kann und auch soll. Ja, wenn jene charakterologischen 
Anlagen, die sich bisher aus ihrer eigenen Natur entwickelt haben, jetzt nicht 
erzieherisch beeinflußt und gestaltet werden, entstehen Entartungen, Unzuträg
lichkeiten. Aus den Gewohnheiten werden schlechte Gewohnheiten, aus Neigun
gen Abneigungen, aus der Gewissensanlage Gewissenlosigkeit usf. Kurz, die Anla
gen bedürfen der Pflege, Anregung, Formung. 

Die in der »Erziehung des Kindes<< genannten sechs charakterologischen Quali
täten- zu denen man die gleichfalls im Vorangegangenen schon erwähnte Fähig
keit, konturierte Begriffe zu bilden, hinzunehmen könnte, was in diesem Zusam
menhang, wo nicht das Erkenntnisleben untersucht werden soll, unterbleibt ...:. 
warten gleichsam auf erzieherische Beeinflussung. Dieser Teil des Lebensleibs, der 
nach dem Zahnwechsel in eine enge Verbindung mit dem Seelischen tritt und ihm 
die Qualität des Dauernden verleiht, ist gleichwohl schon von der Geburt an 
wirksam. Ihn »bewahrt sich der Mensch; er verwendet ihn nicht zum Wachstum, 
nicht zu seiner natürlichen organischen Entwicklung, sondern behält ihn als etwas 
Freies in sich, durch das er die Vorstellung ... aufnehmen kann</. Mit dem ersten 
Gestaltwandel verstärken sich diese freien Kräfte, so daß sie ihre Gestaltung durch 
die Erziehung benötigen. 

Nun kann man nach der Herkunft dieser Kräfte fragen, denn sie sind in dieser 
Weise nicht im Tierreich, sondern nur beim Menschen wahrnehmbar, d. h. aber 
nichts anderes, als daß sie eng mit dem eigentlich Menschlichen, dem Ich zusam
menhängen. 

Rudolf Steiner weist darauf hin, daß im Laufe der Menschheitsentwicklung 
immer stärker Ich-Kräfte in das leiblich-seelische Gefüge des werdenden Men
schenwesens eingreifen: »Indem der Mensch zu immer höherer Entwicklung sich 
hindurchringt, arbeitet sein Ich die anderen Glieder (Seele, Ätherleib, physischer 
Leib) um. So wird der Empfindungsleib der Träger geläuterter Lust- und Unlust
gefühle, verfeinerter Wünsche und Begierden.« Also in dem Moment, wo das Ich 
jetzt beginnt, am Empfindungsleib zu arbeiten, da entsteht eine neue Qualität, 
nämlich di~ »verfeinerte Lust«; man steigt auf vom hungernden Menschen zum 
Feinschmecker! Diese Qualität läßt sich steigern, wenn ich den Erscheinungen der 
Welt nicht bloß gegenüberstehe, sondern ihnen mit Interesse begegne und all das, 
was ich an Begierden habe, verwandle in Wissensbegierde, in Wissensdrang. »Und 
auch der Äther- oder Lebensleib gestaltet sich um. Er wird der Träger der 
Gewohnheiten, der bleibenden Neigungen, des Temperamentes und des Gedächt-

7 R. Steiner, Vortrag vom 2. 11. 1908, in: »Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen 
durch Anthroposophie«, GA 108, Dornach 19862, S. 85. 
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nisses. Ein Mensch, dessen Ich noch nicht gearbeitet hat an seinem Lebensleib, hat 
keine Erinnerung an die Erlebnisse, die er macht<< (E. d. K., Abs. 23 ). 

Der »Lebensgrund« hat also bereits im Moment der Geburt seine >>Geschichte«, 
insofern der Mensch im Laufe der Menschheitsentwicklung schon Anlagen zu den 
charakterologischen Eigenschaften erbildet hat, an denen er dann, mit der Geburt 
beginnend, weiterbaut. Eine Entwicklung findet also schon von Geburt an statt, 
allerdings weniger eine vom Erzieher gelenkte als vielmehr eine solche, die sich aus 
den Umständen, der >>Mutterhülle«, ergibt. 

Gestaltende Einwirkungen auf den Lebensleib vor dem Zahnwechsel 

Wir fragen, wie denn die erzieherische Einwirkung auf das Kind in der Zeit, wo 
das Lebensgefüge ganz in die physische Leibl{chkeit eingebunden ist, geschieht? 
Während in der ersten Lebenszeit >>Erziehung« durch Nachahmung erfolgt, also 
im Tun, geschieht die Formbildung, die Gestaltung des Ätherleibes durch >>Beleh
rung« der organbildenden Kräfte. Da lassen sich zwei Arten von Einflüssen auf die 
Entwicklung des Kindes voneinander unterscheiden. 

Die eine Art der Beeinflussung kann so gekennzeichnet werden, daß die wichtig
sten Anregungen und Einflüsse über die Sinnesorganisation des Kindes wirken. So 
sind es zunächst die Sinne des Mundraumes, der Nahrungsinstinkt, der unmittel
bar Seelisches weckt, dann aber der Tast- und Sehsinn (für den die >>richtigen 
Farben und Lichtverhältnisse« zu schaffen sind), über den das Kind zur Eigentätig
keit, zum seelischen Leben angeregt wird. Zum selben Bereich, wenn auch wohl 
auf einer höheren Stufe, gehören dann die weiteren Anregungen, die in der 
>>Erziehung des Kindes« genannt werden: »Wie die Muskeln der Hand stark und 
kräftig werden, wenn sie die ihnen gemäße Arbeit verrichten, so wird das Gehirn 
und werden die anderen Organe des physischen Menschenleibes in die richtigen 
Bahnen gelenkt werden ... « (Abs. 43). Dann wird auf das Beispiel der Puppe 
verwiesen, die unvollkommen, unfertig, aber phantasieanregend und nicht perfekt, 
vollkommen, naturalistisch, mit Lidschlag, wohlgeformtem Mund ausgestaltet, 
dem Kind als Spielzeug gegeben werden soll. Denn die >>Arbeit der Phantasie wirkt 
bildend auf die Formen des Gehirns. Dieses schließt sich auf, wie sich die Muskeln 
der Hand aufschließen durch die ihnen angemessene Arbeit«. 

Verfolgt man diesen Gedanken zu Ende, so stößt man auf die Frage: Wie ist 
denn eine Phantasie beschaffen, die etwas zur Ganzheit bildet, was sie, diese 
Phantasie, noch gar nicht vollständig kennt? Denn wenn das Kind eine rudimen
täre Puppe bekommt und daraus in innerer Regsamkeit etwas Ganzes erbildet, 
dann muß ja die Ganzheit im Kind (als Anlage) schon anwesend sein. Bekommt es 
aber nur die unvollkommene Puppe, kann es ja anband dieser nicht schon die 
Ganzheit erfahren haben. Und doch ist es so, wie es die Gestaltpsychologie an 
vielen Beispielen aufgewiesen hat. Das Problem löst sich dann, wenn angenommen 
wird, daß im Kind selbst etwas Gestaltendes anwesend ist, das eben dieses Voll
kommene als Vor-Wissen vermittelt, weil das Kind selbst eben vorgeburtlich aus 
einer Welt schaffender Ganzheiten, erzeugender Wesen kommt. Hier im Erden
raum bildet sich das an leiblichen Gestaltungen aus, was aufgrundvon Hindeutun-
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gen zur Vollkommenheit angeregt wird, indem in den Seelenanlagen etwas aus dem 
Vorgeburtlichen ins Dasein hereinragt. 

Eine weitere Anregung der leiblichen Ausgestaltung geschieht über bewegliches 
Spielzeug, eine dritte - dies sei nur kursorisch aufgezählt- dadurch, daß eben die 
Umgebung des Kindes im Hinblick auf die Farben bewußt gestaltet wird, ebenso 
wie die der Kleider dem Temperament entsprechend ausgewählt werden. 

Eine andere, zweite Art der Beeinflussung geschieht über die mehr unmittelba
ren seelischen Qualitäten, die vom Kind erlebt werden; so durch »Freude und 
Lust«, jene >>Kräfte, welche die physischen Formen der Organe in der richtigsten 
Art herauslocken« (Abs. 46). Ferner wirken »heitere Mienen der Erzieher« sowie 
eine »redliche, nicht· erzwungene<<, nicht erkünstelte »Liebe«. Eine Atmosphäre 
der Liebe bildet im Idealfall die beglückende und gesunde Umgebung des Klein
kindes. Schließlich sei noch auf den musikalischen Rhythmus hingeweisen, der 
leibbildend wirkt. - Zentral wichtig ist in dieser Altersstufe bei allem das Medium 
von Vorbild und Nachahmung. 

Erzieherische Einwirkungen auf die freigewordenen Lebenskräfte 
nach dem Zahnwechsel 

Nun können wir dieselbe Fragestellung auf den Bereich von Neigungen, 
Gewohnheiten, Charakter usw. anwenden: Wie werden sie beeinflußt, wie erzo
gen? Dabei, sind wieder zwei Wirkungsbereiche - ähnlich dem sinnlichen und 
seelischen des ersten J ahrsiebts - voneinander abzuheben. Was zunächst von den 
Sinnen an Wirkung ausging, verlagert sich nach innen, wird sublimiert, um erzie
hend auf den frei gewordenenTeil des Ätherleibs zu wirken. Der »innere Sinn und 
Wert« der Erscheinungen ist es, der jetzt wirkt. 

1. Wirkung des »inneren Sinnes und Wertes« der Erscheinungen 

Was heißt >>Sinn und Wert«? Der Sinn umschließt gleichsam die innere Aufgabe, 
das Wesenhafte einer Erscheinung: was ihr zugrunde liegt und welche Bedeutung 
sie im Verhältnis zu anderen hat. Blickt man durch das Erscheinende hindurch auf 
das Wesen, so stößt man auf die Wesenheit, den Kern der Sache; man kommt in 
eine geistige Sphäre, von der Rudolf Steiner sagt, in ihr fänden sich »die geistigen 
Urbilder aller Dinge und Wesen ... , die in der physischen und in der seelischen 
Welt vorhanden sind. Man denke sich das Bild eines Malers im Geiste vorhanden, 
bevor es gemalt ist. Dann hat man ein Gleichnis dessen, was mit dem Ausdruck 
>Urbild< gemeint ist. Es kommt hier nicht darauf an, daß der Maler ein solches 
Urbild vielleicht nicht im Kopfe hatte, bevor er malt, daß es erst während der 
praktischen Arbeit nach und nach vollständig ersteht. In der wirklichen Welt des 
Geistes sind solche Urbilder für alle Dinge vorhanden, und die physischen Dinge 
und Wesenheiten sind Nachbilder dieser Urbilder<< 9

• 

8 · R. Steiner: >>Theosophie«, GA 9, S. 121; Taschenbuchausgabe S. 95. 
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Indern ich also etwas von dieser gersugen Welt zunächst für mich in der 
Erkenntnis erschließe, wird dies die Voraussetzung dafür, daß nun dem Kind 
gegenüber etwas aufgerufen wird, wonach es sich sehnt: Im Umgang mit der Welt 
der Räumlichkeit, der Endlichkeit, der Gewordenheit, mit der » W erkwelt<< wird 
etwas von den seelisch-geistigen Kräften des Werdens, etwas >>Ursprüngliches« 
deutlich. Dieses Ursprüngliche erweckt im Kind etwas, ruft das Kind auf, sich zu 
»erinnern«, man kann auch sagen, sich zu erheben zu einer Welt, die hinter und 
über der sinnlich-äußerlich erfahrbaren Erscheinung wirksam und wesenhaft wal
tet. Dadurch erschließt sich dem Kind ein ahnendes Wissen darum, daß hinter der 
vorgegebenen äußeren, scheinbar fertigen Welt der Erscheinungen noch eine 
höhere, ursprünglichere Welt wesenhafter Wirksamkeit und tieferen Gehalts vor
handen ist. 

Und dieses innere Wissen bildet jetzt arn eigenen Lebensgrund, am Sinngehalt 
der eigenen Existenz, wie er der eigenen Persönlichkeit als Wertgrund in Neigun
gen und Gewohnheiten zugrunde liegt. Das Mittel, gleichsam das Erziehungs
Instrumentarium, um Sinn und Wert in den Zusammenhängen zu erfassen, bildet 
nun »nicht das Sinnliche, sondern das Geistig-Anschauliche«. >>Auf den Ätherleib 
wirkt man durch Bilder, durch Beispiele, durch geregeltes Lenken der Phantasie« 
(E. d. K., Abs. 50). War es im erstenJahrsiebt die sich selbst betätigende Phanta
sie, welche Hindeutungen zum Ganzen aus sich heraus ergänzte, so »verdichtet« 
sich dieser Vorgang, indem der Erzieher in sich stimmige Vorgaben als Anregun
gen zu geben hat, anhand deren sich dann die Eigentätigkeit entfaltet. Wirkten 
zuvor sinnlich-bewegte Erscheinungen, die innere plastische Regsamkeit beför
dernd, so jetzt Beispiele, bei denen eine bekannte Erscheinung stellvertretend die 
andere, unbekannte erschließt; war es die Qualität des Sinnlichen selbst in Farbe 
und Form, die aufweckend wirkte, so sind es jetzt Bilder innerer Anschauung, 
Gleichnisse, die die innere Regsamkeit aufrufen und zu innerer Produktivität 
Anlaß sein können. Das >>Gleichnis«, das »Symbol«, bei dem eine Erscheinung 
durch eine andere vertreten wird, bei dem ein geistiges (Ab-)Bild, nicht der 
Gegenstand selbst, das Urbild, den Sinn erschließt, wird nun das Erziehungsrne
diurn, das seinen Charakter von der früheren Unmittelbarkeit der Nachahmung 
zur indirekten Wirkung abschwächt, gleichsam das Kind mehr Freiheit gewinnen 
läßt, weil nur Bezüge im Geistig-Anschaulichen hergestellt werden. Die innere 
geistige Produktivität des Kindes wird also indirekt, mittelbar angeregt, zumal ja 
das Gestaltende nicht mehr bis in die Organforrnen, sondern nur noch in die 
seelischen Formen der charakterologischen Eigenschaften formend einzudringen 
hat. Das vorn Erzieher angeregte und im Kind selbst erzeugte Bild ist nicht die 
Sache selbst, sondern es weist auf etwas Gestaltendes in der geistigen Wesenswelt 
hin. 

Als ein Beispiel dafür, wie man den Sinn und die innere Werthaftigkeit erschlie
ßen und die geregelte Phantasie entfalten kann, gibt Rudolf Steiner in der »Erzie
hung des Kindes« (Abs. 52) ein Gleichnis. Die Frage nach Sinn, Bedeutung und 
Wesen des Todes kann aus der Erscheinung des Leichnams heraus keine Beantwor
tung gewinnen; diese Frage aber tritt vorn zehnten Lebensjahr ab in das Verständ
nis und in den Interessenhorizont des Kindes verstärkt ein und gewinnt dann 
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zunehmend an Tiefe. Der Blick auf die Raupe, aus der die Puppe und dann der 
Schmetterling (Psycharion) hervorgeht, kann das Verhältnis der Seele, des Geistes 
zum Leib vergleichend erhellen, wobei die sich dem Leib entringende Seele einem 
anderen Seinsraum, der Unsterblichkeit, zugehört, wie der Schmetterling im 
Unterschied zur erdgebundenen Raupe dem Luftraum. 

2. Wirkung der Autorität des sich selbst erziehenden Erziehers 

Ähnlich wie im ersten J ahrsiebent neben die erzieherische Wirkung über die 
Sinne als zweiter Bereich die seelische Einflußnahme über die Heiterkeit des 
Erziehers und die Atmosphäre der Liebe tritt, so auch im zweiten: Als zentrale 
Begriffe, die dies kennzeichnen, werden »Nachfolge und Autorität« genannt. Hier 
geht die Wirkung nicht über das Bildliche, das Gleichnis, sondern zunächst ganz 
stark über die Stimmung, das Gemüt. Kaum daß der Begriff der Autorität, d. h. 
der Macht oder Volhnacht des Könners, der Persönlichkeit, der Überlegenheit im 
Hinblick auf die seelische Reife auftritt, wird sofort komplementär von Steiner 
eingeführt: die seelisch wirkende Qualität von »Ehrfurcht« und >>Verehrung«. Es 
wird dies verlebendigt am Bilde eines Kindes, das mit bebendem Herzen vor der 
Türe einer verehrten Persönlichkeit steht, ehe es die Klinke drückt. Unmittelbar 
deutlich wird dabei der Bereich der in der kindlichen Seele lebenden Stimmung, 
wie sie in ähnlicher Weise immer zwischen Menschen waltet; nur herrscht bei 
Erwachsenen dabei die horizontale Ebene vor, im Verhältnis des Kindes zum 
Erwachsenen eher die vertikale Ebene, nämlich der Aufblick zu etwas Größerem, 
Verehrtem. Damit wird Erziehung auch zu der Aufgabe, dem, was erwartet wird, 
gewachsen zu sein, und das heißt für den Erzieher: sich selbst zu erziehen. 

Wenn der Erzieher selbst schon das ausgebildet hat, wozu er ·das Kind anregen 
soll, also etwa die >>geregelte Phantasie<<, dann hat er selbst den Weg schon in 
Eigenständigkeit zurückgelegt in seiner Erkenntnisbemühung, sich die Welt im 
Gleichnis zu erschließen. Er hat also, will er Autorität sein, selber im Aufblick zur 
höheren Wesenswelt sich die Erscheinungen zu enträtseln, d. h. in ihm sollte 
seelisch die gleiche Gebärde anwesend sein wie beim Kind: der Aufblick zu einem 
Höheren, seien es die schaffenden Kräfte der Natur, sei es das Gewahrwerden des 
>>Sinnlich-Wirklichen in einem göttlichen Gewand« (in der Schönheit)9

• 

Erst wenn in ihm diese Qualität lebt, kann eine echte erzieherische Wirkung von 
ihm ausgehen. Entsprechendes trifft für die Inhalte zu, d. h. für die Gleichnisse, 
die Symbole, aber auch für Analogien, für den »gleichen Geist<<, den es in verschie
denen Erscheinungen zu fassen gilt; erst dann geht so etwas vom Erzieher zum 
Kind hinüber wie >>ein feiner geistiger Strom<< (E. d. K., Abs. 53). Dieser Strom ist 

9 >>Der Künstler bringt das Göttliche nicht dadurch auf die Erde, daß er es in die Welt einfließen 
läßt, sondern. dadurch, daß er die Welt in die Sphäre der Göttlichkeit erhebt. Das Schöne ist 
Schein, weil es eine Wirklichkeit vor unsere Sinne zaubert, die sich als solche wie eine Idealwelt 
darstellt« (R. Steiner: »Goethe als Vater einer neuen Ästhetik«, Vortrag vom 9. Nov. 1888, 
wiederabgedruckt in GA 30 und GA 271; als Sonderdruck Dornach 198610). 
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wie ein Strom der Ernährung; dadurch baut sich der freie Teil des Ätherleibes auf. 
Wenn der Lehrer selbst davon erfüllt ist, d. h. überzeugt, daß in dem, was er an 
Gleichnissen gefunden hat, eine Wahrheit, ein Wirkliches lebt, dann schafft dies in 
ihm- in seinem >>Empfindungsleib<< (auch >>Seelenleib<< genannt10

)- eine gewisse 
innere Verdichtung, die sich im Erleben als Gewißheit äußert. Diese tritt nicht auf, 
wenn flüchtige, willkürliche Überlegungen, hin- und herflutende Gedanken, die 
Auffassung, es könne etwas so oder auch anders ein, gleichsam relativistisch die 
Seele durchziehen. Erst wenn der Erkenntnisvorgang sich gesetzt hat, verdichtet 
wurde, dann wird es >>Glaube<< im besten Sinne, wird es Gewißheit. Das ist dann 
wie eine innere Verstärkung im Lebensganzen. Erst davon kann gesagt werden, 
daß dieser »Glaube<< wie eine geheimnisvolle Strömung vom Sprechenden zum 
Hörenden hinübergeht und in diesem Über-»Zeugung<< auslöst. Was zunächst im 
Seelisch-Geistigen vom Erzieher errungen wurde, führt dann im Erziehungspro
zeß zu einem seelischen Ernährungsstrom, der am Charakter des Menschen bildet, 
gleichsam etwas verdichtet, prägt, etwas >>einritzt<<. Hat der Erzieher ein Gleichnis 
gefunden und glaubt mit voller Kraft an das so Gefundene, dann kann etwas auf 
!;las Kind übergehen. »U~mittelbares Leben gießt sich dann hinüber und herüber 
vom Erzieher zum Zögling.<< Es ist also ein geistiger Ernährungsvorgang, der hier 
erfolgt. 

In einer Zeit wie der unsrigen, wo die Lebenswelt stark von den Kräften des 
Todes, des Ersterbens ergriffen wird, müßte nicht nur die äußere Natur veröden, 
sondern auch der Lebensleib des Kindes würde schon von früh an ausdörren, 
vertrocknen, wenn ihm nicht eine Kräftigung und Ernährung aus der Kultur 
zuflösse. Der Lebensleib benötigt eine Lebenserkraftung, eine Ernährung durch 
die Erziehung in den Bildern und Gleichnissen, die einen Lebensstrom in die 
Lebensleiblichkeit hinüberschicken. 

Aus einer anderen Perspektive betrachtet, läßt sich der Vorgang auch so 
beschreiben: Indem sich der Erzieher etwas erarbeitet hat, was ihn in seinen 
Glaubenskräften trägt, vermag er in seinen Mitteilungen etwas zum Kind hinüber
zuschicken, was die sonst verwehenden Lebenskräfte des Kindes anregt, ·verdich
tet, ernährt, indem sie im Kind Über-Zeugung bewirken. Damit ist 1907 schon 
vollgültig angedeutet, was später, 1924, als >>pädagogisches Gesetz« bezeichnet 
wird. Es besteht darin, >>daß wirksam ist in der Welt auf ein Glied der menschli
chen Wesenheit ... das nächsthöhere Glied, und daß es nur dadurch wirksam zur 
Entwicklung kommt.<< Soll sich im ersten Jahrsiebent etwas im physischen Leib 
des Kindes entwickeln, so muß etwas Entsprechendes in den Bildekräften (dem 
Lebens- oder Ätherleib) des Erwachsenen leben und durch dessen Lebensäußerun
gen auf das Kind einwirken; sonst bildet das Kind seine Organe nicht kraftvoll und 
harmonisch aus. Soll sich im zweiten Jahrsiebent etwas im Ätherleib des Kindes 
entwickeln, so muß etwas Entsprechendes im Seelenleben (im »Astralleib<<) des 

10 Der zunächst paradox klingende Ausdruck besagt, daß sich in dieser Schicht - diesem 
·~_W'esensglied<<, wie Steiner es nennt- Seelisches und »Leibliches<< (im Sinne des Lebens- oder 
Atherleibes) durchdringen. 
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Erziehers leben und von da aus durch dessen seelische Äußerungen auf das Kind 
wirken. Soll sich im dritten Jahrsiebent etwas im Seelenleben (Astralleib) des 
Jugendlichen in bestimmter Weise entwickeln, so muß das Ich des Erwachsenen 
klärend, ordnend und Halt gebend auf das selbständig werdende Denken, Fühlen 
und Wollen desJugendlichen einwirken; sonst bleibt es chaotisch. An den Pädago
gen gewandt, sagt Steiner: »Was heißt das? Wenn Sie gewahr werden, daß in einem 
Kinde der Ätherleib in irgendeiner Weise verkümmert ist, so müssen Sie Ihren 
eigenen astralischen Leib so gestalten, daß er korrigierend auf den Ätherleib des 
Kindes wirken kann.« 11 

Vor diesem Hintergrund wird auch verständlich, daß die Substanz des Empfin
dungs- oder Astralleibs mit den Kräften des Glaubens verbunden wird. Selbst 
wenn die Menschheit überwiegend die Stufe des Glaubens verlassen hat und zum 
Wissen vorrückte, so sind es einerseits diese Kräfte, die den Menschen aufblicken 
lassen zu einer höheren Welt, und andererseits hat das Kind jeweils erst selbst die 
Stufen zu durchlaufen, die die Menschheit absolviert hat. »Wenn wir diese Kräfte 
nicht haben, die ... das Wort >Glaube< ausdrückt, so verödet etwas in uns, wir 
werden dürr, trocknen ein wie das Laub im Herbst.«12 Ist also das eigene Wesen 
des Erziehers vertrocknet, >>Unernährt« - fehlt jenes seelische Element, das im 
Unterricht >>ernährt« -, so mag der Lehrer ein hervorragender Organisator der 
Wissensvermittlung sein, Erzieher ist er nicht. Was durch die seelische Qualität 
wirklicher Autorität angeregt wird, ist die im Kind vorhandene Liebekraft, die 
letztlich als Lebenskraft >>tiefer in unserem Wesen ruht«. Diese müßte verdorren, 
unerweckt bleiben, erführe sie nicht ständig Anregung durch den genannten 
Strom, der vom echten Erzieher ausgeht. Ohne Ernährung durch die Glaubens
kräfte des Lehrers würQ.e sich bei den Schülern Liebeleerheit ausbreiten, die 
Liebekräfte würden zusammenschrumpfen 13

• 

Wird im nächstenHeftmit der Behandlung der Neigungen und Gewohnheiten fortgesetzt, 

11 R. Steiner, Vortrag vom 26. 6. 1924 im »Heilpädagogischen Kurs«, GA 317, Dornach 19857, 

S. 31 f.- In welcher Weise der Lehrer an seinen eigenen Seelenkräften arbeiten kann, hat noch von 
einer anderen Seite her Jörgen Smit in seinem Vortrag >>Der Schulungsweg des Lehrers« aufgezeigt 
(>>Erziehungskunst« 9/1985, S. 545 ff., besonders S. 553 ff.). 
12 R. Steiner, Vortrag vom 2. 12. 1911 über »Glaube, Liebe, Hoffnung«, in GA 130, Dornach 
19772

, S. 173. Sonderdruck des Vortrags: Dornach 19772• 

13 R. Steiner, a. a. 0., S. 174. 
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Klaus Schickert 

Körper und Leib 
Ein Philosoph nimmt die Phänomene beim Wort 

Aus dem Werk von Hermann Schmitz 

»Die wichtigste Aufgabe des philosophischen Denkens könnte heute darin bestehen, durch 
Eichung von Worten an Phänomenen die Sprache vorzubereiten, die die Menschen benötigen 
könnten, um über E1fahrungen zu sprechen, die ihnen wichtig werden, wenn sie nach 
durchdringender Enttäuschung des Lebens in Pmjektionen und Utopien Gelegenheit und 
Bedürfnis haben, ihren Lebenswillen in de1· Gegenwart zu verankern.~' Mit diesen Worten 
umreißt der in Kielleh1·ende PhilosophHermann Schmitz (geboren 1928) die Zielsetzung 1md 
Methode seiner Erkenntnisarbeit, die er seit 1964 in den zehn Bänden seines »Systems de1· 
Philosophie~ 2 niedergelegt hat. Schmitz geht von Erfahrungen aus, wie man sie »am eigenen 
Leibe« macht und am eigenen Erleben beobachten kann; dabei stützt er sich auf reiches 
Material vor allem »von medizinischer (auch nicht psychoanalytisch angehauchter) Seite.« So 
erarbeitet sich Schmitz völlig eigenständig ein neues Bild und neue Begriffe vom Leib und 
leiblichen Raum, vom »Gefühlsraum« und »Rechtsraum«, von der Person, ihrer Geschicht
lichkeit untl der Zeit überhaupt und von eine1· Reihe weiterer Bereiche. Wir bringen zum 
Vergleich mit der vorangehenden Darstellung des »Lebensleibes« Auszüge und Referate aus 
dem Band »Der Leib«3 

- im Sinne eines Gesprächs mit zeitgenössischem Denken. 

»Jedermann macht die Erfahrung, daß er nicht nur seinen eigenen Körper mit 
Hilfe der Augen, Hände und dgl. sinnlich wahrnimmt, sondern in der Gegend 
dieses Körpers auch unmittelbar, ohne Sinneswerkzeuge zu gebrauchen, etwas von 
sich spürt: z. B. in Hunger, Durst, Schmerz, Angst, Wollust, Müdigkeit, Beha
gen. Im Gegensatz zu den anderen modernen Sprachen besitzt die deutsche zwei 
Worte, die es leicht machen, den gemeinten Unterschied zu benennen: >Körper< 
und >Leib<. Das sinnlich Wahrgenommene könnte >körperlich< und das in der 
Gegend des eigenen Körpers als zum eigenen Wesen gehörig unmittelbar (unsinn
lich) Gespürte oder Empfundene >leiblich< heißen. Damit wäre. ein bequemer 
Ausdruck gefunden, aber kein Begriff. Eine auch nur einigermaßen scharfe 
Abgrenzung des Gemeinten wäre nicht erreicht.« 

Zur Gewinnung einer Abgrenzung greift Schmitz auf eine Unterscheidung 
zurück, die er anhand der Phänomene der Furcht und der Angst entwickelt hat. 4 

Befinde ich mich in Gefahr, so kann mir der Blick auf das Befürchtete nahelegen zu 
fliehen. Ich schätze im Blick auf meine Situation - auch die örtliche - und auf die 

1 H. Schmitz: Nihilismus als Schicksal? Bann 1972, S. 21. 
2 Im Bauvier Verlag, Bonn. 
3 H. Schmitz, System der Philosophie II/1: Der Leib, Bonn 1965. Die von uns gebrachten Zitate 
und Referate stammen aus S. 5- 20 im ersten Kapitel des Bandes (»Der Begriff des Leibes«). 
4 In Band I des »Systems der Philosophie«: Die Gegenwart, Bonn 19812, auf S. 169 ff., 192 ff. 
und 207 ff. 
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Gefahrenquelle die Möglichkeiten ab und handle entsprechend. Dies wäre die 
Haltung der Furcht. Gerate ich aber in Angst oder gar in Panik, so kann es 
geschehen, daß ich kopflos werde und hier- und dorthin laufe oder auch »gelähmt« 
bin. Ich kann dann meine örtliche und sachliche Beziehung zur Gefahr nicht mehr 
einschätzen, es können mir fast die Sinne schwinden; und doch verspüre ich in mir 
die Tendenz >>Nur weg von hier!«, zugleich mit der Ohnmacht, etwas dazu zu tun. 
In diesem Falle spielt die relative Örtlichkeit, das räumliche >>Koordinatensystem«, 
keine Rolle mehr. Und trotzdem bleibt der Drang: >>Nur weg!<< Wovon weg 
eigentlich? Nicht von einem Punkt im >>Koordinatensystem«, wohl aber von dem 
Punkt, an dem ich mich mit meiner Existenz verspüre. Dieser Punkt oder Ort 
gehört nicht mehr zur >>relativen Örtlichkeit«, ist von ihr >>abgelöst«, in diesem 
Sinne >>absolut« - er gehört einer »absoluten Örtlichkeit« an, in der meine been
gende Bedrängnis sich von einer globalen Weite abhebt, in die hinein ich mich am 
liebsten auflösen möchte.5 Mit Hilfe dieser Unterscheidung grenzt Schmitz nun6 

das Leibliche vom Körperlichen ab: 

>>Leiblich ist das, dessen Örtlichkeit absolut ist. 
Körperlich ist das, dessen Örtlichkeit relativ ist.« 

Diese Definition hat zwei Vorteile: 
1. Sie >>gestattet ungestörtes phänomenologisches Arbeiten, das gegen eventuell 

verwirrende Einwände vonseitender Naturwissenschaft oder anderer exakt mes
sender Verfahren geschützt ist. Alle naturwissenschaftlichen Methoden erreichen, 
da sie auf Messungen gegründet sind, nur das Geschehen an relativen Orten, also 
das Körperliche, nicht das Leibliche, wenigstens nicht als solches ... 

