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Albert Schmelzer 

Rudolf Steiners Initiative 
für eine mündige Gesellschaft 

Die Dreigliederungsbewegung des Jahres 1919-
Ausgangspunkt der Waldorfschulgründung 

Die Gründnng der Waldorfschule und ihr Aufuag in nnserer Gesellschaft ist nur 
zu verstehen aus den Bestrebungen der Jahre 1918/1919, nach dem Ende des 
Ersten Weltkriegs und dem Zusammenbruch des deutschen Kaiserreichs eine 
neue, freiheitliche Sozialordnung zu schaffen. In diese Bestrebungen hat sich 
Rudolf Steiner aktiv hineingestellt, und zwar mit einer Initiative, die auf Gleich
berechtigung der Bürger, auf eine sozialere Wirtschaftsordnung nnd auf ein 
obrigkeitsfreies Bildungswesen und Kulturleben zielte. 

Die 1919 entstandene Schule für die Angehörigen der Waldorf-Astoria-Zigaret
tenfabrik in Stuttgart war von ihrem geistigen Begründer Rudolf Steiner als 
Modell für ein neugestaltetes Bildungswesen gedacht. So begrüßte er die künfti
gen Lehrer der Schule zu Beginn des pädagogischen Vorbereitungskurses am 20. 
August 1919 mit den Worten: »Wir müssen mit Umwandlung in allen Dingen 
rechnen; die ganze soziale Bewegung geht ja zuletzt auf Geistiges zurück ( ... ), 
und die Schulfrage ist ein Unterglied der großen geistigen brennenden Fragen 
der Gegenwart. Die Möglichkeit der Waldorfschule muß dabei ausgenützt wer
den, um reformierend, revolutionierend im Schulwesen zu wirken«1 . 

Damit verknüpfte Steiner die Waldorfschule von vornherein mit der sozialen 
Bewegung ihrer Zeit. Rudolf Steiner hatte sie in den vorangehenden Monaten 
mitzugestalten versucht - im >>Bund für Dreigliederung des sozialen Organis
mus«. Politisches Umfeld, Richtung und Dynamik dieses Engagements seien im 
folgenden skizziert. 

Der revolutionäre Aufbruch vom November 1918 

Ihren Ausgang nahm die soziale Bewegung nach dem Ersten Weltkrieg von der 
Kieler Matrosenrevolte, deren Funke innerhalb weniger Tage den Steppenbrand 
einer revolutionären Massenbewegung auslöste. Von manchen Beteiligten ist 
diese >>Volksbewegung<<, die >>nicht in erster Linie Klasseninteressen wahrneh
men, sondern eine allgemeine Volksrevolution durchführen« wollte, enthusia-

1 Rudolf Steiner Gesamtausgabe (zit. GA) 293, Domach 1975, Tb, S. 214. 
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stisch gefeiert worden? Der Schriftsteller Rene Schickele, der in Zürich die 
pazifistisch-expressionistisch orientierten »Weißen Blätter« herausgab, schrieb: 
»Endlich. Jetzt! Die neue Welt hat begonnen. Das ist sie, die befreite Menschheit! 
Das Bild von Sais hat sich enthüllt. Ein Gesicht erscheint im Atmosphärenwust 
der Angst und Lüge: das Gesicht des Menschen«.3 

Man wird die Emphase einer solchen Aussage nur verstehen, wenn man sich 
vergegenwärtigt, was für eine Welt 1918 zusammenbrach: Es war die Welt des 
Kaisers und der Fürsten, Repräsentanten eines Obrigkeitsstaates, dessen psychi
sches Pendant mit dem Titel des zeitkritischen Romans von