2. An~ererseits ist das Leibliche so definiert, daß an objektive, von allem 
subjektiven Belieben unabhängige leibliche Tatsachen geglaubt werden kann, so 
gut, wie an Tatsachen der naturwissenschaftlich zu erforschenden Natur. Diese 
leiblichen Tatsachen könnten sogar unabhängig vom Erleben und Bewußtsein 
bestehen ... Die Möglichkeit einerunbewußten Leiblichkeit- z. B. im traumlo
sen Tiefschlaf - bleibt offen. Der Gedanke an eine solche Möglichkeit kann auch 
dann wenvoll werden, wenn es nicht gelingt, sie durch Beobachtung zu bestä
tigen.« 

Um die Tragweite der gegebenen Definition zu überprüfen, führt Schmitz nun 
eine Reihe von Phänomenen an, von denen wir nur einige wenige wiedergeben 
können. Die ersten stammen aus dem Taster/eben. 

>>Jemand fühle sich fiebrig und spüre, daß seine Stirn heiß ist. Er faßt dann mit 
der Hand zur Kontrolle dahin und sagt: >Komisch, fühlt sich doch eigentlich ganz 
kühl an.< Die Stelle, an der er die Hitze spürt, vermischt sich ihm dabei oder fällt 

5 Mit dem Begriff des »absoluten Ortes<< knüpft Schmitz (in Bd. I, S. 209 f.) an französische 
philosophische Literarur des 20. Jahrhunderts an, wo der Begriff allerdings nicht im phänomeno
logischen Ausgehen von Angst und Schmerz, sondern durch psychopathalogische Beobachrungen 
gewonnen ist: Eugene Minkowski, Le Temps Vecu, Paris 1933, S. 116; und Maurice Merleau
Ponty, Phenomenologie de Ia perception, Paris 1945, S. 165. 
6 In Band Il/1 (Der Leib) aufS. 6. Alle weiteren Zitate aus diesem Band. 
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ihm zusammen mit der Stelle, an der er die Kühle tastet. Das scheint zunächst nicht 
auffällig zu sein. Oft kommt es vor, daß verschiedene Sinne von derselben Stelle 
einander widersprechende Daten melden. Bekannt ist z. B. der Umstand, daß ein 
schräg ins Wasser gehaltener Stab der tastenden Hand gerade und dem Auge 
gebrochen erscheint. Dieser Fallliegt indessen anders als jener. Beim Stab kann der 
Gesichtseindruck der Qualität nach ohne weiteres vom Tasteiodruck unterschie
den werden. Schon im Trockenen ist nämlich ein gerader Stab als gesehener und als 
getasteter verschieden charakterisiert; die Verschiedenheit tritt nicht erst als 
Gegensatz erlebter Geradheit und Gebrochenheit nach dem Eintauchen auf. Beim 
vermeintlichen Fieberkranken des Beispiels steht dagegen dem Spüren und dem 
Tasten dieselbe Skala von Qualitäten zur Verfügung. Gespürte Wärme und geta
stete Wärme sind der Qualität nach nicht verschieden, während dies bei getasteter 
und gesehener Geradheit, getasteter und gesehener Gebrochenheit allerdings der 
Fall ist. Das Beispiel vom vermeint1ichen Fieberkranken entspricht insofern also 
nicht dem des als gebrochen gesehenen und als gerade getasteten Stabes im Wasser, 
sondern etwa dem imaginären Fall, daß der Gesichtssinn zur selben Zeit an 
derselben Stelle die farbliehen Qualitäten des Weißen und Schwarzen präsentierte. 
Das ist offenbar unmöglich, denn nichts - also auch kein Phänomen - kann 
zugleich schwarz und weiß sein, obschon es grau sein mag. Folglich enthält das 
Beispiel vom vermeintlichen Fieberkranken dem Anschein nach ein Paradox. 
Dessen Auflösung führt zu der Einsicht, daß schon in diesem banalen Fall, weit 
diesseits von Angst und Schmerz, die heiß gespürte Stirn an einem absoluten Ort 
gegeben ist.« 

Ähnliches lehren alltägliche Tasterfahrungen. Wie überraschend sicher gelingt 
beim Tasten die Unterscheidung der Eigentemperatur des tastenden Gliedes von 
der Temperatur des betasteten Gegenstandes (was natürlich nicht heißt, daß diese 
intuitive Unterscheidung immer physikalisch richtig ist). Kein normaler Mensch 
wird verwechseln, was gemeint ist mit den Ausrufen >>Mir ist kalt« und >>Das ist 
(aber) kalt«. Diese Unterscheidung ist auch dann noch deutlich gegenwärtig, wenn 
die Hand in lauwarmes Wasser gesteckt wird und ihre Lageempfindung dabei 
verschwimmt. Und selbst, wenn der berührte Fremdkörper dieselbe Temperatur 
hat wie die berührende Hand, bleibt der Eindruck der Eigentemperatur vom 
Eindruck der Fremdtemperatur verschieden. 

>>Auf diese Weise ist auch zu verstehen, daß ein einheitlicher und qualitativ 
einfacher Eindruck beim Tast- und Gewichtserleben sich von vornherein deutlich 
in eine objektive und eine subjektive Seite spaltet: etwa in die Härte und Schwere 
des Objekts und den Druck als eigenleiblich Gespürtes. Der Druck ist dann etwa 
die Schwere mit- gleichsam- der Färbung durch absolute Örtlichkeit, die Schwere 
der Druck ohne solche Färbung. Der Unterschied von Druck und Schwere ist 
ohne Sonderung dem relativen Ort nach und trotz der qualitativen Einfachheit des 
Erlebten schon im Berührungserlebnis enthalten, nicht bloß hinzugedacht.<< 

Zur weiteren Untermauerung seiner These, daß schon das normale unmittelbare 
Eigenleiberleben absolute Örtlichkeit und damit >>Leiblichkeit<< im obigen Sinne 
repräsentiert, wendet sich Schmitz dann den Phantomgliederlebnissen zu, die 
namentlich bei Amputierten auftreten. Phantomglieder werden nämlich von den 
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Betroffenen ebenso lebhaft und natürlich erlebt wie gewöhnlich die am Körper 
>>wirklich vorhandenen« Glieder. Wenn das Phantombild vollständig ist, kann sich 
der Patient auch durch Augenkontrolle und Willensanstrengung nicht davon 
befreien. »Ich habe mich krampfhaft bemüht, die Phantombeine wegzudenken«, 
sagt ein Patient, »das ist einfach unmöglich«. Auch wenn er in der Absicht, das 
Phantomglied zu ergreifen, mit der Hand ins Leere faßt, bleibt die »Illusion« 
bestehen. »Die Vorstellung·der Phantomglieder entspricht vollständig derjenigen 
der körperlichen Empfindung, die er früher von seinen ·gesunden Beinen hatte<<, 
heißt es in einem Bericht. Schmitz folgert daraus: »Was am Fall der Phantome 
erarbeitet wird, darf also auf das übertragen werden, was normaler Weise im 
unmittelbaren Spüren der eigenen Glieder (ohne Hilfe des Sehens und Tastens) 
erlebt wird. Für diese Klasse von Phänomenen soll ja Leiblichkeit im definierten 
Sinn nachgewiesen werden.<< 

Besonders aufschlußreich sind die Fälle, in denen ein Phantomglied einen 
Außenkörper durchdringt. Ein Amputierter berichtet: »Berührt das Stumpfende 
die Tischplatte, so wird die Hand mit aller Deutlichkeit in dem Raum derselben 
erlebt.<< Ein anderer: »Der Phantomunterarm zeigt ... eine Neigung, nicht in den 
bereits· durch die Tischplatte angefüllten Raum hineinzurücken, und weicht um 
20-30° aus. Nähert sich aber der Stumpf in der angegebenen Weise der Tischplatte 
noch weiter an, dann vermag das Phantomglied nicht mehr auszuweichen und 
rückt in den Raum des Tisches hinein.<< Zwei Unterschenkelamputierte geben an: 
»Das Phantomglied folgt ausschließlich jeder Bewegung im Kniegelenk. Wird 
daher im Liegen eine Beugung ausgeführt, so durchstößt es ohne jede Schwierig
keit die Unterlage.<< Ein nicht Verstümmelter, sondern (durch Morphium-Alypin) 
Vergifteter schildert seine Empfindung so: »Hier wurden meine Finger augen
blicksweise groß und dick wie Würste. Ich fühlte das, sah es aber nicht. Wenn ich 
mich aufraffte und hinsah, verschwand die Täuschung. Ich fühlte aber nicht Finger 
von Fleisch und Blut, sondern vielmehr luftartige, abgegrenzte Gebilde in der 
Gestalt von übergroßen Fingern. Ich konnte infolgedessen in die Bettdecke mit 
den Fingern gleichsam eindringen.<< 

Bemerkenswert ist - so Schmitz -, daß die angeführten Erfahrungen nicht der 
Willkür der betroffenen Personen unterliegen. Der Amputierte »kann auch beim 
besten Willen sein Phantomglied und den Wirtskörper, den es durchdrungen hat, 
nicht als einen einzigen Körper erleben, sondern unabhängig von seiner Willkür 
bleiben ihm zwei verschiedene Objekte gegeben ... Die ... für den Träger des 
Phantomgliedes offenkundig vorliegende Ausnahme vom Prinzip der Undurch
dringlichkeit muß also mit stärkeren Gründen erklärt werden, als durch den 
Hinweis auf ein Belieben, das sich von den zufälligen Umständen leiten läßt. Im 
Erlebten muß es dann einen Zug geben, der den Träger des Phantomgliedes 
zwingt, dieses und den Wirtskörper als zwei verschiedene Körper anzusehen, 
obwohl sie denselben Ort einnehmen. Das Problem wird aber unlösbar, wenn die 
Voraussetzung gelten soll, daß beide Körper in jedem Sinn denselben Ort hätten. 
Daher bietet sich nur folgende Lösung an: Beide Körper nehmen zwar denselben 
relativen Ort ein, aber für den Träger des Phantomgliedes besitzt dieses außerdem 
noch einen absoluten Ort, der dem Wirtskörper fehlt, und daher ist er gezwungen, 
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sein Phantom von dem Wirtskörper der Sache, bloß nicht dem relativen Ort nach 
zu sondern. Vor der Präzisierung des Unterschiedes zwischen relativem und 
absolutem Ort hätte statt dessen nur verschwommen gesagt werden können: Das 
Phantom ist für seinen Träger durch eine Ichtönung, Ichwärme, Ichnähe ausge
zeichnet, die dem Wirtskörper fehlt. Was würde das aber heißen? Nur dies, daß 
das Phantom sich ihm an einem absoluten Ort zeigt, der unmittelbar an sich, nicht 
erst im Vergleich zu anderen Orten durch Lage und Abstand, bestimmt ist. Wäre 
nicht dies mit der verschwommenen Rede gemeint, so würde diese das gesuchte 
Unterscheidungsmerkmal gar nicht angeben, weil es dann schleierhaft bliebe, 
warum der Wirtskörper nicht allein dadurch, daß das Phantom in seinen Ort 
einrückt, auch etwas von dieser Ichwärme oder Ichnähe >abbekäme<. 

Auf Grund dieser Überlegungen bin ich geneigt, folgenden Satz aufzustellen: 
Wo immer Doppelorte im angegebenen Sinn auftreten, muß mindestens einer der 
beiden (wirklich oder scheinbar vorhandenen) Körper am Doppelort außer seinem 
relativen Ort noch einen absoluten haben.<< 

Diesen vorläufigen Schluß, zu dem Schmitz hier kommt, könnten wir auch 
anders formulieren: Was sich in den angeführten Fällen durchdringt, sind beides 
reale Gegebenheiten, nur das eine sichtbar und ertastbar, das andere unsichtbar 
und lediglich >>spürbar<<. 

Schmitz bleibt bei diesem Ergebnis nicht stehen, sondern erarbeitet sich anhand weiterer 
Beobachtungen eine differenzierte Anschauung vom »Leib«. Dann geht er der »Geschichte 
der Verdeckung und Entdeckung des Leibes« von Homer über Platon und Aristoteles, über 
das Christentum des Neuen Testaments und des Mittelalters, über Böhme, Oetinger und 
Kant bis zur romantischen »Entdeckung des Leibes« nach und bis zur Philosophie und 
medizinischen Psychologie des 20. Jahrhunderts. Einen ganzen weiteren Band seines Werkes 
_widmet er dem Thema: »Der Leib im Spiegel der Kunst«. 

Benedikt Picht 

Aus den Anfängen der Waldorfpädagogik 
80 Jahre »Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte 

der Geisteswissenschaft« 

Die Grundzüge der aus seinen anthropologischen Einsichten begründeten Päd
agogik hat Rudolf Steiner bereits in den Jahren 1906 und 1907 dargestellt. Er hatte 
in diesem Zeitraum an verschiedenen Orten Deutschlands Vorträge über das 
Thema >>Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft<< 
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gehalten und diese Ausführungen schließlich auf vielfachen Wunsch zur gleichna
migen Abhandlung umgearbeitet und veröffentlicht.1 Hier wird erstmals auf die 
Siebenjahres-Rhythmen in der Entwicklung des Menschen hingewiesen und im 
Umriß dargestellt, wie diese Entwicklungsschritte durch eine sinngemäße Pädago
gik gestützt und gefördert werden können. Es findet sich keimhaft veranlagt, was 
erst viele Jahre später als Pädagogik der Waldorfschule ausgeführt wurde. Herbert 
Hahn, einer der allerersten Waldorflehrer, nannte diese Schrift einmal eine vor
weggenommene Kleinausgabe der Pädagogik Rudolf Steiners. 

Das Büchlein wurde in den Kreisen der offiziellen Schulpädagogik nicht beach
tet, aber es hat zunächst den wenigen Menschen, die seinen Inhalt aufnahmen, 
neue Wege für die häusliche Erziehung gewiesen. Etwa in der Mitte der Schrift 
findet sich folgende Aussage: >>Die Geisteswissenschaft wird bis auf die einzelnen 
Nahrungs- und Genußmittel alles anzugeben wissen, was in Betracht kommt, 
wenn sie zum Aufbau einer Erziehungskunst aufgerufen wird. Denn sie ist eine 
realistische Sache für das Leben, nicht eine graue Theorie«2

• Es ist das große 
Verdienst von Emil Malt, dem Direktor der Waldorf-Astoria-Fabrik in Stuttgart, 
daß er sich, als seine Arbeiter den Wunsch äußerten, statt der Kurse zur Erwach
senenbildung lieber für ihre Kinder eine Schule mit umfassender Bildung zu 
bekommen,3 an diesen Passus erinnerte und Rudolf Steiner bat, >>die Einrichtung 
und Leitung der Schule zu übernehmen<<4

• 

Das führte dazu, daß nun in einem ersten pädagogischen Kurs neben einer 
Vertiefung der bisher nur skizzenhaft dargestellten pädagogisch-menschenkundli
ehen Grundlagen die sich daraus ergebenden methodisch-didaktischen Angaben 
zunächst für das Alter der Volksschulzeit mit einem Lehrerkollegium von zwölf 
Menschen erarbeitet werden konnten.5 In den Ausführungen der Jahre 1906/07 
hatte Rudolf Steiner die Kräfte aufgezeigt, die unter der Oberfläche wirksam sind 
und das Erscheinungsbild des sich entwickelnden Menschen erst verständlich 
machen. In dreifacher Differenziertheit hatte er von den Bildekräften gesprochen, 
welche das Lebendige im Organismus tragen und ordnen, von den Kräften, die das 
Seelenleben des Menschen bewegen, und von den hohen Wirksamkeiten, die aus 
seinem Geistigen, aus seinem Ich, kommen und die wie ein Richtungweisendes in 

1 RudoU Steiner: >>Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft<<, 
Berlin 1907. Zahlreiche Neuauflagen. In der Rudolf Steiner Gesamtausgabe unter der Bibliogra
phie-Nr. 34 in dem Band >>Luzifer-Gnosis 1903-1908<< (Dornach 1960) aufS. 309 ff. Taschen
buchausgabe zuletzt Dornach 1984; hiernach wird im folgenden zitiert. 
Als Grundlage für die Bearbeitung zum Druck hatte die Nachschrift des am 10. Januar 1907 im 
Berliner Architektenhaus gehaltenen Vortrages gedient. 
2 R. Steiner a. a. 0., S. 25. 
3 Herbert Hahn: »Der Weg, der mich führte<<, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1969, 
S. 655. 
4 Emil Mo!t: >>Entwurf meiner Lebensbeschreibung<<, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
1972, s. 203. 
5 >>Der Lehrerkreis um Rudolf Steinerinder ersten Waldorfschule 1919-1925<<, Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 19792• 
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das bewegt Seelische hineinwirken. Aber das im Kind noch latente volle Men
schenwesen entwickelt sich stufenweise zum selbstverantwortlichen Erw-achsenen. 
Die beschriebenen Kräfte des Lebendigen, des Seelisch-Bewegten und des Geistig
Steuernden werden erst nacheinander im heranwachsenden Menschen frei. 

Am Beginn der Schulzeit erfolgt mit dem Übergang vom sechsten zum siebten 
Lebensjahr der Zahnwechsel. Er ist das Zeichen dafür, daß nun die bisher im 
Organismus des kleinen Kindes »verhüllt« und rein organisch schaffenden Bilde
kräfte ihre »Hülle<< verlieren und erst jetzt geistig angesprochen werden können. 
Man kann diese Entwicklungsstufe eine »Zweite Geburt<< des Menschen nennen. 
Nun kann das Kind, ohne Schaden zu nehmen, seine Vorstellungs- und Gedächt
niskräfte üben und zu einer regelmäßigen Lerntätigkeit angehalten werden. 

Der nächste große Entwicklungsschritt wird mit dem Eintritt in die Pubertät um 
das vierzehnte Lebensjahr vollzogen, wenn das Seelische zur Selbständigkeit und 
freien Wirksamkeit geboren wird. Damit sind die Voraussetzungen für die Schu
lung logischen Denkens und selbständigen Urteilens gegeben. 

Die dritte Stufe mit der »Geburt<< der auf sich selbst stehenden Ich-Kräfte um 
das einundzwanzigste Jahr weist bereits über das Ende der Schulzeit hinaus. 
Stein er fügt hinzu: »Und auf der Kenntnis dieser Entwicklungsgesetze der 
menschlichen Natur beruht die rechte Grundlage der Erziehung und auch des 
UnterrichteS<<6

• 

Die Vorbereitung auf die Schularbeit, welche im September 1919 mit acht 
Klassen begann, machte nun vor allem eine eingehendere Beschäftigung mit dem 
zwischen den zwei wichtigen Einschnitten des Zahnwechsels und der Geschlechts
reife liegenden zweiten Lebensjahrsiebt notwendig. Die in das dritte Jahrsiebt 
reichende Pädagogik der Oberstufe wurde mit dem Aufsteigen der KlassenJahr für 
Jahr erarbeitet; desgleichen wurden nach der Einrichtung des ersten Kindergartens 
die Grundlagen für das Verständnis des Kleinkindes ergänzend hinzugefügt. 

Nur sechsJahrekonnte Rudolf Steiner-bis zu seinem Tode am 30. März 1925-
die Schule selbst leiten und ihren Ausbau vervollständigen. In dieser Zeit war die 
Zahl der unterrichtenden Lehrer, die nun 23 Klassen zu betreuen hatten, auf 47 
angewachsen. Entsprechend war die Schülerzahl von 256 im Jahre 1919 auf 784 
gestiegen. Noch zu Lebzeiten Rudolf Steiners konnten sieben weitere Schulen im 
In- und Ausland gegründet werden. Seitdem hat sich die Waldorfschulbewegung 
trotz Umwälzungen und Katastrophen über die ganze Welt hin ausgebreitet, so 
daß jetzt im Bundesgebiet fast 100 und im Ausland etwa 300 Schulen bestehen. 

So kann, was vor nunmehr achtzig Jahren angelegt worden ist, im Bilde wie ein 
Quell erscheinen, der sich mit starker Kraft zu einem mächtigen Strom in die Weite 
und Breite ergossen hat und noch weiter vergrößert. Wir sollten aber nicht verges
sen, uns immer wieder an den Ausgangspunkt zu erinnern, um die noch weiterhin 
gültigen und längst nicht voll ausgeschöpften Grundlagen zum Wohl der Kinder 
zu beachten und zu pflegen . 

. 6 R. Steiner a. a. 0., S. 18. 
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J ohanna Behrens 

Der Gotenbischof Wulfila und wir 

Eine der geistig prägenden Gestalten zu Beginn des europäischen Zeitalters ist 
der Gotenbischof Wulfila oder (auf Griechisch) Ulfilas, der im 4. Jahrhundert 
n. Chr. lebte. Die Lebensdaten stehen nicht genau fest; sie schwanken zwischen 
311-382 n. Chr. und 318-388 n. Chr. Eine ausführliche Biographie liegt nicht vor. 
Die Berichte seines Schülers Auxentius und des gotischen Geschichtsschreibers 
J ordanes werden ergänzt und bestätigt durch die anderer Zeitgenossen. Aber alles 
ist mehr oder weniger lückenhaft und in den Wirren der Völkerwanderung verlo
rengegangen. 

Heute ist Wulfila den Germanisten bekannt als der Erfinder der gotischen 
Schrift und den Religionswissenschaftlern als Ketzer und als der erste Übersetzer 
der Bibel in eine germanische Sprache. Seine Bedeutung greift aber weit über die · 
Fachwissenschaften hinaus; wir horchen auf, wenn wir darauf stoßen, daß Rudolf 
Steiner ihn (in den» Grundelementen der Esoterik<< 1

) den ersteri christlichen Einge
weihten Europas nennt. Wer also war er? Wie steht er in seiner Zeit? Und welche 
Bedeutung hat er möglicherweise noch für uns? 

Wulfila war der Sohn eines Goten und einer Kappadozierin. Die Goten waren 
ein Jahrhundert zuvor aus dem Weichseiraum an der Ostsee bis zum Schwarzen 
Meer vorgestoßen.Von dort her hatten sie Vorstöße in den persischen und klein
asiatischen Raum vorgenommen und dort Gefangene gemacht. So waren die 
Vorfahren des Wulfila aus Kappadozien (heute südliche Türkei) verschleppt wor
den. Beide Eltern waren Christen und Anhänger des Arius. 

Zur Zeit des Wulfila herrschte der berühmte König Ermanarich über das Goten
reich. Er hatte es verstanden, die ostgermanischen Stämme (Goten, Gepiden, 
Awaren, Silesier, Bastarnen, Burgunden) zu einer Art Staatenbund zu vereinen, so 
daß die Ausdehnung seines Reiches von der Donau bis zum Don, von dem 
Baltischen bis zum Schwarzen Meer sich erstreckte. Er lebte in freundschaftlichen 
Beziehungen zu Konstantin d. Gr., der derzeit eben dabei war, den Schwerpunkt 
des Imperium Romanum von Rom nach Byzanz zu verlagern. Beide Völker 
standen in lebhaftem Handelsaustausch. Auch dienten gotische Jungmannschaften 
oft im byzantinischen Heer, wo sie sehr geschätzt waren. 

Im Alter von etwa 24 Jahren kommt Wulfila mit einer Gesandtschaft an den Hof 
von Byzanz und verbringt dort sieben Jahre mit dem Studium der Rechtswissen
schaften und der Theologie. 342 wird er zum Bischof geweiht und zum Judex 
ernannt und als Missionar zu seinem Volke zurückgesandt. 

Die Goten, soweit sie christianisiert waren, waren Arianer. Der Dogmenkampf 
zwischen Arius und Athanasius war der erste große Kirchenstreit, der die neue 
Religionsgemeinschaft zu zerreißen drohte. Im Konzil von Nizäa (325 n. Chr.) 
war dieser Zwist zuungunsten des Arius ausgegangen. Da aber sowohl Konstantin 

1 GA 93a, Dornach 19763
, Vorträge vom 27. und 30. 9. 1905. 

24 



d. Gr. wie Ermanarich Arianer waren, blieb in diesem Winkel der Welt vorerst 
alles, wie es war. Der Arianismus konnte sich ungehindert weiter ausbreiten und 
hat bei den germanischen Völkerschaften noch einige Jahrhunderte existiert. 
Rudolf Steiner sagt von ihnen: »Die Arianer hatten das Bedüdnis, das Sinnenfällige 
anzuknüpfen an das Spirituell-Göttliche ... << (>>Geschichtliche Symptomatolo
gie<<2). Es muß also bei ihnen ein Verständnis für den kosmischen Christusimpuls 
vorhanden gewesen sein, der von der römisch-katholischen Kirche später unter
dr,ückt und verketzert wurde. 

Wulfila ist der bekannteste Vedechter des Arianismus. >>Wie ein Gott ist, ist nur 
eine Kirche, nur eine Gemeinschaft des Christus<<, erklärte er. Sein Credo, das er 
kurz vor seinem Tode noch einmal neu schrieb, mag für sich sprechen: 

Ich, Wulfila, glaube an Gott, den Vater, 
den allein ungeborenen, unsichtbaren Gott, 
und an seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn und Gott, 
den Erschaffer aller Kreatur, der keinen hat, der ihm gleicht, 
und an den Heiligen Geist, die erleuchtende, heiligende Kraft, 
selbst weder Gott noch Herr, sondern Diener Christi, 
dem Sohn in allem unterwürfig 
und gehorsam wie dieser dem Vater. 

Die ostgermanischen Völkerschaften hatten sozusagen eine Vorbereitung auf das 
Christentum durchgemacht. Sie verehrten einen gewissen Dicineus (Dike- Weis
heit, Nous - Geist), der in den Berichten zeitgenössischer Historiker für die Zeit 
von ca. 150 v. Chr. genannt wird. Dieser Weisheitslehrer hatte eine einmalige und 
wirkungsvolle Erziehungsform entwickelt, die diese ostgermanischen Völker 
geprägt hat. Alljährlich kamen die freien Männer der befreundeten Stämme waf
fenlos zusammen und trieben in Gruppen unter Anleitung Philosophie, Astrono
mie, Physik, Heilkunde und Musik und berieten Fragen des Rechts und der Moral. 
Hierdurch wurde im Laufe von mehr als vier Jahrhunderten das Verständnis für 
die Qualität des Christentums geweckt. So ist es erklärlich, daß der Arianismus bei 
den Ostgermanen eine besondere Heimat fand. 

Der junge Gotenbischof fand also eine erfreuliche Resonanz, als er daranging, 
christliche Gemeinden aufzubauen. Die Feuerkraft seines Wortes fiel auf fruchtba
ren Boden, und die Zahl der Getauften wuchs rasch. Ebenso rasch aber wuchs die 
Gegnerschaft. Die Priester der noch heidnisch verbliebenen Goten vereinten sich 
mit politisch andersdenkenden Stammesführern, übedielen die Christen und töte
ten sie. Wulfila sammelte daher nach sieben Jahren seine Anhänger und ging mit 
ihnen über die Donau, wo ihnen der Kaiser Konstantinus im Lande Mösien eine 
Heimat gab. Es waren besonders Wisigoten, die später fälschlicherweise Westgo
ten genannt wurden. Wisigoten bedeutet >>weise Goten<<, die wohl im besonderen 
Anhänger des Dicineus waren. 

Um sein Werk fortsetzen zu können, brauchte Wulfila zweierlei: er brauchte 
Helfer, und er brauchte, um aus der Ferne wirken zu können, eine schriftliche 

2 GA 185, Dornach 19823
, Vortrag vom 3. 11. 1918, Seite 203. 
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Mitteilungsform, die ohne Vedälschung das Evangelium in die gotische Sprache 
übertragen konnte. Er begann, ein gotisches Alphabet zu entwickeln aus germani
schen Runen, griechischen Buchstaben sowie einigen hebräischen Schriftzeichen. 
Damit hatte er das Instrument edunden, auf dem er in der Folge mit Meisterschaft 
zu spielen begann. Rudolf Steiner spricht (in den >>Grundelementen der Esoterik«) 
von einer »höheren«, geistigen Macht, die hinter dem gotischen Initiierten Ulfilas 
stand<<3

• Und ebenfalls in den »Grundelementen<<4 führt er aus: »Durch das Chri
stentum wurde vieles Gemeinschaftliche geschaffen, was früher nicht gemein
schaftlich war. Das wurde auch in die Sprache hineingelegt. Der erste christliche 
Eingeweihte Europas, Ulfilas, hat es in die deutsche Sprache selbst hineingelegt, 
daß der Mensch in der Sprache das Ich fand. Andere Sprachen drücken diese 
Beziehung zum Ich durch eine besondere Form des Zeitwortes aus, z. B. im 
Lateinischen >amo<, aber die deutsche Sprache setzt das Ich hinaus. ICH ist Jesus 
Christus. Das ist nicht Zufall. Es sind die Eingeweihten, die die Sprache geschaffen 
haben. So wie im Sanskrit das AUM für die Trinität stand, haben wir für das 
Innere des Menschen das Zeichen >Ich<. Dadurch wird ein Mittelpunkt geschaffen, 
durch den die Leidenschaften der Welt sich in Rhythmus verwandeln können. Sie 
müssen sich durch das Ich rhythmisieren. Dieser Mittelpunkt ist wörtlich der 
Christus.<< 

Rudolf Steiner sieht also in Wulfila nicht nur den Vertreter einer besonderen 
christlichen Lehre, nicht nur einen genialen Übersetzer, sondern vor allem einen 
Menschen, der zukunftsweisend über die besondere Ausformung einer Sprache 
den Christus in die Menschenwesenheit hinein prägt. Wenn Rudolf Steiner in 
seinen Ausführungen germanisch gleich gotisch gleich deutsch setzt, so ist das 
keine nationale Einvernahme, sondern das Bewußtmachen der Tatsache, daß gei
stige Impulse erst einen Empfänger, danach einen Schutzraum brauchen, bis sie 
eines Tages ihre rechte Auswirkung edahren können. Hier ist Wulfila der Empfän
ger, der von einer »höheren, geistigen Wesenheit<< inspiriert wurde; seine Bibel
übersetzung ist der Same, die ostgermanische Völkerschaft der Acker, der der 
Zukunft diente. Wir- nach Jahrhunderten- sind die Erben, die dieses einzigartige 
Geschenk der Christuseinprägung bis in die Sprache, bis in das Innere hinein 
empfangen dudten. 
. Es hat Jahrhunderte gedauert, bis aus dem Gotisch-Germanischen sich nach 
mannigfaltigen historischen Geschicken, Verschiebungen und Verschmelzungen 
im deutschen Lebensraum die beherrschende Sprache Mitteleuropas erbildete, die 
Sprache, in der·allein es nach Rudolf Steinermöglich war, »Geisteswissenschaft<< 
erstmalig zu artikulieren, die Sprache auch, die das Geheimnis der Persönlichkeit 
des Wulfila und seines Wirkens mitteilen dudte. 

Wenden wir uns nochmals dem Schicksal des Gotenbischofs zu. Er waltete 
insgesamt vierzig Jahre seines Amtes. Solange Konstantirr der Große und dessen 
Sohn Constantius, die beiden Arianer auf dem Kaiserthron, die schützende Hand 
über ihn und sein Werk hielten, konnte Wulfila für die Ausbreitung des Christen-

3 GA 93a, Dornach 19763
, S. 49. 

4 GA 93a, S. 29/30, 34 und 59. 
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tums unter den ostgermanischen Völkerschaften ungestört wirken. Als nach dem 
Tod des Constantius dieser Schutz entfiel, mußte der hochbetagte Wulfila auf dem 
2. Konzil in Konstantinopel (382 n. Chr.) sein Lebenswerk noch einmal verteidi
gen. Er starb während dieses Konzils, das den Arianismus endgültig verketzerte. 
Die Goten, Gepiden, Langobarden u. a. kümmerte das wenig. Sie hingen dem 
arianischen Glauben durch alle Stürme der Völkerwanderung bis ins 6./7. Jahr
hundert an. 

Die Wulfila-Bibel war das einigende Erbe. Sie wurde immer wieder abgeschrie
ben. Die kostbarste Ausgabe ist der Codex Argenteus, der heute in der Universität 
zu Uppsala aufbewahrt wird. Der Text ist auf rotgefärbtem Pergament in silbernen 
und goldenen Buchstaben geschrieben und ist das älteste germanische Kulturdoku
ment. Es folgt hier der Text des gotischen Vaterunsers aus der Bibel des Wulfila5

: 

Atta unsar pu in himinam, 
veihnai namo pein. 
Qimai piudinassus peins. 
Vairpai vilja peins . 
sve in himina jah ana airpai .. 
Hlaif unsarana pana sinteinan 
gif uns himma dag~. 
Jah aflet uns patei skulans sijaima 
svasve jah veis afletam paim skulam unsaraim. 
Jah ni briggais uns in fraistubnjai 
Ak lausei uns af pamma ubilin. 
Unte peina ist piudangardi jah mahts 
jah vulpus in aivins. 
Amen! 

Wann man diese Persönlichkeit im Unterricht betrachtet, bleibt mehr oder 
weniger dem Klassen- bzw. Fachlehrer überlassen. Es ist natürlich hochinteres
sant, diese Biographie als solche anzuschauen in dem Spannungsfeld zwischen 
Heidentum und Christentum, zwischen den sogenannten alten Völkern und den 
jungen Veränderern der Weltgeschichte. Das könnte dann in der 7. und 8. Klasse 
sein. Man kann ihn auch im Zusammenhang mit der Völkerwanderung erwähnen 
(Ende der 6. Klasse bzw. Anfang der 7. Klasse). In diesem Falle wird seine 
Bedeutung wegen der Jugendlichkeit der Zuhörer noch nicht recht ausgeschöpft 
werden können. Anders steht es sowohl im Geschichts- wie im Literaturunterricht 
der Oberstufe, wo man die Bedeutung einer solchen kulturschöpferischen Persön
lichkeit tiefgreifend behandeln kann. 

Wichtig erscheint mir die grundsätzliche Überlegung zu dem Hinweis Rudolf 
Steiners über Ulfilas und das Sprachgeschehen. Dieses ist ja noch nicht abgeschlos
sen und legt uns eine große Verantwortung auf, da wir mitten im >>Fluß des 
Geschehens« stehen und uns den Folgen unseres Bemühens einst stellen müssen. 

5 p = englisches th. 
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Aus der Arbeit der Redaktion 

Mit Beginn des 51. Jahrgangs der >>Erziehungskunst<< ist ein Wechsel in der 
Schriftleitung anzuzeigen. Das soll aber nicht nur durch eine nüchterne Namens
nennung geschehen, sondern soll mit einer kurzen Darstellung verbunden werden, 
die an die entsprechenden Berichte vom Januar 1982 und Januar 19841 anknüpft. 

Wir erinnern uns, daß Helmut von Kügelgen, der seit 1948 die Zeitschrift 
betreute, im Laufe der 70er Jahre auf anderen Feldern sich voll einzusetzen hatte 
und schließlich auch formell aus der Redaktion ausschied (Ende 1981). Manfred 
Leist war der Hauptverantwortliche in den Jahren 1970 bis in die letzten Jahre 
hinein. Er erhielt eine wesentliche Unterstützung durch die mitgestaltende Impuls
kraft Ernst Weißerts bis zu dessen Tod im Januar 1981, von 1978 bis 1983 auch 
durch den Germanisten und früheren Waldorfkollegen Helmut Sembdner. Seit 
1980 begann durch die Mitarbeit von J ustus Wittich eine jüngere Generation sich 
zu melden. 1983 erschien er unter dem Kennwort »redaktionelle Mitarbeit<<, in den 
folgenden Jahren 1984-86 schlicht als Mitredakteur. Im oben erwähnten Bericht 
vom Januar 1984 hieß es, daß die Redaktion mit Lehrerkollegen im Gespräch sei, 
kommende Mitarbeit kündige sich an. Es sei jedoch noch zu früh, das schon durch 
Nennung von Namen zu fixieren. 

Inzwischen aber hat sich nun eine neue personelle Konstellation ergeben, über 
die he)lte zu berichten ist. Zunächst wuchs Elisabeth von Kügelgen - ab 1983 -
schrittweise in die Mitarbeit an der Zeitschrift hinein, soweit ihr voller Einsatz im 
Unterricht an der Schule Stuttgart-Uhlandshöhe (Geschichte, Deutsch, Englisch, 
Religion) das zuließ. Da sich die Übersiedlung von Justus Wittich in einen neuen 
Tätigkeitsbereich außerhalb Stuttgarts anbahnte, konnte Andreas Neider im 
Herbst 1984- nach Abschluß seines Studiums (Philosophie, Geschichte, Politolo
gie) -für eine Mitwirkung gewonnen werden; er war zugleich als Lektor im Verlag 
Freies Geistesleben tätig. Herr Neider hat - zunächst noch gemeinsam mit 
Herrn Wittich - mit großem Einsatz neben seiner Verlagstätigkeit in den Jahren 
1985/86 den Hauptanteil der praktischen Arbeit der Redaktion geleistet. Er ent
schied sich dann aber, sich ganz seinen Aufgaben im Verlag Freies Geistesleben zu 
widmen, da seine Doppelfunktion auf Dauer auch für die Zeitschrift, deren 
Umfang im Laufe der Jahre ja immer mehr zunahm, nicht befriedigend sein 
konnte. 

Schließlich konnte es aber innerhalb des Bundes der Waldorfschulen nach man
cherlei Bemühungen gelingen, einen Kollegen aus dem Kreis der Lehrerschaft für 
eine volle Übernahme der Redaktionstätigkeit zu gewinnen. Klaus Schickert, von 
Hause Altphilologe, wuchs durch seine Mitarbeit an der Kieler Schulgründung in 
die Waldorfpädagogik hinein, führte dann zunächst eine Klasse und arbeitete sich 
später in den Deutsch- und Geschichtsunterricht der Oberstufe ein. Seit dem 

1 Heft 1/1982, S. 37, >>Zur Geschichte der Zeitschrift >Erziehungskunst<. Zugleich ein Dank an 
Helmut von Kügelgen<<; und Heft 1/1984, S. 37, »Aus der Arbeit der Redaktion. Die personelle 
Besetzung«. 
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Sommer letzten Jahres ist Herr Schickert mit seiner Familie in Stuttgart ansässig 
und hat sich durch intensiven Einsatz mit der Arbeit der Redaktion vertraut 
gemacht. Er wird nun mit Beginn dieses Jahres hauptverantwortlich die Schriftlei
tung innehaben, der Kreis der in den letzten Jahren mit wechselnder Intensität 
Mitwirkenden wird ihm aber mitverantwortlich weiterhin zur Seite stehen. 

Der Unterzeichnende- mit 68 Jahren reif für eine Emeritierung- möchte an 
dieser Stelle im eigenen Namen, aber auch im Namen des Herausgebers, zugleich 
mit dem herzlichsten Dank an die treuen >>Mittäter<< der vergangenen Jahre seine 
tiefe Befriedigung darüber zum Ausdruck bringen; daß die Zeitschrift nun einen 
Hauptredakteur aus der Lehrerschaft gefunden hat, der seine volle Arbeitskraft 
dieser Aufgabe widmen kann. 

Manfred Leist 

Aus der Schulbewegung 

Studiengang für Sozialpädagogik in Kassel 

Die Fachschule für Sozialpädagogik an 
der Freien Waldorfschule Kassel besteht seit 
1969.'f Sie ist als pädagogischer Zweig der 
differenzierten Obersrufe der Schule einge
richtet worden und konnte bis 1982 nur von 
Schülern der Schule besucht werden. Die 
steigende Zahl der Bewerber und die wach
senden Aufgaben in pädagogischen Einrich
tungen (Kindergärten, Heime und Heilpäd
agogische Instirute) war..en Anlaß, das Aus
bildungskonzept so zu ändern, daß immer 
mehr »von außen<< kommende Bewerber 
aufgenommen werden konnten. Seit 1985 
besteht nun ein offener und eigenständiger 
vierjähriger Srudiengang für »anthroposo
phische Sozialpädagogik« mit den Schwer
punkten >>Waldorfkindergarten«, »Heim
und Heilpädagogik« sowie »sozialpädagogi
sche Kinder- und Jugendarbeit«. Die Aus
bildung schließt die Bedingungen und Prü- . 
fungen zum »Staatlich anerkannten Erzie
her« mit ein. 

Die Vorstellungen von dem, was pädago
gische Arbeit leisten kann und soll, haben 
sich in der Vergangenheit häufig gewandelt. 
Durch die öffentlich geführten Diskussio
nen und Kontroversen hat sich das Be
wußtsein für die Erziehungsfragen ge
schärft. So wollen viele junge Menschen, die 
aufmerksam und betroffen die Zeiterschei
nungen verfolgen, ihr menschliches Engage
ment, den Willen zu helfen und therapeu
tisch zu wirken in einem pädagogischen Be
ruf verwirklichen. 

Mit diesem Ziel sind oft persönliche Fra
gen nach dem Wesen des Menschen und 
seinen Entwicklungsmöglichkeiten verbun
den. Durch die Arbeit an der Anthroposo
phie können die Fragen nach dem Men
schenbild, nach der Zukunftsgestalrung und 
der persönlichen Entwicklung vertieft und 
für die Ausbildung pädagogischer Fähigkei
ten fruchtbar gemacht werden. Diese Arbeit 
ist in Theorie und Praxis das Grundmotiv 

'f Über den Ansatz der Kasseler Fachschule und die damit gemachten Erfahrungen· hatte Man
fred Schulze in »Erziehungskunst« 4/1986, S. 243 ff. berichtet. Hier wird nun der Studiengang im 
einzelnen dargestellt. 
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des Studienganges. Er zielt auf die Entwicklung 
methodischer Fähigkeiten auf den Gebieten des 
Erkennens, Einfühlens und Handelns, so daß 
sich die Fragen in eine innere Aufforderung zur 
Selbsterziehung verwandeln können. 

Ein wichtiger Gesichtspunkt des Ausbil
dungskonzeptes ist .die Nähe zw:isahen Hand
lungsfeldern und Erkenntnisarbeit. Durch die 
Verbind~!lg von praktischer Tätigkeit, künstle
rischem Uben und Denkb!!tätigung kann daran 
gearbeitet werden, den Erkenntnisprozeß mit 
den Phänomenen zu verbinden -und .die Bezie
hung zwischen Erkenntnisarbeit und Hand
lungsfähigkeit~herzustellen. 

Daraus kann deutlich werden, daß es einen 
,,Abschluß« des Studiums nur in einem formel
len Sinne geben kann. Ebenso gibt es formelle 
Eingangsvoraussetzu71gen. Eine Möglichkeit, 
das· Studium im ,genannten Sinne zu ·beginnnen 
und zugleich formelle Eingangsvoraussetzun
gen zu erfüllen, bietet das Proseminar. Es dient 
der Orientierung und ,inneren Prüfung der Be
.rufsabsichten und vermittelt zugleich .. durch un
terschiedliche Praxisfelder Erfahrungen, auf die 
im weiteren Studium zurückgegriffen wird. 

Das Studium· ist in den folgenden zwei J ahr.en 
in Trimester gegliedert, die vom Sommer bis 
Weihnachten, von Weihnachten bis Ostern und 
von 0stern bis .zum Sommer dauern. 

Das letzte Studienjahr dient der Bewäh.rung 
in der Praxis. An dessen Ende steht die metho
dische Abschlußprüfung und die danüt verbun
dene staatliche Anerkennung. 

Das Pr-oseminar 

Der Wunsch, einen soiia:len Beruf zu ergrei
fen, ist oft .von undeutlichen Motiven oder ho
hen !Idealen bestimmt. Die Vorstellun,gen von 
.den Aufgaben 'und Anforderungen decken sich 
Jhäufig nicht mit .den Tatsachen. Durch mehr 
'lnformationen :kann diese Differenz zwischen 
Vorstellungen und ·Gefühlen eineneits und tat
sächlichen Wahrnehmun,gen andererseits nicht 
überwunden werden. Das Proseminar ·dient 
deshalb tdazu, die Befähigung zu einem Sozial
beruf zu prüfen und das Lernen an der JPra.Jcis 
und für die Praxis zu ·ühen, da dieses Piinzip für 
das weitere Studium 1bestimmend ist. 

Das ProseminaPsieht einen Durchgang.durch 
. ,untersc;hie~l.liche,soziale Tätigkeitstelder vor. Sie 
:werden durch Arbeitstreffen zwischen den 
Blockpraktika vorbereitet und ausgewertet. 
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Während der Seminarwochen finden Einzelge
spräche statt, die-durch den Bezug zu den prak
. tischen Erfahrungen den Charakter von Bera
tungen haben können, denn der Umgang mit 
Menschen in verschiedenen Lebensaltern stellt 
neue Ansprüche an die Lebensgestaltung. Eige
ne Anschauungen werden in Frage gestellt; und 
erste Selbsterziehungsbemühungen können er
wachen. 

Die .Pr:ax'isfelder des Proseminars 

Waldorfkindergarten: Der Umgang mit klei
.nen Kindern stellt die Forderung, »Vorbild« zu 
sein, das die :Kinder nachahmen sollen und dür
fen. Da die vorschulische Erziehung .einer der 
Schwerpunktbereiche der späteren Ausbidung 
·is.~, kommt diesem Praktikum eine besondere 
Bedeutung zu. 

Städtiscb.e, .:kir.chliche oder alternative Vor
schuleinr.idhtungen: In diesem Praktikum ·wer
den Erfahrungen gemacht, die im Vergleich mit 
denen des Waldorfkindergartens eine .erste am 
.Phänomen orientierte Auseinandersetzung mit 
verschiedenen pädagogischen Ansätzen ermög
.lichen. 

Hauswirtschaftlich-pflegerisches Familien-
praktikum: Der Lebens- und Handlungsraum 
der 'Familie dient als Maßstab für familienergän
:zende und familienersetzende Einrichrungen. 
Der Praktikant muß sich in die von der Ausbil
dungsstätte ·zugewiesenen Familie schnell und 
taktvoll ,einleben. Ein waches Ergreifen der je
weiligen Lebenszusammenhänge gibt Anhalts
punkte für Fragen nach erstrebenswerten 
Grundformen menschlichen Zusammenlebens 
und auch nach der Erziehung von kleinen Kin
dern. 

Krankenpflege: Die Situation des kranken 
Menschen stellt besondere Anforderungen an 
die Hilfsbereitschaft. Fragen nach dem Sinn der 
Krankheit und den Methoden medizinisch-the
rapeutischer und pflegerischer Arbeit können 
hier angeregt werden. 

Altenpflege: Die Frage nach dem »Sinn des 
Lebens« kann im Umgang mit alten Menschen 
in der konkreten Arbeit eindringlich und doch 
illusionsfrei wachgerufen werden. 

!Für sich genommen bietet das Proseminar ei
ne berufsfeldbreite Orientierungsmöglichkeit 
sowie eine Einführung in verschiedene sozial
pädagogische Denkansätze. 



Das erste Studienjahr 

1. Trimester- Einführung in die Grundlagen 

Am Anfang steht die Arbeit an allgemeinen 
menschenkundliehen Fragen. In Unterrichts
blöcken von ca. drei Wochen werden morgens 
von 8.00 bis 10.00 Uhr. in den Fächern Psycho
logie, Pädagogik, Didaktik und Deutsch allge
meine anthropologische, anthroposophische 
und pädagogische Fra_gestellungen behandelt. 
Es geht daraum, einen Uberblick über verschie
dene Menschenbilder und ihre pädagogisch-di
daktischen Konsequenzen zu schaffen. Ebenso 
werden entwicklungspsychologische Methoden 
und Entwicklungstheorien bearbeitet. Im 
Deutschunterricht kann anhand von Literatur
studien ein Verständnis der Bewußtseinsent
wicklung im Verlaufe der Geschichte entstehen. 
Fragen nach der Bedeutung der christlichen Jah
resfeste und ihrer Gestaltung stehen am Ende 
des Trimesters. 

Im Tageslauf folgen auf diese betrachtenden 
und gedanklich orientierten Unterrichtsinhalte 
die künstlerischen Kurse mit Eurythmie, Mu
sik, Stimmschulung und Sprachgestaltung. 

Danach finden bis zur Mittagszeit Kurse in 
Werken, in Jugendhilfe und Politik, in medizi
nischer Menschenkunde, im Märchenerzählen, 
in Spielerziehung, Malen und Religion statt. 
Atn Nachmittag ist Zeit für weitere künstleri
sche Übungen, für die Arbeit an einem Puppen
spiel und für das Turnen. 

2. Trimester- Einführung in die Sozialpädago
gische Praxis 

In diesem Ausbildungsabschnitt beginnt die 
unterrichtsbegleitende Praxis, in der jeder Semi
narist mit der Leitung einer Spielgruppe betraut 
wird, die im Rahmen einer Jugendfreizeit- und 
Elternbildungsarbeit steht. Solche Spiel- und 
Projektgruppen werden von Kindern zwischen 
6, und 12 Jahren besucht. Die Gruppen haben 
eine Größe von 5 bis 15 Kindern und finden 
einmal wöchentlich am Nachmittag zwei Stun
den lang statt. Zu der Spielgruppenarbeit gehört 
die Betreuung durch die Lehrer des Seminars. 
In Vor- und Nachbesprechungen sowie ge
meinsamen Konferenzen werden die pädagogi
schen, therapeutischen und didaktischen Frage
stellungen dieser Arbeit besprochen. Zugleich 
werden die entsprechenden Sozialformen wie 

Einzelberatung, Praxisanleitung und Kolle
giumsbildung geübt. 

Der betrachtende und gedanklich orientierte 
Unterricht am Vormittag· nimmt Bezug auf die
se Arbeit mit den Schulkindern. So sind psy
chologische, pädagogische und didaktische Fra
gen der Erziehung im Schulkindalter, der Erzie
hung in der Gruppe und der Gruppendynamik 
hauptsächlicher Bestandteil der Unterrichtsepo
chen. Der weitere Unterricht gleicht dem im 1. 
Trimester. 

3. Trimester - Waldorfkindergartenpädagogik 
(Blockpraktikum) 

Zwischen Ostern und Sommer liegt ein ca. 
achtwöchiges Waldorfkindergartenpraktikum. 
Die Studienzeit vor und nach diesem Praktikum 
dient ganz der Methodik und Didaktik des Wal
dorfkindergartens. Das bedeutet Übungen im 
Märchenerzählen und Arbeit an der Gestaltung 
von Reigen, Liedern, Tischpuppenspielen und 
anderem. 

In dieser Phase der Ausbildung dient das 
Praktikum neben der Vertiefung der Erfahrun
gen im Umgang mit Kindern. zwischen 3 und 6 
Jahren zugleich der Prüfung der eigenen Fähig
keiten auf diesem Gebiet und somit auch der 
Orientierung für das berufspraktische Anerken
nungsjahr. 

Das zweite Studienjahr 

4". Trimester - Anthroposophische Menschen
kunde - Sozialpädagogische Praxis 

Nach den Sommerferien wird die Spielgrup
penarbeit fortgesetzt. Vorbereitungen, Nachbe
sprechungen und Konferen.zen zu dieser prakti
schen Arbeit finden statt wie im 2. Trimester. 

In den betrachtenden und gedanklich orien
tierten Fächern am Vormittag wird an den me
thodischen Gesichtspunkten der. anthroposo
phischen Menschenkunde gearbeitet. Hier fin
den sich Übungselemente zur Sinneslehre, zur 
Vorstellungsbildung und zur Denkschulung S0r 

wie zum Verständn[s. der Temperamente .. Der 
Lebenslauf und seine Gestaltungsgesetze sind 
ein weiterer Schwerpunkt der Betrachtungen, 
die dann in. Fragestellungen der Heimerziehung 
und in eine Begegnung mit d'er Heilpädagogik 
einmünden. Dieser Unterricht dient auch der 
Vorbereitung des Blockpraktikums. im 5. Tri
mester. 
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Die sozialpädagogische Praxis in den Spiel
gruppen endet in der Weihnachtszeit mit größe
ren Festgestaltungen und der Übergabe der 

· Gruppen an die Seminaristen des ersten Stu
dienjahres. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen Selb
ständigkeit in der Gruppenführung, Übersicht 
bei Projektplanungen (Feste) und das Bemühen 
um einen kollegialen Arbeitsstil zu den Fähig
keiten des Seminaristen gehören. 

5. Trimester - Heim- und Heilpädagogik 
(Blockpraktikum) 

Am Anfang steht das siebenwöchige Block
praktikum in unterschiedlichen Heimen und 
heilpädagogischen Instituten. Schon im 4. Tri
mester wurde es durch Kurzbesuche vorberei
tet. Das Leben und der Umgang mit seelenpfle
gebedürftigen Kindern, Jugendlichen und Er
wachsenen wirft Fragen nach dem Sinn des 
Schicksals und den Zielen der Erziehung auf. 
Die Begegnung mit Menschen im Lebenszu
sammenhang einer therapeutischen Gemein
schaft erhält für den Seminaristen ein starkes 
biographisches Gewicht. Für die beruflichen 
und persönlichen Ziele entstehen dadurch ver
änderte Perspektiven und neue Verantwortun
gen. Damit zusammenhängende Fragen werden 
im Praktikumsbericht. und in Betreuungsgesprä
chen bewegt. Im Anschluß an das Praktikum 
werden die Erfahrungen gemeinschaftlich aus
gewertet. 

Das Heimpraktikum soll bewußt machen, 
welche Fähigkeiten für den therapeutischen 
Umgang mit einzelnen Menschen und Gruppen 
entwickelt werden müssen. Durch dieses Prak
tikum erhält die Ausbildung neben den Berei
chen des Waldorfkindergartens und der Freien 
Jugendarbeit ihren dritten an der Heilpädagogik 
orientierten Schwerpunkt. 

6. Trimester- Prüfungstrimester 

Nach Ostern wird vor der schriftlichen Prü
fung in den Prüfungsfächern auf den Abschluß 
zugearbeitet. Nach der schriftlichen Prüfung 
finden im Hauptunterricht Themen ihre Be
handlung, die aus speziellen Interessen der Se
minaristen oder auch aus besonderen aktuellen 
Fragestellungen und Zeiterscheinungen ihre In
halte nehmen könne~?:· Im Tageslauf finden nach 
den künstlerischen Ubungen in den folgenden 
Unterrichtszeiten die Vorbereitungen auf die 
mündliche Prüfung statt. Die Nachmittage im 
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Prüfungstrimester dienen im wesentlichen: dem 
hygienischen Ausgleich zur Prüfungsbelastung 
durch künstlerische Übungen. 

Das dritte Studienjahr 

Das dritte Studienjahr wird als Berufsprakti
kum im Heim, im Kindergarten oder in der 
Jugendarbeit durchgeführt. Die jeweilige Ein
richtung wird schon während des zweiten Stu
dienjahres, spätestens aber im Heimpraktikum 
gefunden oder unmittelbar danach festgelegt. 

Das Berufspraktikum wird durch mindestens 
, drei Blockseminare und Fortbildungsveranstal

tungen begleitet, die Bestandteil der Ausbildung 
sind. Sie dienen sowohl dem praktischen Erfah

. rungsaustausch als auch der notwendigen er
kenntnisfördernden Distanz von der Praxis. 

Die anthroposophische Erkenntnisarbeit 
wird fortgesetzt oder auf ausgewählten Gebie
ten durch Fachreferenten neu angeregt. Weiter 
gehören Erfahrungsberichte und eine umfang
reiche Abschlußarbeit zu den Anforderungen 
des dritten Studienjahres. Am Ende sollen die 
Anforderungen der selbständigen Gruppenlei
tung in der Planung, Durchführung und didak
tischen Reflexion erfüllt werden. Eine Ab
schlußprüfung, die in einem methodisch orien
tierten Gespräch über die Erfahrungen und die 
gedankliche Verarbeitung der Praxis des letzten 
Jahres besteht, beendet die Ausbildung. Nach 
erfolgreicher Prüfung wird dann die staatliche 
Anerkennung zum Erzieher erteilt. 

Bewerbung 

Vom 29.januar bis 1. Februar 1987 findet das 
diesjährige Bewerbertreffen in Kassel statt. Wer 
daran noch teilnehmen möchte, sollte sich um
gehend an die Schule wenden: 
Fachschule für Sozialpädagogik, Freie Waldorf
schule Kassel, Brabanter Str. 43, 3500 Kassel, 
Telefon (05 61) 31 51 05. 

Dort sind Informationen über Aufnahmebe
dingungen, Bewerbungsunterlagen, Gebühren 
u. a. zu erhalten. 

GesineFay, ManfredSchulze,Johannes Wolter 



Ein Markt hilft wirtschaftliche Not lindern 

Ein Reiseeindruck von der Waldorfschule ]ohannesburg 

Landet ein Besucher aus Europa an einem 
Donnerstag- oder Samstagvormittag mit dem 
Flugzeug auf dem Jan-Smuts-Flughafen in Jo
hannesburg und fährt dann in den Norden der 
Stadt zur Michael-Mount-Waldorfschule, so ist 
Erstaunliches zu erleben. Nicht etwa der Schul
bereich ist es, der dem Besucher zunächst ins 
Auge fällt, sondern am Rand des Geländes trifft 
er auf ein buntes und bewegtes Treiben, Musik 
ist zu hören, und hinter Massen von parkenden 
Autos stößt er auf das Schild» Viilage Market<<. 
Hier hat die] ohannesburger Waldorfschule eine 
Idee verwirklicht, die ihr Leben bereichert und 
gleichzeitig eine handfeste finanzielle Stütze für 
die Schule geworden ist. 

In festinstallierten kleinen Holzläden bieten 
zweimal in der Woche über achtzig Verkäufer 
alle Waren an, die man sich für einen Einkaufs
bummel nur wünschen kann. Von Holzschnit
zereien, Töpferwaren, Metallarbeiten, Schmuck 
über Kleiderboutiquen bis zu Brot- und Gemü
seständen ist alles nur Erdenkliche vertreten. 
Die einzelnen Stände sind im Kreis angelegt und 
in dem etwas erhöhten Rondell stehen viele Ti
sche, an denen es Kaffee und Kuchen gibt, 
Musik gespielt wird oder Tänze vorgeführt 
werden. 

Nun sind es nicht etwa die Eltern oder die 
Schüler, die dort verkaufen, sondern es bieten 
Händler aus Johannesburg und darüber hinaus 
aus ganz Südafrika hier ihre Waren an. Der 
Andrang, dort verkaufen zu dürfen, ist groß -
es gibt lange Wartelisten. Dabei darf keineswegs 
jeder dort stehen, denn wer hier anbieten will, 
muß zuvor einer strengen Qualitätskontrolle 
standhalten. Erster Grundsatz des aus Lehrern 
und Eltern bestehenden Komitees ist es, daß 
nur handgearbeitete Waren verkauft werden 
dürfen. Weiterhin dürfen sie nur aus Naturma
terialien hergestellt sein und müssen in das Ge
samtkonzept des Marktes hineinpassen. Schlüs
sel zu Popularität des ganzen Unternehmens 
war der Grundsatz, stets auf die hohe Qualität 
aller Waren zu achten. 

Volkstümlich ist der Markt wirklich, denn 
die Hundertschaften von Besuchern und Käu
fern sind keineswegs nur Waldorfeltern. Trotz
dem ist der Markt ein Treffpunkt des Schulle
bens. An den Kaffeetischen geht ein Hallo von 

einer Ecke in die andere, und der deutsche Be
sucher wundert sich, wie soviel Leben und Ge
mütlichkeit in einer Schule möglich ist. 

Vor neun Jahren hatte die Schülermutter Cin
dy Spencer diese Idee: Ein Markt um eine Schu
le, wo öffentlich gekauft und verkauft wird, die 
Waldorfschule den Rahmen gibt und dafür zehn 
Prozent des Erlöses behält. Das Kollegium war 
skeptisch- doch sie durfte es versuchen. Wäh
rend anfangs der Erfolg des Unternehmens 
meist bezweifelt wurde- der Erlös für die Schu
le betrug im ersten Monat 2,50 Rand ( = 3,
DM) - ist inzwischen die Skepsis einer begei
sterten Beteiligung gewichen. Der Umsatz 1986 
wird bei etwa 1 Mio. Rand liegen - die Schule 
nimmt jeden Monat über 10 000 Rand als finan
zielles Zubrot ein. Da die Schule durch hohe 
Zins- und Tilgungsbelastungen und geplante 
Bauvorhaben ohne jeglichen öffentlichen Zu
schuß vorn Staat ohnehin sich nur sehr knapp 
über Wasser halten konnte, ist der »Village 
Market<< eine große Stütze für das Bestehen der 
Schule geworden. Dabei beeindruckt, wie diese 
Unterstützung von einem Wirtschaftsunterneh
men kommt, das zwar im Rahmen der Schule 
und in dessern Sinne arbeitet, aber in bezug auf 
seine Ökonomie vollkommen eigenständig da
steht: Verkauft wird von ganz normalen Händ
lern. Diese Gliederung, in der die Schule als 
Institution des Geisteslebens aus den Über
schüssen des Marktes lebt, hat sich wie von 
selbst ergebeh und ist aus der Situation ent
standen. 

Drei Elemente sollten auf dem Markt vertre
ten sein, erzählt die Gründerin, die auch heute 
noch die Seele des Marktes ist: Zunächst sind da 
die handwerklichen Verkaufsstände; dann die 
Farmer, die eine bestimmte Verbindlichkeit 
mitbringen, da ihre Waren lebensnotwendig 
sind - was auch die regelmäßig kommenden 
Besucher anzieht-, und drittens soll das künst
lerische Element auf dem Markt vertreten sein. 
Es gibt deshalb auch Kunstmaler, die ihre Wer
ke ausstellen, Musiltanten oder andere Künstler 
mit ihren Darbietungen. 

Dabei ist der Markt in seinem Gefüge kei
neswegs festgelegt, ständig gibt es Veränderun
gen oder Erweiterungen. So kam kürzlich ein 
Extratag zustande, an dem nur Schwarze ihre 
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kunsthandwerkliehen Produkte feilboten; wei
terhin entstand kürzlich ein zusätzlicher Markt 
an jedem Vollmondabend des Monats: der 
»Moon-light Market«. Bei alledem steht das 
Verkaufen eigendich gar nicht so sehr im Vor
dergrund- es ist vielmehr das Sich-Treffen der 
Mittelpunkt des ganzen Geschehens, und die 
Läden ranken sich nur darumherum. 

Die Michael Mount Waldorfschool besteht 
jetzt seit 26 Jahren, das weitläufige Schulgelände 
mit zahlreichen kleineren Einzelbauten beher
bergt drei Kindergartengruppen und bisher elf 
Klassen. Für die nun entstehende zwölfte und 
dreizehnte Klasse müssen zunächst provisori
sche Räume geschaffen werden. Schon seit Jah
ren ist es der große Wunsch der Schule, einen 
eigenen Saal zu bekommen, da es bisher für alle 
gemeinsamen Feiern nur den Eurythmieraum 
gab, der nicht viel größer als ein normales Klas
senzimmer ist. Die Pläne für einen solchen Saal 
sind schon längst vorhanden, der Stuttgarter 
Architekt Heinrich Witt hat einen Gestaltungs-

plan für alle noch notwendigen Gebäude er
stellt. Das Problem ist- wie so oft - die Finan
zierung. Da die Schule ohne jede staatliche Un
terstützung leben muß, ermöglichen solche 
>>Geldideen« wie der Markt gerade den norma
len, laufenden Schulhaushalt, nicht aber die Fi
nanzierung eines Neubaues. Dennoch sind von 
den Baukosten durch Spenden nahezu V. des 
notwendigen Geldes vorhanden, aber für die 
fehlenden 150 000 Rand scheint es keine Quelle 
mehr zu geben. So stehen die Lehrer und Eltern 
vor der Frage, den so notwendigen Saalbau auf
zuschieben- oder ohne das fehlende Geld anzu
fangen. Vielleicht aber findet die Schulgemein
schaft noch eine weitere, so zündende Idee, die · 
auch tatsächlich Geld einbringt. Bis dahin kön
nen natürlich jederzeit auch Spenden aus 
Deutschland über den »Internationalen Hilfs
fond« der »Freunde der Erziehungskunst Ru
dolf Steiners« ihren Weg nach Johannesburg 
finden. Christian Grah 

Widar Schule Wattenscheid: Eine Gerneinschaft schafft sich ein Gebäude 

Zu den Bildern des Schulneubaues in Wattenscheid 

Die zweite Rudolf-Steiner-Schule in Bo
chum, die Widar Schule Wattenscheid, hat ihr 
neues und beeindruckendes Gebäude in Besitz 
genommen. Am 18. Oktober 1986 konnte. in 
Anwesenheit des Oberbürgermeisters der Stadt 
Bochum, Heinz Eikelbeck, Dr. Gisela Reuther 
(Vorstand der Allgemeinen Anthroposophi
schen Gesellschaft) und Dr. Manfred Leist 
(Bund der Freien Waldorfschulen) das Schul
haus mit einer Aufführung von Goethes »Mär
chen von der grünen Schlange und der schönen 
Lilie« eingeweiht werden. An dieser Auffüh
rung waren· alle Schüler und Lehrerder inzwi
schen zehnklassigen Schule· beteiligt .. 

»Tristen Baukastenstil um die Ecke ge
bracht«, formulierte die örtliche Zeitung W.AZ 
anläßlich der Einweihung, offenbar fasziniert 
von. der. plastischen und differenzierten Gestal
tung der Formen im. Äußeren und Ihneren des 
Gebäudes. Viele Betrachter - so Ingo Krampen 
in seiner Eröffnungsrede - würden beim ersten 
Anblick äußern: »Ihr seid aber mutig!«, womit 
z. B. das f~rbige und plastische Außenrelief 
oder die Uhterschiedlichkeit der Gebäudeteile 
gemeint sein könnte. Andere fragen vielleicht: 
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»Kann man es darin denn aushalten?« oder 
aber: >>Das muß ja wahnsinnig viel gekostet ha
ben!« Ingo Krampen dagegen versichert für die 
Schulgemeinschaft: »In dem Gebäude kann man 
es sehr gut aushalten, und unsere Schule ist auch 
nicht teurer geworden als vergleichbar große 
öffentliche Schulen oder Waldorfschulen. Die
ses erstaunliche Ergebnis ist auf den sehr unge
wöhnlichen Bauprozeß zurückzuführen. Es 
hätte uns mit Sicherheit jeder vorher für ver
rückt erklärt, wenn wir den Planungs- und Bau
ablauf. als mögliche Durchführung eines Bau
vorhabens so beschrieben hätten, wie er sich 
nun tatsächlich abgespielt hat. Das Ergebnis, 
das heute sichtbar ist, beruht darauf, daß - wie 
in Goethes Märchen- viele Menschen zur rech
ten Zeit jeweils-ihr Bestes gegeben haben, oder 
etwas darüber hinaus.« 

Ein von der Baukommission 1982 nach mehr
jähriger Arbeit der Schul-Mitgliederversamm
lung vorgelegter und genehmigungsreifer Bau
plan stieß auf erhebliche Krii:ik, die sich insbe
sondere auf den Beton als Haupt-Baustoff be:
zog. Daraufhin wurde die Planung umgestoßen, 
die Baukommission um einige der Kritiker er-



weiten und in kontroversem Ringen- nachdem 
auch der Architekt Klaus Rennen zugestimmt 
hatte- noch einmal von vorne begonnen!' Doch 
der doppelte Aufwand hat sich - so scheint es -
gelohnt: Erst durch die Umplanung ist die jetzi
ge Gestalt der Gebäude möglich geworden. Als 
1984 die fertige Planung und eine Kostenschät
zung vorlagen, kam die zweite kritische Bewäh
rungsprobe: Statt finanzierbaren 13 Mi!!. DM 
sollte der »Wunschbau« rund 22 Mi!!. DM ko
sten! In einem schmerzhaften Prozeß mußten 
nun die Planungen auf die nur möglichen 13 
Mi!!. reduziert werden, ohne daß Abstriche an 
den pädagogischen Notwendigkeiten erfolgten 
und so, daß dennoch eine komplette Schule da
bei entstand. 

Nach der Grundsteinlegung im Juni 1985 
konnte der Bau mit einem Generalunternehmer 
aus der Elternschaft zügig durchgeführt wer
den, so daß die Schulgemeinschaft mit dem 
Schuljahr 1986/87 ihr Gebäude bezog. Das war 
rund zehn Jahre nach den ersten Anfängen der 
Initiative für eine zweite Waldorfschule in· Bo
chum, die sich im Mai 1976 in Langendreer ·zu 
regen begann. 1977 war mit Otti Barkhoff der 
Kindergarten in der bekannten Villa Baare als 
100. Waldorfkindergarten in. der Bundesrepu
blik Deutschland eröffnet worden, bereits vor
her eine »Freizeitschule« für Schulkinder, so 
daß im August 1979 die Schule selber folgen 
konnte. 

Von Anfang an versuchte die Schule in Wat
tenscheid in der Struktur ihrer Selbstverwaltung 
Neuland zu betreten. So ist nicht ein Schulver
ein der Betreib er der Schule, sondern die in ihm 
zusammengeschlossenen ·Menschen. Konse
quenterweise werden so. auch in dem zur Ein
·weihung erschienenen Bauprospekt sämtliche 

Eltern als Bauherren namentlich aufgeführt. 
Kern der Schulstruktur und dieser >>Gemein
schaft für Erziehungs~unst<<- wie sich der Ver
ein nennt - ist das Rechtsorgan, ein von Eltern 
und Lehrern paritätisch besetztes Schulparla
ment. Es wird strikt demokratisch zur Hälfte 
und klassenweise von der Elternschaft, zur an
deren Hälfte von der Gesamtkonferenz ge
wählt. Organ des >>Geisteslebens<< ist die Konfe
renz der Lehrer, die selbstverständlich in allen 

. pädagogischen Fragen und Entscheidungen au-
tonom sind. Insofern aber rechtliche oder so
ziale Fragen berührt sind, ist das Schulparla
ment, das für Eltern und Schüler ab der 11. 
Klasse öffentlich tagt, zuständig. Besprechungs
punkte sind deshalb auch durchweg konkrete 
Einzelfragen: z. B. der Schüler, der ständig 
schwänzt, ein Lehrer, der mit einem bestimm
ten Kind nicht: mehr zurechtkommt, usw. Ent
scheidungen werden grundsätzlich einmütig ge
troffen, wobei laut Satzung Lösungen gefunden 
werden. müssen, die >>alle berechtigten Interes
sen berücksichtigen<<. Wirtschaftliche Fragen 
dagegen, wie u. a. die Aufstellung des Schul
etats, die Frage .. des individuell vereinbarten 

·Schulbeitrages werden in einem Verwaltungs
und Wirtschaftskreis mit etwa 20 bis 30 ·Men
schen gelöst, in dem das große Potential wirt
schaftlichen Sachverstandes aus dem Umkreis 
der Eltern. und Freunde der Schule zur Geltung 
kommen soll: Schließlich gibt es· in d!lr "Widar
Schule natürlich auch noch eine Mitgliederver
sammlung und. den Vorstand (hier >>Arbeitskol
legium<<), die aber weniger eine Rolle spielen, da 

, die einzelnen Organe der Schulverfassung selb
ständig und ausreichend: tät~g .Sind. 

fustus Wittich 

·Die Finanzierung des Baues der Widar Schule Wattenscheid: 

Baukosten 

Grundstückskosten 
Reine Baukosten 

·Kosten der Außenanlagen 
Baunebenkosten 

Baukosten 
Einrichtung. 
.Zinsaufwanä (Bauzeit) 
Werbungskosten (Bauherr) 

Gesamt"Aufwand 

DM 140000,
DM .ro·.ooo ooo,

. DM 775 000,
DM ,1500 ooo,-
DM.l2 415 000,-
DM 100 000,-
DM 400 000,-
DM 85.000,-

DM 13 ooo.·ooo.-

Finanzierung 

1. Eigenmittel 
2.! Baugemeinschaft 
3. ABM-Zuschuß 
.4 . .Y orsteuer" Erstattung 
.5. Zinslose \Darlehen 
6. Hypothek 

.DM 800 000,-
DM 800 000,-
DM 140 000,-
'DM 1 5.00 .000,-
DM 21J0000,-
DM 9 470000,-

DM 13 000 000,-
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Zu den Bildern: 

Seite 37 Oben: Erster Eindruck: Was wird hier gebaut? Der Gedanke >>Schule« liegt nicht 
unbedingt nahe, da dieses Bild zu vorgeprägt ist durch übliche Bauten. Der Neubau 
von Nordwesten. 
Mitte und unten links: Der Gebäudeteil für den Bereich des musischen Unterrichts in 
zwei Ansichten. Eine Dreigliedrigkeit des Gebäudeaufbaues wird sichtbar: Das feste 
Ruhen auf der Erde im Sockelbereich, die Beziehung von innen und außen als lebendi
ger Rhythmus im Wandbereich. Schließlich das Dach als besonders für Kinder wichti
ges Element; es bietet Schutz und schließt ab, es öffnet aber auch den Innenraum zum 
Himmel, der den Kindern noch nicht so fern ist. 
Rechts: Fenster finden sich in den verschiedensten Formen. Sie sind insbesondere mit 
den Fensterstürzen plastisch in die Außenwände eingearbeitet. Die Kinder erleben 
Fenster nicht nur als Öffnung in der Wand, sondern daran, ob Licht und Sonne 
Eingang finden. Diese Bedeutung soll erlebbar werden. 

Seite 38/39 Gesamtansicht von Süden mit plastisch gestaltetem Wandrelief und Eingangsbereich. 

Seite 40 

Warum werden drei unterschiedliche Gebäudeteile gestaltet? Jede Stadt hat eine Viel
zahl von Gebäudeformen. Es liegt daher nahe, die Gestalt der Gebäude entsprechend 
den Funktionen zu differenzieren. Einheit entsteht aus Vielfalt. Der hier sichtbare 
Klassentrakt besteht aus drei Gebäudeteilen: Im eigentlichen Klassenbereich rechts 
überwiegen klare Gliederungen und Abgrenzungen, im musischen Bereich links finden 
sich eher fließende Übergänge und Rundungen. Dies wird auch in den stark in sich 
bewegten Dachformen aufgegriffen. Der mittlere Teil verbindet beide Bereiche. 

Oben links: In den ca. 6-8 m hohen Seitenwänden des Zeichensaales befinden sich 
große Fenster, so daß der Raum mit Licht durchflutet wird. Auf drei verschiedenen 
Ebenen, die durch eine Seitentreppe verbunden sind, kann gearbeitet werden. Der 
Schüler kann somit seinen Platz finden, gleichzeitig ist der Raum offen und erhält 
Atelieratmosphäre. 
Oben rechts: Zwei Musikräume liegen einander gegenüber, nur durch ein Instrumen
tenlager getrennt. Ein musikalischer Bereich auch für Schulversammlungen und klei
nere Aufführungen ist dadurch geschaffen. Der hier abgebildete große Musikraum 
wirkt wie ein Klang, der sich ausbreiten kann: Die Wände erweitern sich nach außen, 
über dem Raum wölbt sich eine Kuppel. 
Mitte: Die Treppen (linkes Bild) »schwingen<< sich nach oben und erleichtern das 
Überbrücken der Ebenen. Es gibt keinen Flurbereich ohne große Fenster und starke 
plastischer Gestaltung. 
Unten: Warum Säulen? Säulen haben selbstverständlich statische Funktionen. Durch 
ihre Gestaltung sollen insbesondere die tragenden Kräfte verdeutlicht werden. Sie 
verhelfen dem Eintretenden - hier in der Eingangshalle - zu einem entsprechenden 
inneren Erlebnis. 

Fotos: Fotostudio Geyer, Bochum 
Der Text ist der Festschrift zur Einweihung entnommen. 
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Die Waldorfschule - eine Weltanschauungsschule? 

Heiner Ullrich: Waldorfpädagogik und okkulte Weltanschauung. Eine bildungsphiloso
phische und geistesgeschichtliche Auseinandersetzung mit der Anthropologie Rudolf Stei
ners. 276 S., kart. DM 36,-. juventa Verlag, Weinheim und München 1986. 

Heiner UHrich hat 1982 und 1984 mit zu 
denen gehön, die sich mit dem Thema Waldorf
pädagogik aus einer nicht-anthroposophischen 
Sicht befaßten. (Uilrich, H.: »Ver-STEINER
te« Reformpädagogik. Anmerkungen zur neu
erlichen Aktualität der Freien Waldorfschule. 
Neue Sammlung 22, 1982, S. 539 f. und ders.: 
Anthroposophie zwischen Mythos und Wissen
schaft. Eine Untersuchung zur Temperamen
tenlehre R. Steiners. Pädagogische Rundschau 
38, 1984, S. 443 ff.). Mit dem hier zu bespre
chenden Buch hat er seine 1985 in Heidelberg 
eingereichte Dissertation vorgelegt. 

Um es gleich vorwegzunehmen: So, wie es 
der Umschlagtext auf der Rückseite aufzeigt, so 
kommt es dann auch: 

- Es wird eine Behauptung zu widerlegen 
versucht, die niemand jemals ernsthaft aufge- · 
stellt hat, nämlich die, daß man Steiner »eine 
theoretisch gültige Grundlegung der Ziele, ln
halte, Methoden und Voraussetzungen der Er
ziehung« verdanke. 

- Dann wird eine Art Kompliment von an
throposophischer Seite seiner bisherigen kriti
schen Arbeit gegenüber zitiert. Dies bewegt ihn 
aber nicht dazu, die von don kommenden Ge
genargumente auch nur aufzunehmen und da
mit sein in den beiden vorausgegangenen Auf-

sätzengefälltes Verdikt nicht nur mengenmäßig 
auszubauen, sondern auch argumentativ zu dif
ferenzieren. 

Bezüglich solcher Art >>Wissenschaftlichen 
Gebarens« befindet er sich in Gesellschaft eines 
anderen kürzlich erschienenen einschlägigen 
Buches (Prange, Klaus: Erziehung zur Anthro
posophie. Darstellung und Kritik der Waldorf
pädagogik. Bad Heilbrunn 1985), das aufgrund 
seines Sprachduktus und seines Eifers, Zitate im 
Sinne der eigenen vorgefaßten Meinung ohne 
Rücksicht auf den Kontext aufeinander zu häu
fen, jedem von der Waldorfpädagogik Ent
täuschten sicher eine Labsal ist, als wissen
schaftliches Werk dann aber nicht mehr recht 
ernst genommen werden kann. (Vgl. die Be
sprechung des Buches in »Erziehungskunst« 3/ 
1986, S. 179.) Auch wenn der Mantel der Wis
senschaft weit ist, verdient ihn doch UHrichs 
Buch im Vergleich zum eben genannten schon 
sehr viel eher. 

Obwohl sich UHrich gegen die bei Steiner 
immer wieder auftauchende Mystik der Zahl 
»7«- ich komme noch darauf zurück- eindeu
tig absetzt, entzieht er sich ihrer Faszin11tion 
nicht: Sein Buch enthält just sieben Kapitel, auf 
die ich im folgenden, wenn auch unterschiedlich 
ausführlich, eingehen will. 

1. Waldorfpädagogik- vorgeblich ein »Fossil« der Reformpädagogik 

Hier wiederholt UHrich seinen früher schon 
geäußerten Vorwurf, bei der Waldorfpädagogik 
handle es sich um eine >>Ver-STEINER-te« Re
formpädagogik. Er wiederholt hier - in der 
Menge etwas angereichert - die damals schon 
angefühnen Argumente, wobei ihm der (längst 
nicht mehr neue) Hinweis auf Steiner als einen 
individualistischen Anarchisten gleich einige 
Seiten wert ist. Hier wird dann wieder, obwohl 
der Wahrheitsgehalt auch durch mehrfache 
Wiederholung nicht größer wird, der Hinweis 
auf die »exklusive Festlegung« der Lehrer, auf 
die »anthroposophische Weltanschauung und 

auf die Persönlichkeit Rudolf Steiners« (Seite 
41) untergebracht. Die Kritik, die damals zu 
seiner Auffassung geäußert wurde (Fucke, E.: 
Das sehr lebendige »Fossil«. Und Herz, G.: 
Pädagogik und Waldorfpädagogik. Ein Kapitel 
über Berührungsangst und Wahrnehmungsstö
rung. Beidein 22, 1982, S. 6 der »Neuen Samm
lung«), wird nicht erkennbar aufgenommen und 
findet sich, zumindest was Fucke angeht, nicht 
einmal mehr im Literaturverzeichnis! 

In diesem Kapitel wird schon- oder wieder
UHrichs Neigung zu einer Wissenschaftlich
keit deutlich, wie sie Linne noch Ehre gemacht 
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hat: Einzuordnen und zuzuordnen. Das bringt 
heute in dieser Sache keinen weiteren Erkennt
nisgewinn, und so bleibt das erste Kapitel ein 
fleißiges Referat, in dem Bezüge zwischen 
Waldorfpädagogik und der Reformpädagogik 
insgesamt hergest;llt werden. Weil manche 

Überschrift tendenziös (z. B. »Die Mystifizie
rung des Kunsterlebens«, Seite 43) und manche 
Interpretation unzutreffend ist (z. B. die über 
die Rolle der Kunsterziehungsbewegung und 
des Kunstbegriffes), so kann einen dieser Schluß 
nicht überraschen. 

2. Nochmals »Reformpädagogik" (Aufhänger: Zeugnisgestaltung) 

Überrascht wird man allerdings, wenn man 
im zweiten Kapitel mit Fragen der Zeugnisge
staltung in der Reformpädagogik und in der 
Waldorfschule konfrontiert wird, und die 
Überraschung löst sich am Ende des Kapitels 
nicht, weil es offensichtlich noch einmal vorge
führt werden sollte, daß es sich bei der Waldorf
pädagogik »in entscheidenden Merkmalen ihrer 
institutionellen Struktur und pädagogischen 
Praxis, sowie im Hinblick auf den >expressioni
stisch<-räte-demokratischen Impuls bei ihrer 
Gründung im Jahre 1919« um eine Variante des 

reformpädagogischen Typs der Lebensgemein
schaftsschule handelt. Dieses Urteil kennt man 
nun schon von den Reformpädagogen selbst. 
Die Zeugnisgestaltung als Exempel dafür zu 
nehmen, erscheint doch sehr weit hergeholt, 
und der Grund bleibt zunächst das Geheimnis 
des Autors. Das Vorgehen UHrichs erscheint 
einem wie der Versuch, an Pestalozzis ökono
mischem Unvermögen aufzeigen zu wollen, daß 
er ein Pädagoge des 18. Jahrhunderts sei. Das 
Geheimnis löst sich erst, wenn man die Litera
turliste unter dem Namen des Autors studiert. 

3. »Grundzüge der anthroposophischen Menschenkunde" 

Das dritte Kapitel, in dem Ullrich die 
»Grundzüge der anthroposophischen Men
schenkunde<< darstellt, beginnt mit einer Cha
rakterisierung der Anthroposophie. Obwohl 
UHrich sich hier mit den erkenntnistheoreti
schen Grundlagen- wenn auch nur ganz kurz
befaßt, verwundert es doch ein bißchen, daß er 
das diesbezügliche zentrale Werk Steiners, näm
lich »Die Philosophie der Freiheit<<, nicht her
anzieht, sondern- nach einer kürzeren Bearbei
tung von Stein er-Texten - Schriften des Steiner
Schülers Otto Julius Hartmann als Grundlage 
heranzieht. Dieses Vorgehen erscheint mir nicht 
sehr glücklich, weil sich Steiner selbst zu er
kenntnistheoretischen Fragen in zwei Monogra
phien und an vielen anderen Stellen seines Vor
tragswerks geäußert hat. Wenn es denn trotz 
der Fülle des von Steiner selbst dazu vorliegen
den Materials eines weiteren Interpreten be
dürfte, so gäbe es in diesem Bereich auch Auto
ren, die die Vermittlung zwischen Steiners Er
kenntnistheorie und dem heutigen Sprachge
brauch aktueller herstellen könnten als dies bei 
Hartmann geschieht. 

Auf die nun folgende Darstellung der Steiner
sehen Lehre v!:ln den vier Wesensgliedern (phy
sischer Leib, Atherleib, Astralleib, Ich) und ih-
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rem Zusammenhang mit Wiederverkörperung 
und Karma soll nicht weiter eingegangen wer
den, weil sie zum einen sehr.,detailreich darge
steilt ist und weil zum anderen ihre Stimmigkeit 
durch inzwischen reichlich vorhandene Litera
tur dazu leicht selbst überprüft werden kann. 
Zum Abschluß des dritten Kapitels findet Ull-

. rich wieder zu seiner »Mission« zurück, :wenn 
er feststeHt: »Steiners Lehre von der periodisch, 
rhythmisch sich über ungeheure Zeiträume er
streckenden (Höher-)Entwicklung der Welt hat 
mit den neuzeitlichen, historischen und ent
wicklungsgeschichtlichen ·Vorstellungen nichts 
zu tun.« Wenn man selbst, wie Ullrich das tut, 
die Falsifizierbarkeit als besondere Tugend her
vorhebt, so müßte dies zumindest die Konse
quenz haben, daß man mit Verurteilungen vor
sichtig ist. Angebracht wäre nach der vorange
gangenen Aufzählung von Fakten urid Interpre
tationen ·eher eine Fragehaltun,g: Welche Be
deutung hatten diese Gedanken' historisch und 
kulturhistorisch? Und welches sind die Fragen, 
die heute dazu gestellt werden müssen? Denn 
die »neuzeitlichen, historischen· und entwick
lungsgeschichtlichen Vorstellungen« sind doch 
wohl auch nur zeitlich bedingt (vgl. S. 100). 



4. »Die anthroposophische Entwicklungslehre
Grundlage einer normativen Pädagogik«. 

Die Überschrift des vierten Kapitels zeigt 
gleich die Programmatik: Nun soll nachgewie
sen werden, daß es sich bei der Waldorfpädago
gik um eine »normative Pädagogik« handelt, 
und dieser Nachweis soll an der Entwicklungs
lehre Steiners geschehen. Ull~ich schildert zu
erst die Siebenjahresrhythmen, um dann zu be
haupten: >>Der Siebenjahresrhythmus der >Ge
burten< ist für Steiner und seine Schülerschaft 
nicht nur ein Beschreibungsmodus der Ent
wicklung; er hat vielmehr durchaus präskriptive 
Geltung für das Erziehungsgeschäft.« Dieser 
Satz ist eine reine Behauptung, die UHrich we
der aus der vorangehenden Darstellung ableiten 
kann noch in der nachfolgenden Kritik begrün
det. Hier nämlich überträgt er einfach die Kritik 
an der Stufenlehre von Gesell, Hetzer und Büh
ler auf Steiners Lehre von den Siebenjahres
rhythmen, ohne überhaupt den Nachweis zu 
führen, daß sie irgendwo strukturell identisch 
sind. Die Behauptung, daß die Siebenjahresglie
derung präskriptiven Charakter habe, wird 
auch dadurch nicht überzeugender, daß sie nach 
Seite 109 auf Seite 111 nochmals wiederholt 
wird. Interessant ist hier wieder das Zitierver
halten UHrichs: Auf Seite 118, wo er feststellt, 
daß Steiners Entwicklungslehre >>als äußerst 
fragwürdig« zu apostrophieren und >>Streng ge
nommen gar nicht als ein Ergebnis authenti
scher und originärer wissenschaftlicher For
schung angesehen werden kann«, sondern als 
ein anachronistischer »Rückgriff auf die Tradi
tion der zahlensymbolisch geleiteten mytholo
gischen Weltdeutungen« anzusehen ist, zitiert 
er ein Buch von Rudolf Treichler (Die Entwick~ 
Jung der Seele im Lebenslauf. Frankfurt/Main 
1984), um nachzuweisen, daß die Anthroposo
phen das Beharren auf ganzheitlicher Betrach
tung nur dazu benutzen, sich vor der Auseinan
dersetzung mit einer »wissenschaftlichen For
schung« zu drücken. In dem Buch Treichlers 

. findet sich aber auf der gleichen Seite, nur weni
ge Zeilen später, ein Hinweis darauf, daß es sich 
»bei den Siebenjahresperioden um Richtwerte 
einer geistigen Ordnung handelt« (Treichler, 
a. a. 0., S. 17). Sofern man überhaupt bereit 
ist, einen anthroposophischen Autor ernst zu. 
nehmen, kann man dies nur als Warnung vor 
dogmatischem und präskriptivem Gebrauch 
verstehen. Diese Warnung wird in der Praxis 
der Waldorfschulen durchaus ernst genommen, 

und mit der gleichen Dreistigkeit, wie UHrich 
die These vom präskriptiven Charakter auf
stellt, könnte man ihm entgegenhalten, daß sich 
in den Köpfen ganzer Heerscharen von Lehrern 
die interessantesten Stufenlehren festgesetzt ha
ben, mit dem Unterschied, daß der Waldorfleh
rer angehalten und aufgefordert ist, über die 
von ihm vertretene Entwicklungslehre ständig 
nachzudenken und Rechenschaft zu geben, 

· während Lehrer an anderen Schulen nach Beste
hen ihres zweiten Staatsexamens jedes psycho
logischen und pädagogischen Begründungs
zwanges ihres Handeins enthoben sind. 

Was Ullrich auf den Seiten 114 bis 118 
über die »mythologische Hebdomadenlehre« 
schreibt, ist in sich selbst sehr interessant. Scha
de ist nur, daß er all dies Material lediglich 
sammelt, um seinem Kategorisierungs- und 
Verurteilungszwang Genüge zu tun. Hätte er 
auch hier wieder anstelle des vorher zitierten 
Urteils vom »anachronistischen Rückgriff« sich 
eine Fragehaltung bewahrt und sich damit als 
Hermeneutiker ausgewiesen, so hätte er mit sei
nem Material wirklich fruchtbar umgehen kön
nen, statt es nur zur Polemik gegen Steiner zu 
verwenden. Im vierten Teil dieses Kapitels be
schäftigt sich UHrich mit einer Frage, die als 
solche pädagogisch und historisch sehr interes
sant wäre, würde auch sie nicht wieder, wie 
gehabt, nur zum Vorwurf dienen. Es geht näm
lich einmal um den Vorwurf, die Waldorfpäd
agogik sei eine »normative Didaktik«, und dar
an anschließend um die Behauptung, beim Wal
dorflehrplan handle es sich um einen späther
bartianistischen und damit überholten Plan. 

An dieser Stelle wird noch einmal ein Hin
·weis auf die Wissenschaftlichkeit des Vergehens 
nötig: Im Heft 4, · 1984, der Pädagogischen 
Rundschau, in dem Heiner UHrich einen Auf
satz über die Temperamentenlehre Rudolf Stei
ners veröffentlichte, der sich im vorliegenden · 
Buch als Kapitel 5 wiederfindet, hat auch der 
Rezensent einen Beitrag zur Waldorfpädagogik 
veröffentlicht (Herz, G.: Das Unwahrscheinli
che wahrscheinlich machen, a. a. 0.), in dem er 
auf die strukturelle Parallele zwischen dem ge
schichtlich letzten »Spirallehrplan«, nämlich 
dem des Herbart-Schülers Ziller mit dem Wal
dorflehrplan hinweist. Er macht aber darauf 
aufmerksam, daß die Begründungen jeweils 
ganz unterschiedliche sind. Weder bei UHrich 
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noch bei Prange, der sich auch mit dem »Her
bartianismus« Steiners beschäftigt, ist ein Hin
weis darauf zu finden, daß dieser Gecfanke be
reits in der Diskussion steht. Daß beide dann 
nur noch versuchen, Steiner mit Hilfe Herbarts 
zu erschlagen, verwundert hiernach nicht wei
ter. Interessant ist weiterhin in diesem Zusam
menhang, daß gerade Herbart zu den Autoren 
gehört, mit denen sich der »pädagogische Auto
didakt« Steiner (Ullrich über Steiner) ausdrück
lich beschäftigt. Steiner distanziert sich eindeu
tig von Herbart, seiner mechanistischen Vor
stellungspsychologie und der darauf aufbauen
den Pädagogik, die Steiner für ein Gedankenge
bäude hält, wie es nur im 19. Jahrhundert ent
stehen konnte und das deshalb für ein zukünfti
ges Schulwesen völlig ungeeignet ist (vgl. 
Rudolf Steiner: Die Waldorfschule und ihr 
Geist. Dornach 1980 und an verschiedenen an
deren Stellen). Bei dem Versuch, den Waldorf
lehrplan durch seine Verbindung mit dem zil
lerschen Kulturstufenlehrplan als ideologisch 
und normativ zugleich darzustellen, bedient 
sich UHrich wieder des oben genannten Verfah
rens auf dem Buchumschlag: Er behauptet die 
Analogie beider Lehrpläne und zieht dann die 
berechtigte Kritik am Zillerschen Lehrplan her
an, um den Waldorflehrplan zu beurteilen. Dies 
ist ein Verfahren, das er im 6. Kapitel der Stei
nersehen Methode zum Vorwurf macht, und es 
hat den Anschein, als sei Analogienbildung 
dann erlaubt, wenn man sie selbst brauchen 
kann. 

Dewey als Kronzeugen heranzuziehen, ist 
nach meiner Ansicht völlig verfehlt, weil gerade 
er neben anderen inhaltlichen und methodi
schen Übereinstimmungen mit Steiners Pädago
gik genau dieselben beiden Punkte am Kultur
stufenlehrplan kritisiert wie Steiner: 

1. »Für die Zwecke der Erziehung bedeutet 
Vererbung jedoch nichts weiter und nichts we
niger als die ursprüngliche Ausstattung eines 
Menschen.<< Mit dieser Aussage Deweys stimmt 
Steiner gerade in seiner von UHrich geschmäh
ten Entwicklungslehre völlig überein, wenn er 
ausführt, daß es geradezu eine Aufgabe der Ent
wicklung sei, die physische Seite des »Verer
bungsleibes<< abzulegen, ja daß darüber hinaus 
von einer Ich-Entwicklung nur dann gespro
chen werden kann, wenn sie sich selbständig 
und damit frei von Vererbungseinflüssen entfal
tet (Dewey, J.: Demokratie und Erziehung. 
Braunschweig 1964, S. 105). 

2. »Die Funktion des Bildungsstoffes ist, den 
Wachstumsvorgang lebendig zu erhalten, und 
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zwar in einer Weise, die dies lebendig Erhalten 
in der Zukunft erleichtert.<< Genau das gleiche 
meint Steiner, wenn er immer wieder darauf 
hinweist, daß es darauf ankomme, >>lebendige 
Begriffe<< zu erhalten, damit die Urteilsfähigkeit 
des Erwachsenen nicht durch Schemata zur 
Vorurteilsmauer erstarrt. 

Die .Differenzierung, die UHrich zwischen 
den beiden Lehrplänen vornimmt und die dahin 
geht, daß Zillers Abfolge der Gesinnungsstoffe 
»sozusagen organisch auf die neue Reichsgrün
dung<< (S. 130) hinauslaufe, »Steiners Zusam
menstellung der Stoffe ... implizit die Glorifi-

- zierung des Idealismus und des Künstlerturns 
der deutschen Romantik bzw. die Abwehrhal
tung gegen den wissenschaftlichen >Materialis
mus• der Moderne<< (S. 139) bedeute, halte ich, 
zumindest was Steiner angeht, für eine absolute 
Vergewaltigung des vorliegenden Materials, 
und UHrich macht sich nicht die Mühe, diese 
Aussage aus dem Material heraus in irgendeiner 
Weise zu stützen. Was er tut, ist wieder analogi
sieren: Er schlägt mit Ballauf/Schallerund Ker
schensteiner, über Ziller, auf Steiner. 

In seinem Versuch, die Narrnativität des Stei
nersehen Erziehungsgedankens nachzuweisen, 
verfährt er ähnlich, obwohl er selbst eine Aussa
ge Steiners zitiert (S. 136 ), die ihn hätte veran
lassen können, nicht nur das - begründete -
Urteil Blankhertz' über A. H. Francke auf die 
Waldorfpädagogik zu übertragen. Das UHrich
sehe Verfahren der Systematisierung nach be
grifflichen Signalen führt beinahe unumgänglich 
zu Fehlurteilen. So verfahrend kann man dem 
untersuchten Gegenstand nicht gerecht werden 
und degradiert damit auch seine angeblichen 
Gewährsleute: H. Blankhertz, T. S. Kuhn und 
H. Schnädelbach werden zu unfreiwilligen 
Büchsenspannern der UHrichsehen Polemik. 

Hier soll nicht im geringsten der Eindruck 
erweckt werden, als gäbe es an den Waldorf
lehrplan keinerlei Fragen, als sei er frei von allen 
Gesichtspunkten, die kritisch gegen die Kultur
stufenlehrpläne im allgemeinen angeführt wer
den. Dies bedürfte aber einer intensiven Aus
einandersetzung mit dem Wald-orflehrplan 
selbst, und das heißt sowohl mit dem, was Stei
ner dazu ausgeführt hat, als auch mit dem, was 
inzwischen daraus in den Schulen entstanden 
ist. 

Es ist vielleicht nicht uninteressant zu sehen, 
daß die psychologische Forschung immer wie
der Einzelaspekte der Steinersehen Betrachtung 
des kindlichen Welterlassens bestätigt. Die Ent
wicklungspsychologin S. Carey kommt in einer 



Studie über das biologische Wissen bei Kindern 
zu der Auffassung, daß Kinder im Alter von 
vier Jahren ihr biologisches Wissen von ihrem 
Bild des Menschen aus organisieren. Erst bis 
zum zehnten Lebensjahr wird diese Art des 

Wissens umstrukturiert (Carey, S.: Conceptual 
Change in Childhood. Cambridge, Mass. MIT 
Press, 1985). Diesen kindlichen Anthropozen
trismus berücksichtigt der Waldorflehrplan der 
Unterstufe ganz dezidiert. 

5. Steiners Temperamentenlehre-vermeintlich ein »Rückfall« in ältere Psychologie 

Dieses Kapitel ist eine erweiterte Fassung des 
UHrichsehen Beitrags zur Temperamentenlehre 
von 1984. Hier gibt es sicher eine ganze Reihe 
interessanter Aspekte, die von anthroposophi
schen Autoren mit Gewinn aufgenommen und 
weiter verarbeitet werden könnten. Selbstver
ständlich durchzieht auch dieses Kapitel der 
Ullrichsche Abgrenzungs- und Kategorisie
rungszwang, und er kann es sich auch hier nicht 
versagen, eine Behauptung zu widerlegen, die 
gar nie aufgestellt wurde, die nämlich, daß Stei
ner eine selbständige und neuartige Tempera
mentenpsychologie entwickelt habe. Anzumer
ken wäre hier noch, daß zum Beispiel die darge
stellte Humoralpathologie aus einem Wissen
schaftsverständnis heraus kommt, dem weder 
Ullrich noch Steiner noch der Rezensent anhän
gen. Die Entwicklung der Wissenschaft selbst 
gibt andererseits aber allen Anlaß, das, was un
ter einem gewissen Aspekt vielleicht vorwissen
schaftlich genannt weden kann, nicht gleichzu
setzen mit hinterwäldlerisch. Diesbezüglich hat 
es in der Wissenschaftsgeschichte immer wieder 
Überraschungen gegeben, und Fortschritt heißt 
ja auch, daß es immer wieder Erkenntnisse gibt, 
die bereits als >>unwissenschafdich« abgelegt 
waren und plötzlich unter neuer Perspektive 
wieder interessant geworden sind. Hier haben 
vor allem Medizin und Physik im Laufe der 
Geschichte immer wieder mit einer ganzen Rei
he von Überraschungen aufgewartet. 

Was die Rezeption der Temperamentenlehre 
durch Steiner anbelangt, hat Ullrich vermutlich 
damit Recht, daß die Ausformulierung näher an 
der Darstellung der Temperamente durch Bern
hard Hellwig als an der von F. A. Carus liegt, 
denn im Verzeichnis der pädagogischen Litera
tur in Steiners Bibliothek ist das von Ullrich 
genannte Buch von Hellwig enthalten. Aber 
wenn auch die Formulierungen an Hellwig erin
nern, so muß man doch davon ausgehen, daß 
nicht dieser, sondern F. A. Carus der Vater 
dieser Gedanken ist. Und warum sollte Steiner 
Gedanken von Carus nicht über Hellwig rezi
pieren dürfen? 

Unverständlich ist mir auch, wieso der Ge
gensatz zwischen Steiner und Hellwig in der 
Beurteilung der methodischen Konsequenzen 
>>merkwürdig« (S. 175) ist. Wieso sollte man 
Steiner nicht zugestehen, daß er in einigen Din
gen mit anderen Autoren übereinstimmt, in an
deren aber abweicht. Nebenbei gesagt hat sich 
gerade diese >>Merkwürdigkeit« in den Schulen 
bisher zumindest praktisch sehr bewährt. Der 
Vorwurf der Apologetik, mit dem UHrich im
mer schnell bei der Hand war und den er etwa 
bezüglich der Temperamentenlehre an Kranich 
(ders.: Die Temperamente in der Psychologie 
von F. A. Carus. Erziehungskunst 37, 1973, S. 
469 ff.) richtet, wird sich von ihm selbst nicht 
ganz ablösen lassen. 

6. Die Frage nach der Wissenschaftlichkeit der Anthroposophie 

Dies wird besonders im sechsten Kapitel 
deutlich, wo Ullrich das ebenfalls schon früher 
behandelte Thema >>Anthroposophie zwischen 
Mythos und Wissenschaft« wieder aufnimmt. 
Hier beruft er sich vor allem auf die Autoren 
Leisegang und Dessoir, deren Argumente in
zwisch_en J!icht !!lehr ganz staubfrei sind (vgl. 
Herz, G., Schaeffer, B.: Eine Bibliographie zur 

Waldorfpädagogik. Zum Verhältnis von Wal
dorfpädagogik und Schulpädagogik. In: Erzie
hungskunst 1984, Heft 3, S. 153 bis 167). Und 
mit Dessoir hat sich Steiner selbst in dem von 
Ullrich in der Literaturliste angeführten Buch 
>>Von Seelenrätseln« intensiv auseinanderge
setzt. Darauf aber geht UHrich wiederum nicht 
ein, so daß auch hier die Frage nach der wissen-
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schaftliehen Vergehensweise dieser Untersu
chung gestellt werden muß. 

Einen weiteren Punkt, der in UHrichs Unter
suchung bedeutsam, unter kritischer Betrach
tung aber äußerst fragwürdig ist, möchte ich 
hier herausgreifen. Er beschäftigt sich mit der 
Möglichkeit übersinnlicher Erkenntnis durch 
die anthroposophische Geisteswissenschaft. 
Daß man heute auch solche Dinge zumindest 
befragen kann, entspricht, so meine ich, den 
wissenschaftlichen Grundtugenden des Interes
ses, der Neugier und des Fragens. Daß man sie 
aus einer gewissen - wie ich meine, verengten -
wissenschaftlichen Sichtweise, die Ullrich ein
nimmt, auch einfach ablehnen kann, ist nicht 
weiter aufregend. UHrich aber _gibt vor, sich 
damit zu beschäftigen, und versucht, anhand 
seiner Vorstellungen von Meditation zu zeigen, 
daß solche Erkenntnis nicht möglich ist, weil es 
damit zu >>einer Ausschaltung der gewöhnli
chen, automatischen Bewußtseinsoperationen« 
(S. 194) kommt. Nun dürfte ihm auch nicht 
ganz unbekannt sein, daß das Feld der Medita
tion ein weites ist und daß es sehr unterschiedli
che Meditationstechniken gibt. Daß sich das, 
was im anthroposophischen Bereich Meditation 
genannt wird, nicht in Einklang bringen läßt 
mit dem, was Ullrich hier, ohne dies weiter 
auszuweisen oder darauf einzugehen, offenbar 
aus einem Begriff von Meditation, wie er im 
östlichen Bereich verbreitet ist, übernimmt, 
verfälscht das Bild, zumal es heute äußerst ein
fach ist, sich auch darüber kundig zu machen 
(vgl. Bühler, W./Husemann, F.: Wege und Irr
wege in die geistige W e!t. Frankfurt 1984 ). 

Auch hier wird wieder in einer recht fragwür
digen Weise analogisiert, die Sache selbst aber 
nicht geprüft. Ullrich wäre anzuraten, im Sinne 
eines unbefangenen Wahrnehmens der Wirk
lichkeit sich mit der von Steiner weitergeführten 
phänomenologischen Methode Goethes, dem 
»anschauenden Denken« zu befassen. Daß ein 

»wissenschaftlich« sozialisierter Mensch mit 
dem Wissenschaftscharakter der Anthroposo
phie ganz generell Schwierigkeiten hat, ist ver
ständlich. Was mir aber bedenklich erscheint 
ist, daß gerade ein Autor wie Ullrich, der die 
Fahne des Wissenschaftspluralismus so hoch 
hält, schon fast zum monomanischen Verfech
ter der herrschenden Wissenschaft wird. Man 
hat den Eindruck, daß nicht nur die Diskussion 
über Rolle und Grenzen der Wissenschaft in der 
Vergangenheit, sondern auch die gegenwärtige 
Diskussion und die Grenzen der Wissenschaft 
(man denke etwa an Weizenbaum, an Heisen
berg, an Capra und an Feyerabend) spurlos an 
ihm vorbeigegangen ist. 

Wenn ein Wissenschaftler, wie UHrich das 
tut, umfangreiches und lelirreiches Material 
sammelt, nur um damit eine in gewisser Weise 
doch vorgefaßte Meinung zu bestätigen, ob
gleich das Material so beschaffen ist, daß es an 
·vielen Stellen äußerst fruchtbare und für For
schungszwecke ergiebige Fragen aufwerfen 
könnte, dann wird der Wissenschaftler zum In
quisitor. Gerade die von Ullrich thematisi~rte 
Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von 
Mythos und Wissenschaft müßte eigentlich 
auch einmal zu der Frage nach dem »Mythos 
Wissenschaft<< und damit zur Annahme einer 
Herausforderung statt zu einem Abwehrkampf 
werden. Dabei könnte die Sache jetzt, nachdem 
das Material zusammengetragen ist, erst anfan
gen, interessant zu werden. 

Übrigens zeigen andere Wissenschaftsberei
che, daß man mit Steiners Anregungen auch 
ganz unbefangen umgehen kann: In dem für 
medizinische Literatur renommierten Thieme
Verlag hat H. J. Scheurle ein Werk über Sinnes
physiologie publiziert, das auf der Basis der von 
Steiner dargestellten zwölf Sinne arbeitet 
(Scheurle, -H. J.: Die Gesamtsinnesorganisa
tion. Überwindung der Subjekt-Objekt-Spal-
tung in der Sinneslehre. Stuttgart 19842

). · 

7. Auf der Suche nach den Gründen des praktischen Erfolges 

Im siebten Kapitel, in dem UHrich über die 
»Gründe der praktischen Erfolge der Freien 
Waldorfschule<< reflektiert, führt er über die 
von ihm bereits 1982 und 1984 vorgetragenen 
Erkenntnisse nicht hinaus - vielleicht auch des
halb, weil er sich mit der dazu geäußerten Kritik 
auch hier nicht auseinandersetzt; im Gegenteil, 
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er erweitert das dort bereits Gesagte durch eine 
zusätzliche Selbstbestätigung, indem er die 
Waldorfschule als »Schule aus einem Geist 
(»Ordensschule<<)<< bezeichnet. Wenn man nicht 
gutwillig die nicht ganz fernliegende Assozia
tion zu dem, was in den nationalsozialistischen 
»Ordensburgen<< vor sich ging, unterdrücken 



würde, .so müßte man hier schon von einer bei
nahe infamen Parallelisierung sprechen. Dem 
soll nicht weiter nachgegangen werden. Die 
dann v:on Ullrich herangezogene Parallele mit 
den Jesuitenschulen zeugt schlicht von der Un
kenntnis der Steinersehen Intentionen. Man 
könnte hier etwa nachlesen in dem Vortrag von 
1916mit dem Titel »Wie kann die seelische Not 
der·Gegenwart überwunden werden?«, wo sich 
Steiner ausdrücklich gegen den »JesuitismUS<< in 
allen Religionen und modernen Spielarten als 
das massivste Instrument der Unterdrückung 
der Gedankenfreiheit wendet und auf die Not
wendigkeit der Überwindung des alten Autori
tätsg'laubens hinweist. Dem einfachen Glauben 
an die Autorität wird die Entwicklung der Ur
teilskraft gegenübergestellt· (dies auch zu Ull
richs Vorwurf der bedingungslosen Autorität 
Steiners und der angeblichen blinden Nachfolge 
seiner Schüler; vgl. Steiner, Rudolf: Wie kann 
die seelische Not der Gegenwart überwunden 
werden? Dornach 19825

). 

Ullrichs Schluß, der den Jena-Plan Peter Pe
tersens als >>die Synthese der reformpädagogi
schen Schulkultur<< bezeichnet, setzt meiner 
Ansicht nach auf einen behaupteten Dogmatis
mus anderthalbe. Dies mutet nun doch wirklich 
merkwürdig an, wenn auf vielen Seiten der Ver
such unternommen wird nachzuweisen, daß die 
Waldorfschule eine Schule der Reformpädago
gik, wenn auch mit angeblich fraglichem wis
senschaftlichem Hintergrund sei, nun noch oh
ne jede weitere Begründung ein anderes Modell 
zum eigentlichen Modell der Reformpädagogik 
erklärt wird, das im Vergleich zur Waldorf
schule in seiner praktischen Wirkung unbedeu
tend geblieben ist, obwohl ihm die entsprechen
den »Inseln<< durchaus geschaffen wurden. 

Was bleibt? Ich habe den Eindruck, daß au
ßer einem umfangreichen und interessanten Ma-

terial nichts bleibt, weil das Material einer dog
matischen Auswertung unterzogen wurde. 
Neue Erkenntnisse, die die Erziehungswissen
schaft, die Waldorfpädagogik, die Anthroposo
phie oder die Pädagogische Praxis irgendwie 
voranbrächten, gibt es nicht. Der Aufgabe, die 
.den praktischen Pädagogen täglich herausfor
dert, nämlich die Vergangenheit und Gegenwart 
seiner Schützlinge in die Zukunft hin offen zu 
halten, hat sich der Theoretiker UHrich mit sei
nem Thema nicht unterzogen: Ein Friedhof von 
Gedanken-Leichen- alles ist am Schluß »erle
digt<< - wird auch dann nicht lebendig, wenn er 
wohlgeordnet ist. 

UHrich ist in der Durchdringung der anste
henden Fragen nach der Anthropologie Rudolf 
Steiners hinter Oppolzer, der bereits 1959 (!) 
eine sehr gründliche und aufschlußreiche Dis
sertation (vgl. Herz/Schaeffer, a. a. 0.) dazu 
vorgelegt hat, zurückgeblieben. Leider hat er sie 
nur erwähnt, aber nicht ausgewertet. (Oppol
zer, Siegfried: Anthroposophie und Pädagogik 
bei Rudolf Steiner. Ein geistesgeschichtlicher 
Beitrag zur Waldorfpädagogik. Diss. phil. 
Münster 1959). Das hätte man bei der Ver
wandtschaft der Formulierung des Untertitels 
eigentlich erwartet. So wird zumindest auf mitt
lere Sicht, wenn das Verlagsinteresse einigerma
ßen befriedigt ist, die Schrift UHrichs mit derje
nigen von Prange das gleiche Schicksal teilen: 
Wie alle inquisitorischen Schriften werden sie 
dem geschichtlichen Vergessen anheimfallen. 
Bevor dies geschieht, sollten sich allerdings 
Pädagogen anthroposophischer und nicht-an
throposophischer Couleur des hier gesammel
ten Materials bedienen und es nicht weiter zu 
missionarischen, sondern zu wissenschaftlichen 
Zwecken verwenden. 

Gerhard Herz 

ABC der Anthroposophie 

Adolf Baumann: ABC der Anthroposophie. Ein Wörterbuch für jedermann. 320 S., 
Ln. DM 44,80. Hallwag Verlag, Bern/Stuttgart 1986. 

Was der am Kennenlernen der Anthroposo
phie Interessierte vielleicht begrüßen wird, sich 
in einer Art von Nachschlagewerk rasch über 
einige Grundbegriffe informieren zu können, 
das wird für den Kenner der Materie zunächst 

eher gegenteilig wirken, er fragt sich: »Ein 
ABC, ein Wörterbuch der Anthroposophie? 
Das kann nur in die Irre führen, es hat mit dem 
Wesen dieser Sache doch nichts zu tun.<< Für 
den Rezensenten kommt hinzu, sich im Vor-
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wort des Buches als Informant und Ratgeber 
des Autors beim Zustandekommen des Buches 
vorgestellt zu sehen; das löste ein gewisses Be
fremden aus, weil er von dem Plan eines solchen 
Buches nichts gewußt hat und lediglich vor eini
gen Jahren eine gewiß erfreuliche Korrespon
denz mit dem Autor hatte, in der er zu einigen 
gestellten Sachfragen Auskünfte gab. Nun soll 
aber von allen hier angesprochenen Voraberleb
nissen einmal abgesehen und auf das Buch als 
solches hingeblickt werden. 

Wenn man unter einzelnen Schlagwörtern 
nachliest, sich etwa ansieht, was zu »Erkennt
nistheorie« oder auch >>Erd- und Menschheits
entwicklung«, zu »Landwirtschaft« oder »Päd
agogik« ausgeführt wird, so spürt man überall, 
daß es dem Autor ein ernstes Anliegen ist, dem 
jeweils angesprochenen Denk- oder Erfah
rungsbereich wirklich gerecht zu werden. An 
keiner Stelle wird eine abschätzige oder die Din
ge auch nur unbeabsichtigt schief darstellende 
Nuance erkennbar. Es wird also versucht, die 
Anthroposophie und alles das, was aus ihr her
vorgegangen ist, sich selbst aussprechen zu las
sen. Für diese sich mit redlicher Intensität um 
Objektivität bemühende Darstellung wird man 
dem Autor dankbar sein können. 

Daß zugleich aber doch - unterschiedlich je 
nach behandeltem Thema bzw. »Schlagwort« -
eine nicht unbeträchtliche Beklemmung sich 
einstellt, muß offen ausgesprochen werden. Ge
wiß hat der Autor selbst das vielleicht Fatale 
eines solchen Wörterbuches gespürt, und so 
verweist er im Vorwort mit Nachdruck auf die 
Grundschriften Rudolf Steiners und betont, daß 
dieses Wörterbuch niemandem die Aufgabe ab
nehmen kann, »sich durch Lektüre von Steiners 
Werken, vor allem auch der späteren Vorträge, 
direkt mit der Materie auseinanderzusetzen. 
Mit einem einmaligen Verstehen ist noch wenig 
gewonnen. Geisteswissenschaftliche Begriffe 
sind sehr vielschichtig und müssen immer wie
der neu erworben werden.« Welcher noch sach
fremde Leser aber wird diesen Ratschlag wirk
lich beherzigen und sich nicht doch mit einem 
bloßen intellektuellen Zur-Kenntnis-nehmen 
begnügen? Man könnte ja meinen, über das hier 
Angesprochene schon als Wissen verfügen zu 
können, wenn man sich in äußerster Kürze (auf 
vier Seiten) über die anthroposophischen Sin
neslehre mit den insgesamt zwölf Sinnen infor
mieren kann. Oder auf gut drei Seiten über die 
Hierarchien der himmlischen Engelwesen; über 
die Grundmomente der Neugründung der An
throposophischen Gesellschaft 1923 (vierein-
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halb Seiten); in fünf Zeilen über die »Goldene 
Regel der Geistesschulung<<; über die »Gno
men<<, siehe »Elementarwesen<< (eine gute Sei
te!); auf zwei Seiten über den »Goetheanis
mus<<; über »Ariman und Luzifer<< auf vier Sei
ten; in äußerster Kürze über die »Akasha-Chro
nik<<, den »Astralleib<< und die »AsuraS<< (letzte
res eine dreiviertel Seite) usw. usf. Das geht 
dann im System eines Nachschlagewerkes so: 
» Elementarischer Leib --7 Ätherleib<<, dann ein
einhalb Seiten »Ätherleib<< mit weiteren Verwei
sen auf --7 »Äther<<, auch siehe weiter --7 »Sin
neslehre<<. Das Wort »Äther<< (eine Seite) führt 
einen dann weiter mit Pfeil zu den Wesensglie
dern, wo auf fünfeinhalb Seiten das Ergebnis 
umfangreicher Kapitel der Schriften Rudolf 
Steiners >>Theosophie<< und »Geheimwissen
schaft im Umriß<< (und zahlreicher weiterer 
Darstellungen) zusammengefaßt ist. 

Alles, was solcherart mitgeteilt wird, ist in 
gewisser Weise durchaus richtig, andererseits 
aber doch nicht wirklichkeitsgemäß, da es sich 
weitgehend vom Prozeß einer lebendigen Ge
dankenbildung losgelöst hat. Rudolf Steiner hat 
über alle hier zusammengetragenen Begriffe an 
vielen verschiedenen Stellen seines umfangrei
chen Werkes eingehende Ausführungen ge
macht. Manchmal scheinen sich seine Darstel
lungen auch zu widersprechen - in jedem Fall 
ist man genötigt, sich auf umfangreiche Denk
prozesse einzulassen, um das in den Steiner
sehen Angaben wesenhaft Enthaltene in eine 
auch nur anfängliche Anschaulichkeit zu brin
gen. Auch in der anthroposophischen Sekun
därliteratur ist immer dann ein eigenständiges 
und Fruchtbarkeit anregendes Moment anwe
send, wenn es gelingt, eine Schritt für Schritt 
aufbauende, innerliche Wahrnehmungen er
möglichende Darstellungsart zu verwirklichen. 
Jede Art von Vokabularisierung ist dem hier 
angesprochenen lebendigen Gedankenprozeß 
eher hinderlich. 

Ich fasse zusammen: die Sachlichkeit und lau
tere Gesinnung, also die intellektuelle Redlich
keit des Autors stehen außer Zweifel. Das ist ein 
positives Gewicht auf der einen Seite. Ferner 
kann die Möglichkeit nicht ausgeschlossen wer
den, daß doch mancher Leser die in diesen Aus
führungen enthaltenen, besser: verborgenen 
Goldkörner spiritueller Ideen entdecken könn
te; auch diese Chance wäre auf die positive Seite 
der Waage zu legen. Auf der anderen, der nach
denklichen und mehr kritischen Seite liegt aber 
das Gewicht einer erheblichen Sorge und Be
troffenheit darüber, daß durch ein solches Buch 



intellektuelle Bequemlichkeit im Umgang mit 
der Anthroposophie gefördert werden dürfte. 
Das Grundübel unserer Zeit liegt in der sehr 
tiefreichenden Neigung zu einer reinen Konsu
mentenhaltung auch im geistigen Bereich, die 
sich von den wirklichen Lebensqualitäten ab
sondert und sich faktisch als ein krasser Mate
rialismus darstellt. Man nimmt Vokabeln entge
gen, meint damit das Wissen von einer Sache zu 
haben, an deren Wesen man im Grunde völlig 

vorbeigeht; man kommt nicht aus dem Bereich 
bloß subjektiver Vorstellungen hinaus. Aus ei
nem in dieser Weise verarmten Seelenleben kön
nen keine kulturerneuernden Impulse hervorge
hen. - Wir wollen (aber wagen es kaum zu) 
hoffen - im Interesse der Anthroposophie und 
auch dem des Autors -, daß die auf der positi
ven Waagschale liegenden Momente sich wirk
samer erweisen möchten als die sorgende Be
troffenheit. 

Manfred Leist 

Bauberatung für W aldodschulen 

Eine Loseblattsammlung, hrsg. von der Bauberatung im Bund der Freien Waldorfschulen, 
Heinz Locher, Dr.-Weiß-Str. 31, 6930 Eberbach. 

Seit vielen Jahren bedienen sich die Schulen 
des Bundes und - in zunehmendem Maße - die 
neugründenden Schulen der Bauberatung im 
Bund der Freien Waldorfschulen. Manche Kri
se, entstehend aus den Fragen um die Güte eines 
Grundstücks, eines alten Gebäudes, um die 
Formen der Zusammenarbeit zwischen Archi
tekt, Vorstand und Kollegium ist vermieden 
worden dadurch, daß der reiche Erfahrungs
schatz aus vielen dieser Fragen und ~robleme 
durch die Bauberatung - und das heißt, durch 
Heinz Locher - auch zur Verfügung gestellt 
werden konnte. 

Manchen bedrängt die Frage: wie kann ein 
solches Erfahrungspotential erhalten bleiben, 

auch wenn es eines Tages nicht mehr durch 
Heinz Locher und seine Freunde persönlich 
vermittelt werden könnte? 

So sieht man mit Freude und Dankbarkeit 
darauf hin, daß es unserem Freund und Kolle
gen gelungen ist, das Ergebnis der jahrzehnte
langen Arbeiten in einer Lose-Blatt-Sammlung 
der Bauberatung im Bund der Freien Waldorf
schulen vorzulegen. Die Form der Veröffentli
chung läßt die stete Ergänzung zu. 

Ein liebenswertes Aperc;:u: Der Bund hat sich 
an den Druckkosten nicht beteiligt! Entspre
chend den eigenen Maximen hat Heinz Locher 
Spenden von befreundeter Seite hereingeholt. 

Volkert Prahl 

Assoziative Wirtschaft 

Wolfgang Latrille: Assoziative Wirtschaft - ein Weg zur sozialen Neugestaltung: Die 
pragmatischen Aspekte der sozialen Dreigliederung (Zeichen der Zeit, Band 5) 198 S., 
kart. DM 19,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1985. 

Der ausführliche Titel verspricht viel und läßt 
doch nicht erkennen, was dann tatsächlich ab
gehandelt wird. Immerhin wird mancher, der 
sich orientieren und anregen will, danach grei
fen, wobei er schnell bemerken wird, daß das 
Buch den zumindest allgemein anthroposo
phisch kundigen Leser voraussetzt. Denn schon 
der einleitende historische Überblick- teilweise 

prägnant und stimmig, teilweise zu wenig diffe
renziert - erwartet stillschweigend, daß dem 
Leser die anthroposophische Epocheneinteilung 
in ihren charakteristischen Wesensmerkmalen 
geläufig ist. Die folgenden Charakterisierungen 
des Geistes- und des Rechtslebens sind klar und 
übersichtlich gehalten und leiten über zur Dar
stellung des Wirtschaftslebens. Die einzelnen 
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Kapitel dieses zweiten, entscheidenden Teils des 
Buches - das Soziale Hauptgesetz, der neue Ei
genrumsbegriff, die Frage der Einkommensbil
dung, der Begriff und Charakter der Assozia
tion, die Preisbildung, das Problem der Ar
beitslosigkeit, das Geld in historischer wie 
funktionaler Sicht als'Kauf-, Leih- und Schen
kungsgeld bis hin zur Frage nach dem Altern 
des Geldes- bieten im einzelnen viel interessan
tes Material, das mit Sachkunde formuliert dar
geboten wird. Allerdings sind nicht alle Aussa
gen zu den verschiedenen Teilaspekten in dem 
Maße aufeinander bezogen, wie dies aus einem 
Gesamtverständnis der sozialen Dreigliederung 
möglich wäre. Sie wirken gelegentlich eher ad
ditiv, so treffend die Einzeldarstellung auch ist. 

So fe)llt beispielsweise beim Thema Arbeits
losigkeit die sachnotwendige Verknüpfung mit 
dem Problem der Einkommensbildung, die sich 
bisher üblich immer noch »kurzschlüssig«, 
nämlich an das Maß geleisteter Arbeit gekoppelt 
vollzieht. Indem aber das Phänomen Arbeitslo
sigkeit vorzugsweise marktwirtschaftlich und 
damit systemimmanent betrachtet wird, bestä
tigt sich nachträglich, daß die vorausgehende 
Abhandlung zur Einkommensfrage nicht voll 
befriedigt. Denn die vorgeschlagene >>Ersetzung 
des Lohn- und Gehaltssystems durch ein Tei
lungsverhältnis« (S. 102 ff.) ist noch zu wenig 
gesamtwirtschaftlich-prinzipiell gedacht und 
berücksichtigt nicht die erst an späterer Stelle im 
Zusammenhang der Preisbildungsfrage zitierte 
Aussage Rudolf Steiners aus den »Kernpunk
ten«, die dieser selber im 6. Vortrag des Natio
nalökonomischen Kurses (GA 340, S. 82 f.) 
aufgreift und näher ausführt, wonach Bedürf-

nisbefriedigung und Preisbildung in ein ganz 
neues Verhältnis zueinander zu- bringen sind. 
Nicht mehr die bereits geleistete Arbeit, son
dern die erst in der Zukunft leistbare Arbeit in 
ihrer zeitlichen Dauer gewinnt hier die Funk
tion eines volkswirtschaftlichen Wertmaßstabs. 
Wenn man dies durchdenkt, wird deutlich, daß 
Latrille in seinen Überlegungen für Rudolf Stei
ner einen Leistungsbegriff annimmt (vgl. 
S. 115), den man auch so verstehen kann, daß er 
überholt sei, weil er rein statisch vergangen
heitsbezogen ist und daher notwendigerweise 
den Menschen gegenüber seiner Arbeit, die er 
aus sozialer Einsicht verrichten können sollte, 
unfrei bleiben läßt. Der erstarrte Leisrungsbe
griff, wie er der Geschichte entstammend viel
fach zum Stein des Anstoßes wurde, bedarf der 
neubelebenden Metamorphose aus dem Geiste 
prozessualen Denkens, wie ihn Rudolf Steiner 
im Nationalökonomischen Kurs überall herein
zurufen bemüht ist - und ohne den die Ent
kopplung von Arbeit und Einkommen ebenso
wenig gelingen wird wie die Neugestalrung der 
Wirtschaft durch Assoziationen. 

Insofern kann man das Buch zwar als ge
winnbringende Lektüre empfehlen, aber zu
gleich ist darauf hinzuweisen, daß am Srudium 
der Originalaussagen Rudolf Steiners - vor al
lem am Nationalökonomischen Kurs - kein 
Weg vorbeiführt, will man auch nur ansatzwei
se für sich selber die Umschmelzung herge
brachter sozialer Urteile beginnen. Allerdings 
zielt Latrille - deshalb »pragmatische Aspekte« 
- selbst nur auf eine Hinführung. 

Friederun Christa Karsch 

Imaginative Erkenntnis und künstlerisches Schaffen 

Alo Altripp- Meditationsbilder, mit einer Einleitung von Frank Teichmann. 32 S., mit 10 
lose beiliegenden Farb- und Schwarz-Weiß-Tafeln, geb. DM 38,-. Verlag Freies Geistes
leben, Stuttgart 1986. 

Ein ganz besonderes Werk ist kürzlich im 
Verlag Freies Geistesleben erschienen: Bilder 
des Malers Alo Altripp wurden zu Ehren seines 
80. Geburtstages veröffentlicht und mit einem 
wertvollen Zusatz: einer Einleirung von Frank 
Teichmann versehen. Sehr gute Abbildungen -
als einzelne, lose Tafeln beigefügt- ermöglichen 
einen Einblick in Altripps Schaffenszeit der 
letzten Jahre; der Text versucht, Anregungen 
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zum Anschauen der Bilder zu geben und auch 
den Maler selbst in seiner Biographie dem Leser 
nahezubringen. 

Wichtige Stationen seines Lebensweges, wie 
die Begegnung und Freundschaft mit Jawlen
sky, das Kennenlernen und Sich-Verbinden mit 
der Anthroposophie hebt Teichmann besonders 
hervor und schildert sie mit unmittelbarer Le
bendigkeit. Die »Meditationen<< - späte Bilder. 



Jawlenskys - zeigen Altripp den Weg eines 
Künstlers, für den die »andere Seite« Realität in 
der Sinnenwelt ist, der aus diesem inneren Er
lebnis des Geistigen seine »Gesichte« schafft, 
für den >>das Kunstwerk ein sichtbarer Gott<< 
ist. Für Altripp entstand daraus die Frage, wo 
und wie sich die Brücke zwischen einem sol
chen Künstler-Weg und dem anthroposophi
schen Schulungsweg, zwischen künstlerischem 
Tun und anthroposophischen Ideengehalten 
bilden kann. Rudolf Steiner betont, daß Quel
len und Ziel beim Künstler wie beim Seher 
gleich seien. Doch niemals kann es in der Kunst 
um die bloße, äußerliche Wiedergabe übersinn
licher Inhalte gehen. Schlüsselbegriff für eine 
Verbindung beider Seiten wird das »künstleri
sche Empfinden<<, die »künstlerische Anschau
ung<<. Teichmann weist mit einer Fülle von sehr 
gut zusammengestellten Zitaten aus Steiners 
Werk auf das »lebendige Denken<< hin, das zur 
imaginativen Erkenntnis führt und im Ätheri
schen lebt. Wird dieses eine bewußte, »gewoll
te<< Tätigkeit, so ist diese gleichzeitig künstle
risch; schafft sich ihre eigene, bewegte Form. 

Dann wird die künstlerische Gestalt »Wie die 
andere Gebärde, durch die die geistige Welt auf 
die Gedanken-Gebärde antwortet<< (S. 17). 

So kommt es nicht auf äußerlich wiedergege
bene anthroposophische Inhalte an, sondern es 
geht- insbesondere Altripp- um die » Überein
stimmung der anschaubaren Formen und Far
ben mit der inneren Denkgebärde<<, Dieses wie
deraufzufinden, ist Aufgabe des Betrachters. 
Teichmann erleichtert es durch seine Bildbe
schreibungen, die schon einen ersten Weg wei
sen, durch das Nachvollziehen der Farben und 
Formen und ihrer Verhältnisse zueinander, 
durch dieses ganz innerlich Erlebte, wieder zu 
Inhalten zu gelangen, die dann als solche Ge
dankenbilder im Anschauen des Künstlerischen 
aufleuchten können. Damit sind wichtige Anre
gungen gegeben, um Altripps innerlich-reifer 
Kunst als Betrachter, wenn auch vielleicht erst 
anfänglich, gerecht zu werden. Es bleibt zu hof
fen, daß möglichst viele Menschen diese Kost
barkeit der modernen Malerei - nun vielleicht 
durch dieses Buch - bald entdecken mögen! 

Ulrike Wittich 

Anregende Betrachtungen über die Rhythmen der Sterne. 

lrma von Lorentz: Sternenrhythmen in der Geschichte. 200 S., geb. DM 26,80. Mellinger 
Verlag, Stuttgart 1986. 

Wenn ein Buch den Titel »Sternenrhythmen 
in der Geschichte<< trägt, weckt das bei man
chem Aversionen. Man denkt an astrologische 
Spekulationen, an die Vorhersage von Kriegen 
und Naturkatastrophen, abgelesen oder gar ver
ursacht von den Sternen. Wer Sensationelles 
dieser Art erwartet, wird enttäuscht sein. Der 
Autorin Irma von Lorentz geht es um anderes: 
D\e Rhythmusforschung, bisher fast nur in der 
organischen Natur angewandt, wird von ihr 
herangezogen, um »sich im gleichen Rhythmus 
wiederholende Entwicklungsschritte des ge
schichtlichen Ablaufs zu finden, die es ermög
lichen, - 5000 Jahre Geschichte - sinnvoll zu 
ordnen«. 

Irma von Lorentz geht zunächst von der Stel
lung des Frühlingspunktes der Sonne im Tier
kreis a~s. In einem großen kulturgeschicht
lichen Uberblick wird dabei den Knotenpunk
ten, also den Übergangspunkten des Frühlings
punktes von einem Tierkreiszeichen in ein an-

deres, besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 
Ohne der Gefahr zu erliegen, Kausalzusam
menhänge konstruieren oder beweisen zu wol
len, stellt v. Lorentz Sternenkonstellationen ge
schichtlichen Tatsachen gegenüber und überläßt 
es dem Leser, Zusammenhänge im Sternen- und 
Geschichtsrhythmus anzuerkennen. 

Der zweite Teil des Buches befaßt sich vor 
allem mit dem BOGjährigen Rhythmus der ~ro
ßen Konjunktion von Saturn und Jupiter in den 
verschiedenen Tierkreiszeichen und seiner Ent
sprechung im geistig-seelischen Werden der 
Völker. Mit seinem - der Größe des Themas 
gegenüber - geringen Umfang kann und will 
dieses Buch nicht mehr sein als eine Einführung 
in und Anregung zu einer wichtigen Art der 
Geschichtsbetrachtung, und diesen Zweck er
füllt es gut. Ein Nachweis der Zitate mit wert
vollen Hinweisen und ein reichhaltiges Litera
turverzeichnis runden das Bändchen ab. 

Friedmut Kröner 
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Ansätze zu einem neuen Bewußtsein? 
Laurens van der Post über C. G. Jung 

Laurens van der Post:» C. G.]ung, derMenschund seine Geschichte«. 367 S., geb. DM 38,-. 
Henssel Verlag, Berlin 1977. 

Das vorliegende Buch von L. van der Post, 
der im vergangenen Jahr seinen .. BO. Geburtstag 
beging, trägt in der deutschen Ubersetzung ei
nen wenig eindeutigen Titel. Erst an der engli
schen Originalfassung »Jung and the story of 
our time« läßt sich erkennen, daß die Bedeu
tung C. G. Jungs für die Gegenwart aufgezeigt 
werden soll und daß uns dieses Buch vielleicht 
mehr betreffen kann als eine reine Biographie. 
Wer diese sucht, muß allerdings enttäuscht sein, 
denn an äußeren Tatsachen und Lebensumstän
den erfahren wir wenig. Eher könnte man von 
einer »inneren Biographie<< sprechen, die van 
der Post aus den Gesprächen entwickelt, die er 
über 16 Jahre hin mit Jung geführt hat. Dabei 
fließt vieles (manchmal zu viel) von van der 
Posts eigenen Anschauungen mit ein, wie über
haupt das Buch durch eine gewisse Breite der 
Darstellung mitunter ermüdet. Freilich, es ist 
die Aufzeichnung einer Freundschaft zwischen 
zwei außerordentlichen Menschen, die in ähnli
cher Weise das Innenleben des Menschen erfor
schen, um ihn wieder auf den Weg zu seiner 
Seele zu leiten. Für beide ist die Begegnung mit 
den Bewohnern Afrikas eine Bestätigung dafür, 
daß es in der menschlichen Seele eine allen ge
meinsame geistige Dimension gibt, die wir ver
lieren, aber auch pflegen können. 

Aus welcher Sorge heraus van der Post sein 
Buch geschrieben hat, wird einem erst klar, 
wenn man auf den Epilog stößt, der daher bes
ser als Einleitung stände. Denn hier wird das 
Ende des 20. Jahrhunderts als eine Zeit bloßge
stellt, in der der Einzelmensch sich in größerer 
Gefahr befindet, als er es seit Jahrhunderten 
war. >>Es ist, als sei der menschliche Geist zu
nehmend von einer Eiszeit ergriffen, und kalte 
unpersönliche Indifferenz beherrscht seine 
Wertungen.<< Wenn der Zeitgenosse glaube, al
les sei menschliches Ermessen, Gotteserfahrung 
gebe es heutzutage nicht mehr, so sei das eine 
Bewußtseinsverengung, die man als Vorstufe 
des Irrsinns bezeichnen könne. In der Anfällig
keit des Gegenwartsmenschen gegenüber 
»hohlköpfigen kollektiven Machtgruppen« 
glaubt der Autor »Anzeichen eines internatio
nalen schizophrenen Anfalls<< zu sehen (S. 358). 
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Ebenso beunruhigen ihn die Gefühlsverrohung 
durch Szenen der Gewalt auf den Fernsehschir
men und eine Erziehung, durch die das Kind 
von jenem natürlichen Geist, aus dem der 
Mensch in Frage und Antwort immer seine hell
ste Inspiration geholt hat, forterzogen wird. Es 
sind harte Worte, mit denen die Ursachen für 
den heutigen Niedergang der Kultur bezeichnet 
werden: ein Verrat am Menschen selbst sei von 
den Hütern seines Geistes, von Kirchen, Prie
stern, Ärzten und Lehrern im 20. Jahrhundert 
begangen worden, weil sie sich der Wiederent
deckung des Übersinnlich-Geistigen, das Jung 
allerdings das kollektive Unbewußte nennt, ver
schlossen hätten. Als Folge davon wende sich 
die Jugend heute orientalischen Religionen zu, 
»tanzenden Derwischen und fremdartigen eso
terischen Praktiken«, statt sich in ihrer eigenen 
westlichen Umwelt, an ihrem eigenen Ort und 
mit modernem Bewußtsein neu mit dem Geist 
zu verbinden, durch den ihr Leben Sinnerfül
lung fände. »Wir bedürfen ihrer auf dem 
Kampfplatz, für den sie geboren sind« (S. 356). 

All diese Mahnrufe sind uns aus der Seele 
gesprochen, und manches finden wir bei Rudolf 
Stein er am Anfang dieses Jahrhunderts ähnlich 
formuliert. Für van der Post ist jedoch C. G. 
Jung diejenige Persönlichkeit (und zugleich die 
bedeutendste, die er kennengelernt hat), der die 
Gegenwart den neuen Zugang zu jenem unbe
wußten Geistigen verdankt, das all unser Leben 
durchwaltet. Er hat- so der Autor- zudem die 
Sprache gefunden, die es dem modernen Men
schen ermöglicht, sich mit diesem Seelenbereich 
auch gedanklich auseinanderzusetzen. Van der · 
Post schreibt sein Buch, um diese Leistung 
Jungs dem heutigen Menschen nahezubringen. 

Bei der Lektüre treffen wir auf viele Anschau
ungen, die wie von einer anderen Seite Licht auf 
Zusammenhänge werfen, die wir ähnlich zu se
hen gewohnt sind, etwa die Bedeutung von 
Griechen- und Römertum, wie sie sich in den 
Sagen von Odysseus und Aeneas sinnbildhaft 
spiegelt, die Bemühungen der Alchimisten um 
den »Stein der Weisen« als eine neue Erkennt
niskraft oder die Rolle der Symbolik überhaupt. 
Denn Symbole bilden für Jung »den Rohstoff, 



aus dem wir neue Wege für Denken und Geist 
bilden können, um größere Seinsqualität zu er
reichen« (S. 46). Sie sind nicht Eigentum eines 
einzelnen Geistes, sondern geben uns Nachricht 
von unserem echten, höheren Selbst. Allerdings 
bleibt Jung bei einer etwas abstrakten Unter
scheidung zwischen Selbst Nr. 1 und Nr. 2 
stehen, wie er ja überhaupt durch den Begriff 
»das kollektive Unbewußte<< nicht gedanklich 
bis zu einer höheren, spirituellen Welt mit gei
stigen Wesen vordringt. Hier sind entscheiden
de Unterschiede, die Gerhard Wehr schon frü
her in seiner Untersuchung »C. G. Jung und 
Rudolf Steiner<< herausgearbeitet hat. Während 
Steiner außerdem von einer >>lmpulsierung des 
weltgeschichtlichen Geschehens durch geistige· 
Mächte<< spricht (1923) und damit zu einer völ
lig neuen Geschichtsschau gelangt, sieht van der 
Post in der Nachfolge Jungs die historischen 
Prozesse als Wirkungen des kollektiven Unbe
wußten, von dessen natürlichen Kräften sich die 
Menschen jedoch zu bestimmten Zeiten ab
schnüren, was dann zum Untergang der jeweili
gen Zivilisation führe. Auch in der Deutung 
unserer Urbildung mag man dem Autor nicht 
immer ganz folgen, etwa bei Harnlet und Faust 
als Verkörperungen des englischen und deut
schen Volkgeistes. Vor allem bedauert man das 
Mißverständnis van der Posts gegenüber der 
germanischen Mythologie, insbesondere den 
Gestalten von Siegfried und Wotan (es findet 
sich auch in anderen Büchern des Autors). Er 
sieht die nordischen Sagen nur in ihrer national
sozialistischen Pervertierung, die er als Journa
list vor dem 2. Weltkrieg erlebt hat, nicht in 

ihrem menschheitlichen Sinn. Hier liegen Gren
zen van der Posts! 

Das Buch endet allerdings mit einer wegwei
senden Einsicht über die Situation des moder
nen Schriftstellers überhaupt: Er darf sich nicht 
mehr anmaßen, eine objektive Darstellung zu 
erreichen. Heute zählt eine andere Qualität, 
>>denn es ist jetzt die Zeit gekommen, in der die 
Menschen nur aus dem heraus, was sie selber 
erlebt und erlitten haben, wahrhaft miteinander 
in Austausch treten können. Sie können nicht 
mehr allein aus dem bloßen Wissen heraus mit
einander sprechen. Das Wissen, mit dem heut
zutage in solcher Überfülle auf einem allzu be
reiten Markt hausiert wird, ist, wenn man sieht, 
wie es ohne jegliche menschliche Verpflichtung, 
historische Wertung oder moralische Verbind
lichkeit verhökert wird, kein Mittel legitimen 
Tausches mehr. Immer mehr reicht es lediglich 
seine Fakten und Statistiken weiter und nichts 
von der Person, die es weiterreicht, und auch 
nichts von der, die des emfängt, und es hat auch 
.keinerlei Bezug auf den ursprünglichen Sinn, 
der es einstmals irgendwo unter dem Horizont 
unserer Zeit inspirierte und der allein den gro
ßen Hunger, den wir spüren, stillen kann<< (S. 
365). Damit weist van der Post, der selber im 
Krieg extreme Situationen erlebt hat, auf eine 
neue seelische Fähigkeit hin, zu der die Men
schen der Gegenwart in zunehmendem Maße 
durch Leiderfahrungen, insbesondere durch 
Todesnähe, geführt werden: das Geistig-Über
sinnliche wieder als eine reale Kraft anzuer
kennen! 

Christoph Göpfert 

Neue Literatur 

In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen und Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kinder
undjugendbuch und im weiteren Sinne zugehörigen Bereichen aufgeführt. Eine Besprechung bleibt 
vorbehalten. - Die unten aufgeführten Bücher sind noch 1986 erschienen, soweit nicht anders 
vermerkt. 
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Hedwig Diestel: Der Regenbogen. Gedichte. 
62 S., kart. DM 19,-. Verlag Die Fforte, Basel. 

Hermann Ehret: Immanuel Hermann Fichte. 
Ein Denker gegen seine Zeit. 263 S., kart. DM 
58,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 
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dem Nachlaß der Leiterin der ersten Euryth
mie-Ausbildungsstätte. Hrsg. von Hedwig 
Greiner-Vogel. 96 S., kart. DM 15,- Fr. netto. 
Verlag am Goetheanum, Dornach. Nur beim 
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phischen Gesellschaft. 127 S., Ln. DM 32,-. 
Ogham Verlag, Stuttgart. 

Alois Künstler: Das Brünnlein singt und sa
get. Lieder und Melodien für Kinder. 8. Auf!., 
32 S., kart. DM 12,80. Edition Bingenheim im 
Verlag das Seelenpflege-bedürftige Kind, Wup
pertal 1986. 

]ohannes Lenz: Das Ereignis des Todes. Zum 
Umkreis der Bestattung. 120 S., kart. DM 18,-. 
Verlag Urachhaus, Stuttgart. 

Christel Lorekljula Scholzen-Gnad: Allerlei 
Tiere zwischen A und Z. Verse und Bilder. 71 
S., Ln. DM 17,80. Ogham Verlag, Stuttgart. 

Manfred v. Mackensen (Hrsg.): Einführung 
in die Computertechnik. Unterrichtsreihen mit 
prakt. Arbeitsaufgaben für Schüler. Mit Beiträ
gen von P. Wenger, H. Schupelius, W. Hofber
gerund D. Oehlmann. Zu beziehen durch: Bil
dungswerk Beruf und Umwelt, Lehrmittelabt., 
Brabanterstr. 43, 3500 Kassel-Wilh. 

Neue Sammlung, Jg. 26, Heft 4, Okt.-Dez. 
1986; >>Dank Wagenschein<<. Martin Wagen
schein zum 90. Geburtstag. Hrsg. von H. Chr. 
Berg, H. Gidion, H. Rumpf. Mit Beiträgen von 
H. v. Hentig, W. Köhnlein, Chr. Raebiger 
u. v. a. 158 S., kart. DM 29,50. Klett-Cotta 
Verlag, Stuttgart. 

Heinz Ritter-Schaumburg: Novalis und seine 
erste Braut. »Sie war die Seele meines Lebens.« 
244 S., Ln. DM 48,-. Verlag Urachhaus, Stutt
gart. 

Heinz Ritter-Schaumburg/Christiane Lesch: 
Der Pfeifer von Hameln. 28 S. m. zahlr. bunten 
Bildern, geb. DM 27,-. Ogham Verlag, Stutt
gart. 

Hans-Werner Schroeder: Dreieinigkeit und 
Dreifaltigkeit. Vom Geheimnis der Trinität. 288 
S., Ln. DM 36,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart. 

Borislav Stoev/]acob und Wilhelm Grimm: 
Tischlein deck dich, Goldesel und Knüppel aus 
dem Sack. Ein farbiges Bilderbuch mit dem 
Text der Märchen. 26 S., Ln. DM 27,-. Ogham 
Verlag, Stuttgart. 

Siegfried Thiele: Vier Fragen an einen Ton, 
für Altleier solo. 8 S., kart. ca. DM 7,-. Edition 
Bingenheim im Verlag Das Seelenpflege-bedürf
tige Kind, Wuppertal. 

K. H. Türk und]. Thies (Hrsg.): Therapie 
durch künstlerisches Gestalten. Wider die 
Handlungsverarmung in unserer Zeit. 285 S., 
kart. DM 36,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart. 

Ray Waxler: Tikkus the Cat. 156 S., Ln. 
f 8.50. The Book Guild Ltd., Sussex England 
1985. 

Mitteilenswertes in Kürze 

Neuer Lehrplan im Kanton Zürich
Gefahr für Rudolf-Steiner-Schulen 

Die Erziehungsdirektion des Kantons Zürich 
stellte bis zum 15. November 1986 einen neuen 
Lehrplan für die Volksschulen zur öffentlichen 
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Diskussion, der deutlich einen neuen Trend im 
staatlichen Bildungswesen kennzeichnet und -
sofern er in dieser Form angenommen würde -
eine ernste Gefahr für die Handhabung der 
Waldorfpädagogik bedeuten könnte. Während 
der Rudolf-Steiner-Schule in Zürich seit 1927 



die Methodenfreiheit im Unterricht zugestan
den wird, sofern die Schüler am Ende der 3. und 
6. Klasse das Lehrziel der staatlichen Volks
schule erreichen, kommt der Begriff der »Me
thodenfreiheit<< im neuen Lehrplan nicht mehr 
vor. Auch von allgemein formulierten Lernzie
len wird nicht mehr gesprochen, sondern von 
bestimmten >>Lehrmitteln«, die im Unterricht 
verwendet werden müssen, um eine vergleich
bare Ausbildung im Kanton sicherzustellen. So 
wird z. B. für das Rechnen in der 4. Klasse 
nicht eine bestimmte Niveaustufe gefordert, 
sondern etwa: >>Der Schüler lernt ... verschie
dene ihm bekannte Darstellungsarten wie Pfeil
diagramme, Berechnungsbäume, Zahlengitter 
usw. am neuen Stoff anwenden«. Damit sind 
auch die methodischen Wege zwingend vorge
schrieben. 

Würde dieser Lehrplan die angestrebte Ver
bindlichkeit für alle Schulen erhalten, so wäre 
durch die Beseitigung der Methodenfreiheit ein 
entschiedener Eingriff in den Unterricht der 
Rudolf-Steiner-Schulen gegeben. Es bleibt ab
zuwarten, wie die Öffentlichkeit reagiert und 
was die Einwendungen von Lehrern und Eltern 
der Rudolf-Steiner-Schule bewirken. 

Eine weitere 1. Klasse 
in den Waldorfschulen Münchens 

Der Andrang von neuen Schülern für die an 
drei Standorten in München arbeitende Rudolf
Steiner-Schule (Schwabingen, Gröbenzell und 
Daglfing) war in diesem Schuljahr so groß, daß 
selbst die Kinder nicht alle aufgenommen wer
den konnten, deren Eltern seit der Geburt der 
Kinder auf die Waldorfschule zulebten und sie 
drei Jahre lang den Waldorfkindergarten besu
chen ließen. Die Schule konnte den betroffenen 
Eltern nur den Rat geben, selber aktiv zu wer
den. So wurde ein »Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik in München« gegründet, der 
schnell rund 70 Familien vereinigte. Das Kolle
gium der Daglfinger Schule erklärte sich 
schließlich bereit, den notwendigen Raum für 
diese weitere Initiative zur Verfügung zu stel
len, und zuallerletzt fand sich auch noch eine 
Lehrerin, die im September 1986 mit einer vier
ten 1. Klasse in München und 26 Schülern be
ginnen konnte. Im nächsten Jahr wird in Mün
chen mit 150 schulreifen Kindern allein aus den 
Waldorfkindergärten gerechnet, so daß mit Si
cherheit anzunehmen ist, daß in München eine 
weitere Waldorfschule, wohl im Süden der 
Stadt, sich entwickeln wird. Eine solche Schule 

würde unter die neue Gesetzeslage fallen, so 
daß in den ersten sechs Jahren praktisch nicht 
mit staatlichen Zuschüssen gerechnet werden 
kann. 

» M aterialdienst« berichtet über 
Anthroposophie in Lateinamerika 

Die Ausbreitung der Anthroposophie und 
der Waldorfschulen in Südamerika war dem 
»Materialdienst der Evangelischen Zentralstelle 
für Weltanschauungsfragen« im Oktober (10/ 
86) einen längeren Bericht wert. Auf sechs Sei
ten schreibt Günter Bartsch faktenreich, aber 
sehr oft nicht richtig informiert, über >>das bei
nah stürmische Wachstum, hinter dem ein mis
sionarischer Elan weiter vorandrängt«. Er erfin
det in diesem Sinne dann auch, daß Ende der 
70er Jahre »gleichsam Hunderte anthroposo
phische Sozialarbeiter« mit »kulturrevolutionä
rem Impuls« und dem Wunsch nach einer »Be
freiungsanthroposophie« in Lateinamerika auf
getaucht wären und sich an dem >>konservativen 
Grundverhalten der etablierten Anthroposo
phie« gerieben hätten. Mit diesem Tenor wird 
dann, durchaus anerkennend und über die Er
folge erstaunt, die Lage auf dem Kontinent be
schrieben, versehen allerdings mit dem etwas 
kuriosen Aspekt, daß die sektenhafte Anthro
posophie nach der Behinderung ihrer Entfal
tung in Rußland sich jetzt wohl in Südamerika 
und insbesondere in Brasilien ausbreiten müßte. 

Schulorchester besucht Osteuropa 
Versehen mit einem Grußwort des Oberblir

germeisters von Kassel reiste in den letzten 
Sommerferien ein aus Oberstufenschülern be
stehendes Kammerorchester der Freien Wal
dorfschule Kassel unter der Leitung des Lehrers 
Peter Werner in die Tschechoslowakei, nach 
Ungarn und nach Polen. Zwölf Konzerte, dar
unter ein Galakonzert in der >>Filharmonia 
Pmorska<< und drei W ettbewerbskonzerte, stan
den auf dem Programm der vierwöchigen Reise, 
die aber auch Ausflüge, Besichtigungen und Be
gegnungen mit anderen Jugendorchestern um
faßte. Dieser Kasseler Musikinitiative sind be
reits in früheren Jahren andere Reisen und Ein
ladungen vorausgegangen. Trotz eines erhebli
chen organisatorischen Aufwandes erleben 
Schüler und Lehrer diese Reisen als einen kon
kreten Beitrag zur Überwindung der Spaltung 
in Mitteleuropa. 

]. w. 
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Berufsorientierung - Lebensorientierung 
Ein Kurs für junge Menschen 

Jedes Jahr zur Osterzeit findet in Stungart 
eine Woche lang der »Berufsorientierungskurs« 
statt, der allen Jugendlichen ab 18 Jahren offen
steht, die nicht nur etwas über diesen oder jenen 
Beruf wissen wollen, sondern überhaupt nach 
dem Sinn ihres Lebens fragen und ihren Platz in 
der Welt von heute suchen. Veranstaltet wird 
der Kurs von einer freien Initiative, zu der sich 
schon seit vier Jahrzehnten Menschen aus den 
verschiedensten Zweigen der anthroposophi
~~hen Bewegung zusammenfinden: Priester, 
Arzte, Landwirte, Waldorflehrer, Heilpädago
gen und Sozialtherapeuten, Eurythmisten, 
Sprachgestalter, Musiker und bildende 
Künstler. 

Das Ziel der Arbeit ist nicht, zu einer Reihe 
von Berufsfeldern Informationen zu geben, die 
der Berufswahl dienen sollen; vielmehr wird an 
einigen Beispielen dargestellt, wie traditionelle 
Berufe durch die Anthroposophie mit neuem 
Leben und neuer Sinngebung erfüllt werden 
können, oder auch, wie aus der Anthroposo
phie heraus ganz neue Berufe entstehen. Das 
Besondere dabei ist, daß über solche Berufe 
nicht nur gesprochen wird, sondern daß Per
sönlichkeiten erlebt werden können, die in die
sem Beruf darinnenstehen und durch sich selbst 
etwas von der enthusiasmierenden Kraft der 
Anthroposophie spürbar werden lassen, die bis 
ins praktische, materielle Leben hinein ihre 
Wirkung entfaltet. 

Damit die Teilnehmer auch inhaltlich der 
Geisteswissenschaft Rudolf Steincrs anfänglich 
begegnen können, beginnt der Tag jeweils mit 
einem Hauptkurs, der in den ersten drei Tagen 
dem »Stufenbau der Naturreiche« gewidmet ist 
(gehalten von Dr. W. Bühler), in der zweiten 
Hälfte der Woche der »Verantwortung des 
Menschen« (gehalten von Dr. L. F. C. Mees). 
Künstlerische Übungen in Eurythmie, Sprache, 
Musik, Plastizieren, Dynamischem Zeichnen 
schließen sich an. Am Nachmittag werden Ar
beitsgruppen angeboten zu den Bereichen Päd
agogik, Medizin, Sozialtherapie, Naturwissen
schaft, Praktische Ausbildung des Denkens, 
Christologie; abends finden die Darstellungen 
erneuerter Berufe statt und abschließend ein 
Vortrag über Rudolf Steiner (durch H. W. 
Schroeder). Besondere Bedeutung haben die 
Vollversammlungen am späten Nachmittag, in 
denen die Teilnehmer mit den Veranstaltern in 
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Gespräch und Diskussion eintreten über alle 
Fragen, die ihnen am Herzen liegen. Einen 
Nachmittag und Abend ist der ganze Kursus zu 
Gast in der Filderklinik, wo ein reichhaltiger 
Einblick gegeben wird in den Alltag einer an
throposophisch geleiteten Institution, die, mit
ten im praktischen Leben stehend, neue Wege 
zu gehen versucht. 

Für viele Teilnehmer bisheriger Kurse war es 
die erste Begegnung mit Anthroposophie über
haupt, und oft war zu erleben, wie hier ein 
Einschlag in die Biographie geschah, der su
chende Menschen nach einer Woche die Welt 
mit anderen Augen ansehen ließ. So möchten 
wir auch in diesem Jahr wieder alle interessier
ten jungen Leute einladen, vom 20. bis 26. April 
1987 an der Stuttgarter Freien Waldorfschule 
Uhlandshöhe den ••Berufsorientierungskurs« 
mitzumachen (Programm und Anmeldung bei 
Georg Kniebe, Im Schellenkönig 28, 7000 Stutt
gart 1). 

Es wäre schön, wenn ältere Leser Jugendliche 
auf diese Möglichkeit aufmerksam machen 
könnten. Im übrigen sind die Veranstalter 
dankbar für eine (dringend notwendige) finan
zielle Unterstützung, um das immer wieder an
fallende Defizit zu decken. 

Dr. Rainer Patzlaff 

Rudolf-Steiner-Lehrerseminar Dornach 

Ab Ostern 1987 beginnt wieder unser einjäh
riges Proseminar. Es ist gedacht als Vorberei
tungsjahr zu unserer zweijährigen Lehrerausbil
dung, kann aber auch als Einführung in die 
Anthroposophie und als künstlerisches Studien
jahr besucht werden. 

Die Schwerpunkte der vier Quartale sind: 
- Goetheanistische Naturbetrachtung 
- Das Erleben des Kunstwerks 
- Das Bild des dreigliedrigen Menschen 
- Die Evolution des Menschen und die Drei-
gliederung des sozialen Organismus. 

Mehrwöchige Praktika in der Landwirtschaft 
und Industrie sowie in heilpädagogischen Insti
tutionen begleiten das Studienjahr. 

Zur gleichen Zeit beginnt auch der neue zwei
jährige Ausbildungskurs zum Waldorflehrer. 

Anfragen sind zu richten an das 
Rudolf-Steiner-Lehrerseminar, 
Brosiweg 5, CH-4143 Domach. 



Das Humboldt-Kolleg 
erweitert sein Programm 

Während der Sommerzeit wird das Hum
boldt-Kolleg zwei parallel laufende, inhaltlich 
aber ganz unterschiedliche Semester anbieten. 
Der eine Kurs wird wie bisher das Arbeitspro
jekt auf Sylt sein, der andere Kurs hat »Schau
spiel-- im erweiterten Sinne zum Thema und 
findet in Wangen/ Allgäu statt. 

Damit möchten wir den Menschen, denen ein 
Einstieg in eine praktische Arbeit für ihr Leben 
wichtig erscheint, unser entsprechendes Ange
bot mitteilen. 

Das zweite Angebot ist an die Menschen ge
richtet, für die eine künstlerische Tätigkeit der 
Weg ist, auf dem sie eigene Fähigkeiten entwik
keln und schulen können, als Antrieb und Hilfe 
für weitere Lebensaufgaben. 

In beiden Kursen wird die eigene Aktivität 
intensiv angesprochen. 

1. Das Arbeitsprojekt auf Sylt wird in einem 
Dienstleistungsbetrieb durchgeführt (Witthüs
Teestuben und Restaurant). Die praktische Ar
beit und die begleitenden Seminare fordern den 
ganzen Menschen und bieten die Möglichkeit, 
aus dem Verständnis für die Arbeit, Einsicht in 
das wirtschaftliche Geschehen zu gewinnen. 

2. Der schauspielerische Kurs, auf der 
Grundlage von Eurythmie und Sprachgestal
tung, vermittelt Anstöße zur Selbsterfahrung 
und zeigt im Einsatz der eigenen Fähigkeiten im 
Spiel, mit und für andere, bewußte soziale 
Aspekte. 

Die Studenten beider Sommersemester tref
fen sich in der Hochsaison, Juli/ August, auf 
Sylt und leisten gemeinsam in den Teestuben 
und im Restaurant Arbeit für andere. - Neue 
Gesichtspunkte für die Einkommensregelung 
werden miteinander besprochen und auf Grund 
der Ergebnisse die Absprache festgeschrieben. 

Diese beiden »Proseminare«, die während der 
Sommerzeit stattfinden werden, Beginn am 
1. Mai 1987 und Ende 31. Oktober 1987, bilden 
nach unserer Erfahrung eine gute Grundlage für 
ein intensives Grundstudium der Anthroposo
phie, das dann für beide Sommerkurse im Win
tersemester in Wangen durchgeführt wird. Nä
heres erläutert unser Programm. 

Humboldt-Kolleg, Seminar für Anthroposo
phie, Christian-Fopp-Straße 4, 7988 Wangen/ 
Allgäu, Telefon (0 75 22) 51 50 

Sozialwissenschaftliches Seminar 
in Stuttgart 

Die Sozialwissenschaftliche Forschungsge
sellschaft e. V. Stuttgart beabsichtigt, im Rah
men des Stuttgarter Freien Hochschulkollegs 
Mitte September 1987 mit einem dreimonatigen 
Seminar zu beginnen, das die Möglichkeit bie
ten soll, sich gründlich mit der anthroposophi
schen Sozialwissenschaft zu beschäftigen. Ne
ben Veranstaltungen zu den Grundlagen der so
zialen Dreigliederung und ihrer menschenkund
liehen und erkenntniswissenschaftlichen Vor
aussetzungen sind Fachkurse, künstlerische 
Kurse und Übungen vorgesehen. 

Dieses Angebot richtet sich besonders an 
zwei Zielgruppen: 

Einmal sind es Menschen, die schon ein so
zialwissenschaftliches Universitätsstudium ab
geschlossen haben, nun im Berufsleben stehen 
und nach anthroposophischer Durchdringung 
ihrer Berufspraxis suchen. Auch Berufsanfänger 
sind hier mit angesprochen. 

Die zweite Gruppe sind Menschen, die ein 
sozialwissenschaftliches Fachstudium beginnen 
wollen bzw. gerade beendet haben, oder auch 
solche, die ein laufendes Studium unterbrechen 
wollen, um sich neu zu orientieren. 

Die Initiative zu diesem Kurs geht von Stefan 
Leber, Dr. Manfred Leist, Dr. Dietrich Spitta 
und Dr. Christoph Strawe aus. Interessenten 
wenden sich an Dr. Christoph Strawe, Hauß
mannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1, Telefon 
(07 11) 23 29 96 (Bürozeit). Dort erhalten Sie 
weitere Informationen. 

Kürzung des Bildungshaushalts 

Als einziges Fachressort muß das Bildungs
ministerium für das Haushaltsjahr 1987 für den 
Bildungshaushalt eine Kürzung der Mittel von 
4,06 auf 3,95 Milliarden Mark hinnehmen, 
»weil auch damit die anstehenden Aufgaben zu 
lösen« seien. Während die Opposition vor einer 
neuen »Bildungskatastrophe« (Prof. Niels Die
derichs/SPD) warnte, wies der FDP-Abgeord
nete Friedrich Neuhausen auf die Ausweitung 
des Benachteiligtenprogramms hin, an dem sei
ne Fraktion maßgeblich Anteil gehabt habe. 
»Voll zufriedene Bildungspolitiker« werde es 
nach Haushaltsberatungen nie geben, sagte 
Neuhausen. 
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Termine 

13. bis 15. Februar 1987 
Wochenendtagung der Kunstunterrichtslehrer 

im Studienhaus Rüspe (5942 Kirchhunden 3, 
Telefon (0 27 59) 2 73, Anmeldung dort). 
Thema: Probleme der modernen Kunst und des 
Kunstbegriffs (Beuys u. a.). Eingeladen sind die 
Kollegen, die den •kunstbetrachtendenc 
Hauptunterricht der Oberstufe erteilen. 

5. bis 8. März 1987 
Wochenendtagung für Musiklehrer, Euryth

mielehrer und Eurythmie-Begleiter in Kassel, 
mit V. Peter, W. Wünsch, Cl. Reisinger, W. 
Barfod. Anmeldungen bis 20. 2. an Freie Wal
dorfschule Kassel, z. Hd. Inge Wemer. 

7./8. März 1987 
Erste Fachtagung für Lehrer an Waldorfschu

len, die Unterricht in Kochen/Ernährungslehre, 
Hauswirtschaft und Kinder-/Kranken-/ Alten
pflege erteilen. An über 20 Waldorfschulen 
wird Unterricht im genannten Bereich erteilt, 
und zwar in sehr verschiedenen Unterrichtsfor
men. Jetzt können sich die betr. Kollegen ken
nenlernen und austauschen. Die Tagung wird 
ihren Ausgangspunkt von der Ernährungs- und 
Gesundheitslehre des Klassenlehrers in der 7. 
Klasse nehmen und von dort in die Oberstufe 
hineingehen. Thema: .. Kochunterricht an Wal
dorfschulen- wie kann dieses Fach methodisch
pädagogisch begründet werden?« Herr Beyers
dorffer wird seine Erfahrungen als Klassenleh
rer im Unterrichten der Ernährungslehre schil
dern; Herr Dr. Braumiller, vormals Klassenleh
rer und Schularzt, wird über Verdauung im Zu
sammenhang mit Gesundheit und Krankheit 
sprechen. Die restliche Zeit steht für Ausspra
chen, Berichte und Erfahrungsaustausch zur 
Verfügung. Tagungsort: Freie Waldorfschule 
am Kräherwald, Rudolf-Steiner-Weg 10, 7000 
Stuttgart 1. Anmeldungen an Frau Irene Haas, 

Anschriften: 

Haußmannstraße 106, 7000 Stuttgart 1, Telefon 
(0711) 2 62 62 25, bis zum 15. Februar. 

3. bis 5. April 1987 
10. Fachtagung des Bundes der Freien Wal

dorfschulen für geselligen Tanz in Nürnberg. 

5. bis 11. April1987 
Freier Pädagogischer Arbeitskreis: 13. Päd

agogische Arbeits- und Sesinnungswoche auf 
Schloß Wartensee: .. Unsere Sinne - Tore zur 
Welt. Anregungen aus der Pädagogik Rudolf 
Steiners.« Kurse in Steinhauen, Plastizieren, 
Malen, Eurythmie, Stimmbildung, Harmonik. 
Seminare: Pflanzenzeichnen, Baumwesenskun
de, Kunstbetrachtung, Planetenbahnen, Tem
peramente. Auskunft: Christine Büchi, Schul
haus Ützikon, CH-8634 Hombrechtikon. 

10. bis 16. April1987 
Fortbildungswoche für Oberstufenlehrer in 

Kassel. 

11. bis 16. April1987 
Französische Woche in Laboissiere. 

20. bis 26. April1987 
Berufsorientierungskurs in der Freien Wal

dorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart. Näheres 
siehe .. Mitteilenswertes in Kürze«. 

30. April bis 3. Mai 1987 
Jahrestagung (Eltern-Lehrer-Schüler-Ta-

gung) des Bundes der Freien Waldorfschulen in 
Hamburg-Farmsen. 

5. bis 11. Juni 1987 
Tumlehrertagung. 

6. bis 11. Juni 1987 
Maltagung in Ulm. 

13./14. Juni 1987 
Religionslehrertagung. 

Dr. Johannes Tautz, Turnerstraße 1, 7737 Bad Dürrheim 
Stefan Leber, Plochinger Straße 29, 7302 Ostfildem 
Professor Dr. Hermann Schmitz, Steinstraße 27, 2300 Kiel 1 
Benedikt Picht, Münchinger Straße 5, 7257 Ditzingen 
Johanna Behrens, Spickernstraße 48, 7530 Pforzheim 
Dr. Manfred Leist, Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Klaus Schickert, Marquardtstraße 46c, 7000 Stuttgart 1 
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Die Anthroposo
phie und ihre zahl
reichen Arbeitsge
biete (Pädagogik, 
Sozialwissenschaf
ten, Medizin, Land
wirtschaft, Kunst 
usw.) sind nicht 
denkbar ohne die 
Entwicklung einer 
umfangreichen pu
blizistischen Tätig
keit. Seit dem Er
scheinen der ersten 
anthroposophi
schen Zeitschrift, 
des von Rudolf Stei
ner selbst begrün
deten «Luzifer» 
(1903), sind mehr 
als 80 Jahre verflos
sen -Zeit, an die 
wissenschaftliche 
Aufarbeitung dieses 
Gebietes zu den
ken, ohne das ein 
Verständnis für die 
Geschichte der an
throposophischen 
Bewegung nicht 
möglich ist. 

Dieser Bedeutung 
entsprechend eröff
nen einführende Es
says zu den Grund
fragen anthroposo
phischer Publizistik 
und zu den einzel
nen Sachbereichen 
den Band. Dann 
wird die erstaunli-

Die 
anthroposop~schen 

Zeitschriften 
von 1903 bis 1985 

Bibliographie und 
Lebensbilder 

ln Zusammenarbeit mit dem Friedrich
von-Hardenberg-lnstitut, herausgegeben 
von Götz Deimann, unter Mitarbeit von 

Dr. Norbert Deuchert, Christoph Linden-
berg, Dr. Jan Pohl und Mario Zadow. 

Ca. 600 S., mit über 250 Abb., 
kart. Subskriptionspreis bis 30. 9. 87: 

DM 48,- (danach DM 68,-); 
geb. Subskriptionspreis bis 30. 9. 87: 

DM 68,- (danach DM 88,-) 
(Beiträge zur Geschichte der anthroposo

phischen Bewegung und Gesellschaft) 
Erscheint Februar 1987 

VERlAG 
FREIES 

GEisrES· 
LEBEN m 

ehe Zahl von über 
300 Zeitschriften 
dargestellt, bis 
1945 in ausführli
chen biographisch
bibliographischen 
Beiträgen von je
weils mehreren Sei
ten Umfang (Entste
hung, Programm, 
Autoren, Redakteur 
usw.). Genaue 
Nachweise der er
schienenen Jahr
gänge (Anzahl der 
Hefte, der Seiten, 
der Sonderheftel 
sind ebenso berück
sichtigt wie Stand
ortnachweise in 
den wichtigsten öf
fentl ichen Biblio
theken. Abbildun
gen der Titelblätter 
und Photos der Re
dakteure ergänzen 
die schriftliche Dar
stellung. Die nafh 
1945 neu erschie
nenen Zeitschriften 
sind kürzer darge
stellt. 

So ist ein Lese- und 
Nachschlagewerk 
zugleich entstan
den, das einen Be
griff von der Bedeu
tung der anthropo
sophischen Publizi
stik vermitteln soll. 
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MICHAEL BAUER 
Gesammelte Werke in 6 Bänden 

Band 2: Aufsätze 
Pädagogik. Gegenwartskultur. 

Christian Morgenstern. 
Theosophie. Anthroposophie. 
320 Seiten, Leinen DM 38,-

Bisher erschienen: 
Band 1: Erzählungen 

296 Seiten, Leinen DM 38,-

Band 3: Christian Morgensterns Leben 
und Werk 

404 Seiten, 45 Abb., Leinen DM 48,-

Ufächhaus 

RUDOLF STEINER 

Wie wirkt man für den 
Impuls der Dreigliederung 
des sozialen Organismus? 

Zwei Schulungskurse für Redner und ak
tive Vertreter des Dreigliederungsgedan
kens. Zwölf Vorträge und eine Fragenbe-

antwortung, Stuttgart 1921 

Neu in dieser Zusammenstellung 

Der aus editorischen Gründen am Anfang ste· 
hende »Rednerkurs« (12. bis 17. Februar 
1921) enthält einerseits wertvolle Anregungen 
für den Aufbau einer Rede, beinhaltet aber 
schwerpunktmäßig eine grundlegende Einfüh
rung in die Gedanken der •• Dreigliederung des 

sozialen Organismus«. 
Der nun erstmals veröffentlichte ••Schulungs
kurs für Oberschlesier« (1. und 2. Januar 1921) 
hielt Stein er für einen Kreis von Menschen, die 
im Hinblick auf die bevorstehende Abstimmung 
über die staatliche Zugehörigkeit Oberschle
siens die Problematik von den Grundgedanken 
der Dreigliederung aus anzugehen versuchten. 
Aus dem Inhalt: Die Notwendigkeit der Berück
sichtigung wichtiger historischer Ereignisse für 
die Urteilsbildung I Über die Art des Denkens, 
die zur Lösung der weltgeschichtlichen Fragen 
erforderlich ist I Vom Warencharakter der Ar
beitskraft und des Unternehmergeistes I Me
thodische Anweisungen für die Gestaltung ei-

ner öffentlich zu haltenden Rede u. a. 
GA 338. 1. Auf!., 336 S. mit zahlr. Faks. 

Ln sFr. 42.-1 DM 49,- ISBN 3-7274-3380-9 
Kt sFr. 33.-1 DM 39,- ISBN 3-7274-3381-7 

Polnisch oder deutsch? 
Oberschlesien, ein Schulbeispiel für 

die Notwendigkeit der Dreigliederung 

Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtaus-
gabe, Heft 93194, Michaeli 1986 

Das Heft enthält u.a. eine Dokumentation über 
die Aktivitäten des ••Bundes für Dreigliederung 
des sozialen Organismus" in Oberschlesien im 
Vorfeld der Abstimmung am 20. März 1921, 
zusammengestellt aus Berichten aktiver Teil
nehmer, aus Pressedarstellungen und anderen 

Dokumenten. 
br. 56 S., sFr. 13.- I DM 15,-, Best.-Nr. 8093 

RUDOLF STEINER VERLAG 
DORNACH I SCHWEIZ 

'----------/ 



Bouvier Programm Philosophie 
Antike Philosophie in neuer Sicht 

Hermann 
Schmitz 

Die 
Ideenlehre 

des 
Aristoteles 
Kommentar 
zum 7. Buch 

der 
Metaphysik 

Der erste kontinuierliche 
Kommentar erschließt 
den Sinnzusammenhang 

Hermann 
Schmitz 

Die 
Ideenlehre 

des 
Aristoteles 

"Platonismus gegen Pla
ton": wie Aristoteles 
Platon radikalisiert und 
überholt 

Hermann Schmitz: Die Ideenlehre des Aristoteles 
Bd. 1: Aristoteles 

Hermann 
Schmitz 

Die 
Ideenlehre 

des 
Aristoteles 
Platon und 
Aristoteles 

Die innerakademische 
Diskussion und ihr Erbe 
Aristoteles: die ganzheit
liche Eigenart, das kon
krete Allgemeine 

I. Teil: Kommentar zum 7. Buch der Metaphysik; XIII, 324 S., geb., DM 89,-; ISBN 3-416-01810-9 
2. Teil: Ontologie, Noologie, Theologie; XIX, 606 S., geb., DM 148,-; ISBN 3-416-01811-7 

Bd. 2: Platon und Aristoteles; XXVII, 610 S., geb., DM 148,-; ISBN 3-416-01812-5 

Dieses Werk isteine weitgespannte, minuziöse Untersuchung, die den Themenkreis der Metaphysik und Erkennt
nistheorie des Aristoteles von den Spitzen bis zu den Wurzeln seiner eigenen Konzeption und ihres problemge
schichtlichen Hintergrundes- der platonisch-akademischen Ideen- und Prinzipienlehre-aufrollt und durch
arbeitet. Nie wird vor den Philosophentexten deren "Sitz im Leben" außer Acht gelassen: Man kann sie oft nicht 
angemessen würdigen, ohne in Erwägung zu ziehen, welchen taktischen Zug gegenüber welchem Publikum der 
Autor bezweckt hat. Dieses heuristische Prinzip bewährt sich namentlich an drei eminent schwierigen Aufgaben: 
erstens im Kommentar zum 7. Buch der Metaphysik, der dieses wichtigste und schwierigste Stück des schwierig
sten Werkes des Aristoteles so genau durchleuchtet, daß es fortan schon dem Anfänger zugänglich ist (Band I, 
Teil!); zweitens in der genetischen Schichtenanalyse der Metaphysik, wodurch die bisher zu oberflächlich be
triebene, aber unentbehrliche Forschungsrichtung Jägers und seiner Widersacher erneuert wird (Band I, Teil 2); 
drittens in der Aufdeckung der bisher nur in Bruchstücken bekannten anhaltenden Auseinandersetzung akade
mischer Diskussionsparteien über Ideen- und Prinzipienlehre zu Lebzeiten Platons (Band li). Wechsel und Kri
sen verschiedener platonischer Ideenlehren, das Verhältnis der Dialoge zu den indirekt bezeugten Lehren Pla
tons, dessen Stellung in der Akademie, die Rolle des Aristoteles in diesem Kreis, Denkart und Einfluß Speusipps 
sowie der akademischen "Pythagoreer" werden auf dieser Grundlage durchsichtig. Viele heiß umstrittene Pro
bleme lösen sich auf. 

BOUVIER VERLAG HERBERT GRUNDMANN · BONN 
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Der Johanneshof in Evinghausen, im 
Aufbau befindliche Schule für Seelen
pflegebedürftige, sucht dringend ei
nen erfahrenen 

Klassenlehrer 
zur Führung einer Unterstufenklasse. 

Evinghausen liegt bei Osnabrück in 
landschaftlich reizvoller Umgebung. 

Auskunft erteilt: 
Frau 8. Kaufmann 
4550 Bramsehe 8 
Telefon (0 54 68) 61 12 

Wir suchen dringend zum 
baldmöglichsten Termin 

Gruppen
erzieher(innen) 
Praktikanten(innen) 
für Eckwälden. 

Zum Schuljahresbeginn 
1987/88 suchen wir eine(n) 

Musiklehrer(in) 
für den Leierunterricht 
(Schule und Proseminar) 

eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für eine 1. Klasse 

weitere 

2 Klassen
lehrer(innen) 
für die Klassenstufen 8/9 und 
6/7 in Eckwälden. 

Bitte schicken Sie Ihre Bewer
bungen an die Mitarbeiter des 
Hell- und Erziehungsinstituts 
für seelenpflegebedürftige 
Kinder Eckwälden e. V. 
7325 Boii-Eckwälden 
Tel. (0 71 64) 29 97 und 41 19 

Freier Kindergarten in Heldeiberg 
sucht zum Sommer 1987 

Waldorferzieher 
oder -erzieherin 
Heidelberger Traditionen 
Dazu gehören Kurfürstentum, 600 
Jahre Universität, liberale und kri
tische Wissenschaften und - mit 
Verlaub gesagt- zehn Jahre wai
dortorientierter Kindergarten ei
ner Elterninitiative. 

Wir suchen einen Menschen, der 
selbständig arbeiten und zu ge
stalten weiß, der liebevoll und be
wußt mit unseren Kindern um
geht, eine anthroposophische 
Grundhaltung zeigt und Spaß an 
der Arbeit hat. 

Wir bieten vertragliche Leistun
gen in Anlehnung an BAT. 

Bitte rufen Sie uns an: 
Telefon (0 62 21) 2 26 86, Müller, 
oder (0 62 21) 2 91 35, Wiegering 

ws~~=1l ~ RIUN <.V. 

V M;tarbeiter(in) 
für die Personalv-aHung, 

der/die auch Sekretariatsaufgaben übernehmen 
kann. 

Bitte richten Sie Ihre Unterlagen an den 
Vorstand der Rudolf Steiner Schule Berlin e. V. 
Auf dem Grat 3, 1000 Berlin 33 
Telefon (0 30) 8 32 70 86 

Der Förderkreis Waldorfpädagogik 
Cuxhaven e. V. sucht zum Aufbau ei
nes Waldorfkindergartens eine 

Gründungsgärtnerin 
Kontaktadresse: Angelika Hoehne 
Matth.-Ciaudius-Weg 18 
2190 Nordseeheilbad Cuxhaven 
Telefon (0 47 21) 2 64 18 



Unsere Einrichtung befindet sich im Pro
zeß der Umwandlung von einer - frühe
ren- Kindereinrichtung zu der- jetzigen 
- Erwachseneneinrichtung. 

Dazu gehört, daß wir das Heim so um
bauen, daß eine Familien-bezogene Le
bensform entstehen kann. ln spätestens 
zwei Jahren soll der Umbau beendet 
sein. 

Im Hinblick auf diese Entwicklung, aber 
auch aus der aktuellen Notwendigkeit 
heraus, suchen wir eine 

Heilpädagogin/ 
Sozialtherapeutin 
und ein 

Hauselternpaar 

Bitte, richten Sie Ihre Anfragen und Be
werbungen unter Beifügung der üblichen 
Unterlagen an Helm und Werkstätten 
~>Rauher Berge. V.cc, 6474 Ortenberg 9-
Gelnhaar, Telefon (0 60 49) 2 32 

Die Freie Waldorfschule Göttin
gen mit zur Zeit 11 Klassen sucht 
ab sofort die Mitarbeit eines Fach
lehrers für 

Englisch und 
Französisch 
in der Mittel- und Oberstufe und 
für das kommende Schuljahr die 
Mitarbeit eines Fachlehrers für 

Kunst 
in der Oberstufe. 

Ihre Bewerbungsunterlagen rich
ten Sie bitte an die 

Freie Waldorfschule 
Göttingen 
Marti n-Luther-Straße 1 0 
3400 Göttingen 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei im Januar 
Frank Teichmann Das Königsportal der Kathedrale von Chartres 
Bilder zum <Königsweg) des Alanus de lnsulis (mit Kunstdruckteil) 

Alanus de lnsulis Predigt zum Dreikönigstag 

Bruno Sandkühler ))Bringen wir Christus unsere Seelenkräfte dar« 
Predigt des Alanus de lnsulis zum Dreikönigstag 

Hella Krause-Zimmer Dreikönigsanbetung- ein ))Haupt«thema 

Hermann Ehret Vernichtung der Materie durch Evolution des 
Erkennens - Ein Hinweis auf das Denken des lmmanuel 
Hermann Fichte 

Dietrich Rapp Über die Herkunft des Menschen 
Evolutionstheorie auf dem Prüfstand 

Jahresabonnement DM 52,-, Studentenabonnement DM 39,-, zuzügl. Porto. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

-
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Erholung im Nordseebad 
Cuxhaven 
Unser ruhig gelegenes Gemeindeiraus bietet freund
liche Gästezimmer mit Küchenbenutzung zur 
Selbstversorgung. Einzelzimmer 15,- DM, Dop
pelzimmer 26,- DM, eine Ferienwohnung für 3 
Personen 39,- DM plus Nebenkosten für Energie 
und Endreinigung. Die Gästezimmer wurden im 
Frühjahr 1984 biologisch walmgesund ausgestattet. 

Anfragen an: Die Christengemeinschaft Cuxhaven, 
Bachstraße 1, 2190 Cuxhaven, (schriftlich) oder te
lefonisch (0 47 21) 2 42 21 (gegen 19 Uhr) 

Die Freie Waldorfschule Kiel 
sucht zum Schuljahr 1987/88 

drei Klassenlehrer(innen) 

sowie eine(n) 

Förderklassenlehrer(in) 

Gartenbaulehrer(in) 

Eurythmielehrer(in) 

Turnlehrer(in) 

Werklehrer(in) für die Mittelstufe 

Griechisch- und 
Lateinlehrer(in) 

Französischlehrer(in) 
für die Unterstufe 
möglichst mit waldorfpädagogischer Er
fahrung 

Englischlehrer(in) 
für die Unterstufe 
möglichst mit waldorfpädagogischer Er
fahrung 

Hortnerin 
mit pädagogischer Ausbildung 

Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Kiel, Hofholzallee 20, 2300 Kiell 

I~ SonnGnhGIIWGg-SchuiG 
~ für seelenpfh'lge-bedürftige Kinder 

Zur Übernahme der ersten 
Klasse suchen wir zum Schul
jahresbeginn 1987/88 einen 

Heilpädagogen 
mit Unterrichtserfahrung 

und einen 

Werklehrer 
(Holz, Buchbinden, Druck und 
kunsttherapeutische Einzelbe
treuung) mit Unterrichtserfah
rung. 

Bewerbungen 
an das Kollegium der 
Sonnenhellweg-Schule 
4800 Sielefeld 1 
Paulusstraße 36 

Wir binden 
aus Ihren Heften 
der Zeitschrift 

ein Buch 

Erziehunos
~unst 

Sie schicken uns die Hefte eines 
Jahrgangs (auch ältere Jahrgänge 
sind möglich!) mit dem Inhalts
verzeichnis. Ca. 4 Wochen spä
ter erhalten Sie einen handgebun
denen Halbleinenband mit be
drucktem Deckel, Rückenprä
gung von Titel und Jahrgang so
wie Kapitalband und Lesezei
chen. 

Alles in Handarbeit zum Preis 
von DM 30.- zzgl. Porto und 
Mehrwertsteuer. 

Papiermanufaktur 
Dorfgemeinschaft Lautenbach e. V., 
7799 Herdwangen-Schönach 



Die Freie Waldorfschule Trier sucht ab 
sofort eine(n) 

Musiklehrer(in) 
Voraussetzungen : erstes und zweites 
Staatsexamen für das Lehramt an Gym
nasien sowie die Bereitschaft, sich 
gründlich in die Waldorfpädagogik ein
zuarbeiten. 

Interessenten wenden sich an: 

Freie Waldorfschule Trier 
z. Hd. Herrn Ketels-Lüring 
Montessoriweg 7, 5500 Trier 

Für unseren heilpädagogischen Ganz
tagshort suchen wir: 

Erfahrene(n) 
Waldorf-Erzieher(in) 
mit staatl. Anerkennung, Alter ca. 30 
Jahre. 

Christian-Morgenstern-Schule, Haders
lebener Straße 14, 5600 Wuppertal 2, 
Horttelefon tagsüber (02 02) 8 06 90 
(Waldorfschulen am Ort) 

Wir sind eine Initiative im Weserbergland- ca. 40 km 
von Hannover entfernt-, die im April 1987 einen Wal
dorf-Kindergarten eröffnen will. 
Wir suchen eine 

Gründungs
kindergärtnerin 
die sich der Unterstützung durch den Elternkreis si
cher sein kann. 
Eine frühzeitige, gemeinsame Planung halten wir für 
wünschenswert. 
Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Hameln 
Christoph v. Zastrow 
Gröningerstraße 27, 3250 Hameln 
Telefon (0 51 51) 2 18 12 

Für unseren Waldorfkindergarten in 
Kirchheim-Teck suchen wir ab so
fort eine 

Anerkennungspraktikantin 
(anerk. Erzieherin) als Zweitkraft 

Verein zur Förderung der Waldorf
pädagogik e. V. 
Postfach 1538,7312 Kirchheim-Teck 

Norbert Glas 

Geistige Urgründe körperlicher 
Krankheiten 
dargestellt am Leben berühmter Persönlichkeiten 
96 Seiten, kartoniert, ISBN 3-88069-072-3 DM 18,
Vorboten und Anzeichen der als • Geißel der Mensch
heit« betrachteten Krebserkrankung beschreibt der er
fahrene Arzt so, daß ihr Entstehen sich aus den biogra
phischen Skizzen selbst darstellt. N. Glas müßte nicht 
der verantwortliche Arzt und Helfer sein, wenn er nicht 
zugleich eine Vielzahl vorbeugender, helfender und 
heilender Maßnahmen aufzeigte. 

Aufsätze und Skizzen aus der anthroposophischen 
Arbeit - Heft 5 

Wolfgang Limpert 

Wie »sieht« der Geistesforscher 
die materielle Welt 
24 Seiten, kartoniert, ISBN 3-88069-112-6 DM 9,
Der Autor zeigt an einer Reihe aufschlußreicher s'tellen 
im Vortragswerk R. Steiners ein Phänomen auf, das in 
der Art der Betrachtung Neuland darstellt. Es ist von 
größtem Interesse, seinen Ausführungen zu folgen und 
sie anhand der bibliographischen Angaben nachzu
vollziehen. 

-Heft 6 

Wolfgang Mllltz 

Mythen der Völker 
Bhagavad-Gita 
Gilgamesch-Epos- Edda - Kalevala 
32 Seiten, kartoniert, ISBN 3-88069-113-4 DM9,50 
Den Arbeiten über Sonnengesänge und griechischen 
Einweihungsstätten in der gleichnamigen Reihe fügt 
W. Militz vier Aufsätze über Mythen kulturtragender 
Völker hinzu. Der Bildgehalt der Mythen wird durch
sichtig für die dahinter webende Geistigkeit. Aus den 
Arbeiten wird ersichtlich, wie bei den Eingeweihten 
aller Völker ein Bewußtsein von der geistigen Herkunft 
der Menschheit vorhanden war. 
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OST~ RN 1981 I 1988 
Erscheinungen am Sternenhimmel 

Hrsg. Mathematisch-Astronomische 
Sektion am Goetheanum I 
Suso Vetter 

1986,59. Jahrgang, 96 Seiten mit 
zahlreichen Abbildungen, 
kartoniert, Fr. 19.50 I DM 23.-, 
Bestellnr. 24435 

Soeben erschienen 

Literarische Beiträge zum Thema: 
» Menschheitsaufgabe zum Jahr
hundertende« (Kain- und Abei
Strömung, Platoniker und 
Aristoteliker), 
Einleitung und Monatstexte 
von Suso Vetter. 

Astronomische Beiträge zum 
Thema: 
••Zu den sichtbaren Phänomenen 
des Mondknotenumlaufs« von 
Dr. Ulf Clauss; 
»Parzival und die Sternen
schrift« von Joachim Schultz, 
u.a.m. 

Der Kalender enthält unter anderem 
ein detailliertes Kalendarium mit 
Sonnen- und Mond-Auf- und 
Untergangszeiten, Mondphasen 
und den Planeten-Konstellationen 
sowie deren Stellungen 
im Tierkreis. 

VERLAG AM GOETHEANUM 
CH A14} Dornad] 
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Gesucht für Wohngruppe für schwerinte
grierbare Jugendliche 

Praktikanti n 
im Anerkennungsjahr oder andere inter
essierte Personen mit Erfahrung können 
sich bewerben. Beginn 1. März 1987. 

Bewerbungen sind zu richten an 
Michael-Gemeinschaft 
Schweigmatt e. V. 
Schweigmatt 8, 7860 Schopfheim 
Informationen bei Nico Ganzeboom 
Telefon (0 76 22) 6 35 67 

Michael Bauer Schule 
Freie Waldorfschule 

mit Förderklassenbereich 

Wir suchen spätestens 
zum August 1987 

Englischlehrer(in) 
und 

Mathematikleh rer(i n) 
Die Bewerber müssen die 

Voraussetzung haben, auch zu den 
Abschlußprüfungen führen 

zu können. 

Musiklehrer(in) 
Auch für die Leitung unseres 

Schulchores. 

Für den Förderklassenbereich. 

Staatliche Ausbildung für GHS oder 
Sonderpädagogik ist erwünscht. 

Klassenlehrer(in) 

Heileurythmist(in) 
und erfahrenen 

Sportlehrer 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte 

an das Kollegium der 

Michael Bauer Schule 

Othellostraße 5, 7000 Stuttgart 80 



»Ein wissenschaftliches Werk einerseits, eine 
heitere, schwungvolle Anleitung für Familien

therapeuten und ihre (auch potentiellen) 
Patienten andererseits, wie man mit einer 

Intensivkur denen, die an und in der Familie 
leiden, helfen kann.« 

(Hans Strotzka) 

EstherVVanschura 
Hildegard Katsehnig 

FAMILIENTHERAPIE 
INDEN FERIEN. 

Esther und Wemer Wanschura, Hildegard und Heinz Katschnig~ 
Familientherapie in den Ferien 

Ein Modell 
Einleitung von Hans Strotzka 

Konzepte der Humanwissenschaften 
1986. 180 Seiten, kart., 26,- DM · ISBN 3-608-95458-9 

Die Autoren berichten über ihre Erfahrungen mit einem spezifischen 
Modell der Familientherapie: die Behandlung von Familiengruppen von 
fiinf bis sechs Familien im Rahmen eines gemeinsamen Urfaufis in den 

Österreichischen Bergen. Die konsequente Anwendung des systemischen 
Ansatzes wie auch die lebendige Scbilderung des gesamten therapeuti
schen Prozesses machen dieses Buch für FaChleute ebenso wie für alle 

interessierten Laien zu einer spannenden und lehrreichen Lektüre. 

Klett-Cotta ~ 
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Die FREIE WALDORFSCHULE 
WÜRZBURG 

sucht zum Schuljahr 1987/88: 

Sprachgestalter(in) 
Musiklehrer(in) 
und 
Oberstufenlehrer(innen) 
mit den Fächerverbindungen 
Geschichte I Englisch 
Mathematik I nach Möglichkeit mit 
Technologie. 

Ferner als Vertretung für das Schul
jahr 1987/88: 

Biologielehrer(in) 

Ihre Zuschriften richten Sie bitte 
an die 

FREIE WALDORFSCHULE 
WÜRZBURG 
Oberer Neubergweg 14 
8700 Würzburg 
Telefon (09 31) 7 20 72 oder 7 20 71 

einen vielseitigen, dynamischen 

Geschäftsführer 
da unser bisheriger Geschäfts
führer am 30. April 1987 aus Al
tersgründen zurücktritt. 

Interessenten werden gebeten, 
sich an das Sekretariat zu 
wenden. 

Alanus-Hochschule 
Johannishof 

5305 ALFTER b. Bonn 
Telefon (0 22 22) 37 13 

Pestalozzi-Kinder- und Jugenddorf Wahlwles, 7768 Stockach 14, Telefon (0 77 71) 40 31-33 

sucht für sofort oder später 

Heileurythmisten(in) Kindergärtner(in) 
zur Mitarbeit in unserem Therapeutikum. für unseren Waldorfkindergarten. 

Wir sind eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung von sozialgeschädigten Kin
dern und Jugendlichen in schöner Bodenseelandschaft 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bitte an obige Adresse. 

Die Fähre Stuttgart, Verein für soziale und kulturelle Begegnungen auf Grundlagen der 
Waldorfpädagogik e. V. sucht ab Januar 1987 oder früher eine 

Persönlichkeit, die Freude am Umgang mit Kindern im 
Grundschulalter hat 
und wöchentlich an 3 bis 4 Nachmittagen mithelfen will, ausländische und deutsche Kinder 
zu betreuen (Spielen, Erzählen, Hausaufgaben betreuen, Basteln, Singen). Wir stellen uns 
einen Menschen vor, der mit Waldorfpädagogik vertraut ist oder sich vertraut machen will 
und mit einer Gruppe von hauptsächlich ehrenamtlichen Mitarbeitern gerne zusammenar
beitet. 
Der Verein kann eine sehr bescheidene Honorierung gewähren. 
Wenn Sie an einer Mitarbeit interessiert sind, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. 

Die Fähre, Hackstraße 24, 7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 28 57 25 (14-17 Uhr) 
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185 JB, England, a Waldorf school of 575 
pupils, is in urgent need of 

eurythmy teachers 
with training and/or experience. 

Piease apply to the Chairman of the Col
lege of Teachers. 

Gesucht ab sofort oder zum nächsten 
Schuljahr mit päd./heilpäd. Ausbildung, 
Erfahrung auf anthroposophischer 
Grundlage: 

Gruppen leiter/in 
im Klnaergarten 

für seelenpflege-bedürftige Kinder 

Gruppenleitertin 
für Waldorf-Kindergartengruppe 

Klassenlehrer/in 
(1. Klasse und Oberstufe) 

Werklehrertin 
für Klassenwerken 

Gruppenmitarbeitertin 
im Heim 
(Heim für Kinder und Jugendliche und 
für eine Wohngruppe für schulentlasse
ne Jugendliche) 

erfahrene/r Mitarbeiter/in 
für Frühförderung 

Köchin (auch erfahrene Hausfrau 
möglich) für überwiegend vegetarische 
Küche mit Getreideernährung 

biol.-dvn. Gärtner 
für unser lnstitutsgelände 

(Landschaftsgarten bau) 

Heileurythmistlin 

Bewerbung nur schriftlich an: 

Haus Tobias 
WintererstraBe 83, 7800 Freiburg 

Therapie 
durch künstlerisches 

Gestalten 
Wider die Handlungsverarmung 

in unserer Zeit 
Hrsg. von K. H. Türk und J. Thies 

286 Seiten, 80 meist farbige Abbildun
gen, kart. DM 36,-

Dieser Band enthält 18 Beiträge, die 
auf einem Symposium über Kunstthe
rapie in Nürtingen im Sommer 1986 ge
halten wurden, an dem führende Ver
treter der verschiedenen Richtungen in 
der Kunsttherapie die Grundlagen ih
rer Arbeit darstellten und den Versuch 
wagten, Theorie und Praxis ins Ge
spräch zu bringen und dabei auch den 
offenen Gedankenaustausch der ver
schiedenen Richtungen wie der psycho
therapeutischen und der anthroposo-

phischen anzuregen. 
Alle Strömungen der Kunsttherapie 
treffen sich in ihrem Impuls, helfen und 
heilen zu wollen. Der Austausch ihrer 
vielfältigen Erfahrungen und men
schenkundliehen Grundlagen kann da
bei nur dienlich sein, und so kann die
ses Buch eine grundlegende Bedeutung 
für die gesamte kunsttherapeutische 

Arbeit gewinnen. 

Utachhaus 
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Erfahrene 

Waldorfkindergärtnerin 
mit staatlicher Anerkennung von Neu
gründungsinitiative in Berlin zum baldi
gen Beginn gesucht. Bei der Wohnungs
suche können wir behilflich sein. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre 
E 10187 an den Verlag Freies Geistesle
ben, Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Die Goetheschule - Freie 
Waldorfschule Pforzheim e. V. -
Schwarzwaldstraße 66, 
7530 Pforzheim, 
Telefon (0 72 31) 29 71-73 

sucht ab sofort und dem Schul
jahr 1987/88 

Lehrkraft 
für das Fach EURYTHMIE 

vor allem für die Mittel- und 
Oberstufe. 

Bewerbungen richten Sie bitte 
an die Personaldelegation obi
ger Schulanschrift 

Welche kinderliebe 

Haushälterin 
hilft einer Familie mit drei kleinen Kin
dern zwischen 1 'h und 4'12 Jahren bei der 
Bewältigung des täglichen Programms? 

Wir wohnen in südlichem Münchner Vor
ort, Zimmer mit separatem Eingang, Bad 
und Telefon vorhanden. 

Telefon (0 89) 8 50 11 30 

INDIVIDUALITA.T 
Europäische Vierteljahresschrift 

12 Heft 12 

Thema: Rußland - Emigration 

Inhalt: UdSSR- vom Fix- zum Wandelstern? 
(Auswahl) Sinowij Sinik: Emigration als literari-

sche Form 
Ohn' Echo· Gespräch mit 
Swetlana Geier 
Ulrich Werner: Hinter dem feurigen 
Fluß. Notizen zu Vadislav Chodasse
vitsch 
Taja Gut: Notizbuch einer Reise nach 
Sowjetrußland 
Robert Paul: Der böse Wind der Zeit 
Eine deutsch-russische Geschichte in 
drei Büchern von Lew Ginzburg, 
Natascha Wodin und Nadja 
Andrej Wosnessenskij: Der Haupt
feind sitzt im Innern. 
Rede am VIII. Schriftstellerkongreß 
der UdSSR 

84 Seiten, DM 15,-. Im Abonnement DM 12,-

L----uVULAOhh 
Postlach 13 10 53 rac aus 7000 Stuttgart I 

Wir, eine Gemeinschaft, in der drogenabhängige Jugendliche neue Entwicklungsschritte 
gehen können, suchen eine(n) erfahrene(n) 

Sozialarbeiter(in) 
oder jemand mit vergleichbarer Qualifikation, der/die in unserer Gemeinschaft mitleben und 
eine kleine Gruppe von vier Jugendlichen begleiten will. Zusätzliche Kenntnisse in Verwal
tung oder in einem Handwerk wären sehr erfreulich. 

Kulturpädagogische Lebens- und Werkgemeinschaft e. V., 3579 Wllllngshausen-Lelmbach, 
Telefon (0 66 91) 53 12 



""f;w.ic tv ... t~vt.!~~ ... (c tJ~,..''""~ 
A-6020 lnnsbruck, Graßmayrstraße 23, Tel. (0 52 22) 39 34 SO 

Gegründet 1986, mit drei Klassen, sucht dringend eine(n) Kollegen(in) für 

Heileurythmie 
und für das nächste Schuljahr eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für unsere neue 1. Klasse (Nebenfach Englisch). 

Chrlstophorus-Schule - Schule für hellende Erziehung -

Im Zuge des Aufbaus unserer Oberstufe suchen wir eine/einen Kollegin/Kollegen, der ab 
Beginn des Schuljahres 1987/88 als 

Naturwissenschaftler/Mathematiker 
die Betreuung der kommenden 9. Klasse übernimmt. 

Wir sind eine staatlich anerkannte Schule L + V und unterrichten auf einem Gelände mit der 
Rudolf-Steiner-Schule in den Walddörfern auf der Grundlage des zwölfklassigen Waldor
flehrplans. 

Anschrift: 
Chrlstophorus-Schule, Bergstedter Chaussee 203, 2000 Harnburg 65, Tel. (0 40) 6 04 09 03 

Wir suchen 

zwei Klassenlehrer(innen) 
(1. und 5. Klasse) 

Unsere jetzige 5. Klasse sollte so bald wie mög
lich, spätestens aber zum neuen Schuljahr, 
übernommen werden, und für unsere zukünfti
ge 1. Klasse fehlt uns noch ein(e) Lehrer(in). 

Wir sind eine gerade eben voll ausgebaute, ein
zügige Schule und freuen uns auf Ihre Bewer
bung. 

Freie Waldorfschule Braunschwelg 
Rudolf-Stalner-Straße 2, 3300 Braunschwelg 

Der Waldorfkindergarten VS-Schwen
ningen e. V. sucht zum Frühjahr oder 
Sommer 1987 eine 

Gruppenleiterin 
(möglichst mit einiger Erfahrung) für 
unseren neu erstellten Kindergarten 
zum Aufbau der zweiten Gruppe. 
Bewerbungen (mündlich oder schrift
lich) richten Sie bitte an die Rudolf
Steiner-Schule, z. Hd. von Herrn Gerd 
Müller, Schluchseestraße 55, 
7730 VS-Schwenningen 
Telefon (0 77 20) 3 20 37 

CHRISTOPHERUS-HAUS e. V. 
lur SUionpll-bedllrltlgo 

Wohn- und Lebensqemelnsc:haften 

Für unser Kinder- und Jugend
wohnheim in ländlicher Umge-' 
bung suchen wir ab sofort eine(n) 
in der anthroposophischen Heil
pädagogik erfahrene(n) 

Mitarbeiter(in) 
um 35 Jahre oder älter, die (der) 
über die Gruppenarbeit hinaus an 
der Gestaltung und Weiterent
wicklung unseres Hauses mit
wirkt. 

Wir, 6 Mitarbeiter (Alter 24 bis 36 
Jahre) - teilweise mit Familie -, 
betreuen in 3 kleinen Gruppen zur 
Zeit 13 Kinder und Jugendliche. 

Wohn- und Lebensgemeinschaf
ten, Rüsbergstr. 60,5810 Wltten 3 
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Freie Waldonschule Karlsruhe 

Wir suchen ab sofort oder ab Schul
jahresbeginn 1987/88 eine(n) 

Lehrer(in) 
für Eurythmie 

und 

Lehrerin 
für Handarbeit 
für alle Klassenstufen 

Bewerbungen richten Sie bitte an 
das Kollegium der 

Freien Waldonschule Karlsruhe 
Königsberger Straße 35A 
7500 Karlsruhe 1 

Wir suchen für unsere zwei
zügige Waldorfschule 

eine(n) 

Klassenlehrer(in) 

eine Oberstufenlehrkraft für 

Deutsch und Geschichte 

sowie eine Oberstufenlehrkraft 
für 

Französisch 

Außerdem einen 

Werklehrer 

mit Prüfungsqualifikation. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung 
mit Lebenslauf und den entspre
chenden Zeugnissen an die 
RUDOLF STEINER-SCHULE 
Steinplattenweg 25 
8500 Nürnberg 20 

Für den Aufbau unserer Oberstufe 
suchen wir 

Fachkollegen mit 
Unterrichtserfahrung 

in den Bereichen Mathematik, Phy
sik, Deutsch, Geschichte, Kunstge
schichte, naturwissenschaftliche 
Fächer. 

Weiter suchen wir für die Mittel- und 
Oberstufe 

Musiklehrer(in) und 
Gartenbaulehrer(in) 

Rudolf Steiner-Schule 
Pötzleinsdorf 
Geymüllergasse 1 
A·1180 Wien 
Telefon (02 22) 47 31 21 

Freie Waldorfschule 
Schwäbisch Halle. V. 

7170 Schwäbisch Hall, 
Teurerweg 2 

Zum Schuljahr 1987/88 haben 
wir als aufbauende Schule (der
zeit 7 Klassen) Lehrerbedarf in 
folgenden Bereichen: 

Klassenlehrer (1. Klasse) 
Englisch 
Französisch 
Musik 
Turnen 
Gartenbau 

Die Kombination wenigstens 
zweier Bereiche ist erforderlich. 



R.UDOLI=' ST~INtR. SQ.IUL~ 
H~BURG-VVANDS9~K 

Zum Beginn des kommenden Schuljahres 1987/88 suchen wir für 
unsere zweizügige Oberstufe eine(n) weitere(n) 

Fachkollegin/Fachkollegen in den Fächern 

Physik und Mathematik 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das 

Lehrerkollegium der Rudolf Stelner Schule Hamburg-Wandsbek 
Rahlstedter Weg 60, 2000 Harnburg 72, Telefon (0 40) 6 45 10 11 

Rudolf-Steiner-Schule 
München-Schwabing 

Zum Schuljahresbeginn 
1987/88 suchen wir einen 

Klassenlehrer 
für die neue 1. Klasse mit Se
minar und 1. Staatsexamen 
(wenn möglich, auch 2. Staats
examen) 

sowie einen Kollegen für 

Mathematik 
der durch die Abschlußprüfun
gen führen kann. 

Bitte richten Sie Ihre Bewer
bung an das Kollegium 
Rudolf-Steiner-Schule 
Schwabing 
Leopoldstraße 17 
8000 München 40 

HAUl jo~!~" 
Wir suchen baldmöglichst liebe
vollen 

Gruppenbetreuer(in) 
für größere oder für kleinere 
Kinder sowie eine anthroposo
phisch vorgebildete 

Krankenschwester 
evtl. mit Erfahrung in Massage 
nach Dr. Hauschka. 
Ferner suchen wir für unsere 
1. Klasse einen 

heilpädagogischen 
Lehrer 
Außerdem sind noch Plätze frei 
für 

Praktikanten und 
Zivildienstleistende · 
Heil- und Erziehungsinstitut für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene e. V. 
HAUS SONNE, Walsheim 
6657 Gersheim 6 (Saar) 
Telefon (0 68 43) 7 61 

Nous eherehans pour Ia rentree 1987/88 

- une Jardiniere d'enfants 
- un professeur de classe pour Ia 1"'" annee scolaire 
- un professeur-tuteur pour Ia 9" classe 

(formation scientifique et experience dans 
le 2eme cycle des Ecoles Waldorf souhaitees) 

S'adresser, s'il-vous-plait, a 
Ecole libre Saint-Michel, 67", route des Romains 
F-67200 Strasbourg (Teh~fon 88 30 19 70) 
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Die Freie Waldorfschule Saar
brücken sucht dringend eine(n) 

Hei Ieu ryth m isti n( en) 

und für das kommende Schul
jahr eine(n) zweite(n) 

Eurythmistin(en) 
Wir beginnen im nächsten 
Schuljahr mit der Oberstufe; ein 
Schulneubau steht bevor; der 
Förderunterricht für die bedürf
tigen Kinder ist uns derzeit ein 
wichtiges Anliegen. 

Ihre Bewerbung richten Sie bit
te an den 
Waldorfschulverein 
Saarbrücken e. V. 
6623 Saarbrücken-Altenkessel 
Großwaldstraße 2 

Ein Kreis junger Eitern in »Haus Hohen
fried" sucht baldmöglichst eine(n) 

Lehrer(in) 
mit viel Temperament und Liebe, um mit 
uns unsere Kinder im Sinne der Waldorf
pädagogik zu unterrichten. 

Schreiben Sie bitte an: 

Thomas Abele, Haus Hohenfrled 
8232 Bayerisch Gmain 
Telefon (0 86 51) 70 01 54 

Maler und Heilerzieher 
sucht ab September 1987 Mög
lichkeit zur Mitarbeit in Heim, 
Schule, Rehabilitationszentrum 
oder Krankenhaus. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre 
E 20186 an den 
Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 1311 22, 7000 Stuttgart 1 

Heil- und Erziehungsinstitut 
im norddeutschen Raum bei 
Lübeck mit Schule, Werkstät
ten und kleinem Bauernhof 
und zugehöriger sozialthera
peutischer Arbeit sucht eine 
reife Persönlichkeit als 

Verwaltungs Ieiter/ 
Geschäftsführer 
Sichere Erfahrung im Verwal
tungsbereich und Geschick im 
Umgang mit Mitarbeitern silld 
Voraussetzung. Interesse und 
Verständnis für soziale Zu
sammenhänge sind ebenfalls 
grundlagenbildend notwen
dig. 

HAUS ARILD 
2061 Bliestorf Post Kastorf 

Freie Waldorfschule Tüblngen 

Für das kommende Schuljahr 
suchen wir eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
(möglichst mit Fremdsprache 
oder Musik) 

und eine(n) 

Eurythmie
Lehrer(in) 
sowie eine(n) 

Klavierbegleiter(in) 
Richten Sie bitte Ihre Bewer
bung an die 
Tübinger Freie Waldorfschule 
Rotdornweg 30 
7400 Tübingen 
Telefon (0 70 71) 6 51 18 



Freie Waldorfschule Freiburg 

Wir suchen 

Lehrer(in) 
für das Fach Gartenbau 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an 
das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Freiburg, 
Schwimmbadstraße 29 
7800 Freiburg 
Telefon (07 61) 7 70 17 

FREIE WALDORFSCHULE OFFENBURG 

Freie Waldorfschule Marburg 
sucht eine(n) 

Musiklehrer(in) 
für die Klassen 1-8 sowie für Instrumen
talgruppen im Unter-, Mittel- und Ober
stufenbareich baldmöglichst zur sukzes
siven Einarbeitung. 

Freie Waldorfschule Marburg 
Ockershäuser Allee 14, 3550 Marburg 
Telefon (0 64 21) 2 58 90 

Wir suchen für das Schuljahr 1987/88 noch Fachkollegen für 

Eurythmie 1/1-Deputat (Unter-. Mittel-, Oberstufe) 

Heileurythmie 1/1-Deputat (Unter-, Mittel-, Oberstufe) 

Wir haben mit dem Schuljahr 1982/83 den Unterricht in 4 Klassen begonnen und 
stehen nun vor der Oberstufe. Wir wünschen uns tatkräftige neue Kollegen. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen an das Kollegium 
der Freien Waldorfschule Offenburg, Rheinstraße 3, 7600 Offenburg 
Telefon (07 81) 7 86 87 

Sozialtherapeutische Lebens- und 
Werkgemeinschaft auf anthroposo
phischer Grundlage, in der Nähe von 
Hamburg, sucht für die Heimleitung 
und für die Betreuung von Erwach
senen im Wohngruppenbereich 
(Hauseltern) 

Heilpädagogen oder 
Sozialtherapeuten 

Handwerkliche Fähigkeiten wären 
hilfreich. 

Bewerbungen bitte an: 

Hermann Jüllch Werkgemeinschaft 
e.V. 
Dorfstraße 27 
2071 Hamfelde/Stormarn 
Telefon (0 41 54) 49 88 

Freie Werk- und Kunststudienstätten 
Gersbronn e. V. 

Arbeits- und Studiengemeinschaft 

Das ein- bis zweijährige Studium der bilden
den Künste schafft Grundlagen für pädago
gisch-therapeutische Berufe, dient der allge
meinen Berufsorientierungshilfe und bietet 
Regeneration für Erholungssuchende. 

Neben den Unterrichten Malerei, Graphik, 
Plastizieren, allgemeine Menschenkunde, 
Kunstgeschichte, Farbenlehre, bieten ver
schiedene Werkstätten studienbegleitende 
Praktikumsplätze an. 

Gaststudiengang und Ferienkurse werden 
angeboten. 

Studienbeginn: Ostern 1987 

Auskünfte: 

Freie Werk- und Kunststudienstätten 
Cerabronn e. V. 
Grabenstraße 45 
7182 Cerabronn 
Telefon (0 79 52) 61 10 
Mo.-Fr. 8.30-11.30 Uhr 
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KETZER 

Renate Riemeck 

Verstoßen 
verfemt
verbrannt 
Zwölf Ketzerschicksale 
aus acht Jahrhunderten 

132 Seiten, 11 Abbildungen, 
kart. DM 24,-

In diesem Buch wird anhand 
von zwölf exemplarischen Bei
spielen die menschliche Tragik 
und zugleich die geistesge
schichtliche Bedeutung jener 
engagierten Christen geschil
dert, die nur deshalb verfemt 
und verbrannt wurden, weil sie 
ihrer Zeit und deren Institutio
nen zu weit voraus waren. In 
ihren Biographien wird ein un
tergründig strömendes Chri
stentum sichtbar, das um gei
stige Freiheit rang, für eine 
wahrhaft christliche Lebens
führung eintrat und damit für 
eine Verwirklichung echten 
Christentums auf der Erde 
kämpfte. 

N OVALIS UND SOPHIE 

Heinz Ritter-Schaumburg 

Novalis und seine erste Braut 
>>Sie war die Seele meines Lebens« 

264 Seiten, 36, davon 13 farbige Abbildungen, Lei
nen DM 48,-

Die tiefe, fast mystisch verklärte Verbindung des 
genialen und überwachen Dichters Friedrich von 
Hardenberg mit dem erst zwölfeinhalbjährigen, 
noch in unreflektierter Kindlichkeit lebenden Mäd
chen Sophie von Kühn erscheint bis zum heutigen 
Tag nur schwer verständlich und rätselvolL Heinz 
Ritter geht diesem Rätsel nach und rückt die Bedeu
tung dieser Schicksalsverbindung ins Licht, womit er 
einen neuen, sensiblen Zugang zu Novalis eröffnet. 
Novalis' Beziehung zu Sophie von Kühn war kein 
Liebes-, sondern ein Andachtsverhältnis: >>Das 
Mädchen, dem ich meinen Charakter verdanke.« In 
ihm verehrte er das dem Menschen innewohnende 
Ideal. Nach ihrem Tod ist sie ihm erst recht Rich
tung und Maßstab seines Handelns, und unablässig 
arbeitet er an sich selbst weiter, um vor ihren Augen 
sein Leben, Fühlen und Denken zu rechtfertigen. 

~-----urnchhaus------~ 
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«Licht und Geist, 
jenes im Physischen, 
dieser im Sittlichen 
herrschend, sind die 
höchsten denkbaren 
unteilbaren Ener
gien». 

Dieser Satz aus Goethes 
«Sprüchen in Prosa• 
zeigt, da·ß seine Beschäf
tigung mit der Farben
lehre für ihn mehr ist als 
ein beliebiges naturwis
senschaftliches Experi
mentieren. Nur so läßt es 
sich erklären, daß er ein
mal meinte, er hätte statt 
der Farbenlehre durch
aus zehn neue Schau
spiele schreiben können, 
daß ihm aber die Frage 
nach dem Wesen des 
Lichtes und der Farben 
wichtiger gewesen sei. 
Der bereits erschienene 
Teil der «Farbenlehre» 
(Drei Bände in Kassette) 
enthält Goethes eigene 
Forschungen. Aber um 
zu zeigen, daß er kein 
Sonderling auf diesem 
Gebiete sei, sondern ei
ner, der eine naturwis
senschaftlich denkeri
sche Tradition fortsetzte, 
die bis in die Antike sich 
zurückverfolgen läßt, 
stellte er eine Fülle von 
Quellentexten zu
sammen. 

Als Rudolf Steiner zwi
schen 1883 und 1897 
die Naturwissenschaftli
chen Schriften Goethes 
als Band 35 und 36 im 
Rahmen der Sammlung 
«Deutsche Nationallite
ratur>> herausgab, leitete 
er diese Bände mit einer 
Reihe von Aufsätzen ein, 
die darstellten, daß Goe
thes Denkweise zeitge
mäß ist und für die Wis
senschaft befruchtend 
sein könnte. Unsere von 
Gerhard Ott neu heraus
gegebene Ausgabe des 

Mit Einleitungen und Kommentaren von 
Rudolf Steiner. Herausgegeben von Ger
trud und Gerhard Ott. 536 Seiten, zwei 

Bände in Kassette, kart. DM 35,-

ISBN 3-7725-0838-3 

Soeben erschienen! 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

~ 

•Historischen Teils• der 
Goetheschen «Farben
lehre» enthält alle Einlei
tungen und Anmerkun
gen Rudolf Steiners. Da
mit werden diese Texte 
erstmalig als preisgünsti
ge Studienausgabe 
greifbar. 
«Um sich von der Far
benlehre zu unterrich
ten, muß man die ganze 
Geschichte der Natur
lehre wenigstens durch
kreuzen, und die Ge
schichte der Philosophie 
nicht außer Acht lassen. 
Eine gedrängte Darstel
lung wäre zu wünschen 
gewesen; aber sie war 
unter den gegebenen 
Umständen nicht zu lei
sten. Wir mußten uns 
daher entschließen, nur 
Materialien zur Ge
schichte der Farbenlehre 
zu liefern, und hierzu 
das, was sich bei uns 
aufgehäuft hatte, einiger
maßen sichten ... Des
halb sollte dieser Band 
eine Art Archiv werden, 
in welchem niedergelegt 
wäre, was die vorzüg
lichsten Männer, welche 
sich mit der Farbenlehre 
befaßt, darüber ausge
sprochen.• ). W. Goethe 

J. W. GOETHE 
Farbenlehre 
Mit Einleitungen und 
Kommentaren von 
Rudolf Steiner. Hrsg. 
von Gerhard Ott und 
Heinrich 0. Proskauer. 
Drei Bände in Kassette. 
3. Auf!., 896 Seiten mit 
20 Seiten Farbtafeln, 
kart. DM 39,-

ISBN 3-7725-0702-6 

«Der Kampf Goethes 
gegen die physikalische 
Farbenlehre muß auf 
einer erweiterten Front 
auch heute noch ausge
tragen werden.• 
Werner Heisenberg 



Die denkerische Tat ei
nes Johann Gottlieb 
Fichte für den deutschen 
Idealismus ist unbestrit
ten; daß aber sein Sohn 
lmmanuel Hermann 
Fichte, geb. 1796, der 
Begründer eines moder
nen, geistbefruchteten 
Weltbildes zu werden 
sich anschickte, ist weit
hin vergessen worden: 
der Materialismus und 
die technisch machba
ren Ingenieurleistungen 
deckten über mehr als 
100 Jahre andere Gei
stesbestrebungen zu. 

I. H. Fichtes Denken 
über die Welt setzt an 
beim individuellen Men
schen, der sich aber mit 
Hilfe seiner Erkenntnis
fähigkeiten in höhere, 
göttlich-kosmische Be
reiche entwickeln kann. 
•Das Physische ist nur 
die äußere Erscheinungs
weise, das Bild geistiger 
Zustände und Verhält
nisse. • 

I. H. Fichte war ein Phi
losoph und Wissen
schaftler, der sich ganz 
ins soziale Leben stellte. 
Mit Friedrich Schiller 
und seiner Familie war 
er befreundet und Char
lotte von Kalb war ihm 
eine jahrelange, nahe 
Begleiterin. Bei seinen 
Schülern und Studenten 
war er beliebt, denn um
fassende Sachkenntnis 
und großes pädagogi
sches Geschick waren 
ihm eigen. Im hohen Al
ter noch war er wesent
lich an der Gründung 
des ersten Stuttgarter 
Kindergartens beteiligt. 
Zeit seines Lebens pfleg
te I. H. Fichte den Kon
takt mit anderen Wissen
schaftlern. Als Vertreter 
und Hauptdenker des 
•Spekulativen Theis
mus• war es ihm aber 

Hermann Ehret 

Immanuel Hermann 
Fichte 

Ein Denker gegen seine Zeit 

264 Seiten, mit 35 Abbildungen, 
geb. DM 58,-

ISBN 3-7725-0863-4 

Soeben erschienen! 

nicht vergönnt, den 
Durchbruch seiner For
schungen mitzuerleben. 
Als er 1879 starb, war 
seine Forderung nach ei
ner •wahren Anthropo
sophie•, die sich zu ei
ner • Theosophie• ent-

wickeln müsse, beinahe 
vergessen. Rudolf Stei
ner war einer der ersten 
Denker, die I. H . Fichtes 
Schriften sorgfältig stu
dierten und auf ihre Be
deutung für die Bewußt
seinsentwicklungdes 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt 

20. Jahrhunderts hin
wiesen. 

Hermann Ehret schrieb 
die erste Biographie über 
I. H. Fichte, nachdem er 
über 40 Jahre lang alle 
erreichjaren Schriften, 
Dokumente und auch 
Bilder gesammelt hat. 
Dadurch können eine 
Reihe von Äußerungen 
von und über I. H . Fichte 
zum ersten Mal im 
Druck vorgelegt werden. 
Der Band enthält zudem 
zahlreiche Bilder, Foto
grafien und Textzeugnis
se von I. H. Fichte, sei
ner Familie, seinen 
Freunden und seinen 
wissenschaftlichen Mit
streitern. 

Hermann Ehret, geboren 
und aufgewachsen in 
Freiburg, 1923 Abitur, 
anschließend Studium 
der Naturwissenschaften 
mit dem Schwerpunkt 
Biologie. 1928 Staats
examen. Jn dieser Zeit 
lernt er den Botaniker 
Wilhelm Schnepf ken
nen, der auf der Grund
lage goetheanistischer 
Naturbetrachtung arbei
tete. Teilnahme am 2. 
Weltkrieg. 

1945 liest Hermann Eh
ret zum ersten Mal eine 
Schrift von I. H. Fichte 
und erkennt deren Wich
tigkeit für die zeitgenös
sische Wissenschaft. Seit 
dieser Zeit sammelt er 
intensiv die Schriften, 
Dokumente und Nach
lässe von I. H. Fichte und 
den anderen spekulati
ven Theisten. Auf diese 
Weise entsteht ein Ar
chiv, das als das umfang
reichste und bedeutend
ste dieses Gebietes ange
sehen werden muß. 
1980 erhält er für seine 
Verdienste die Ehren
doktorwürde der Univer
sität Tübingen verliehen. 




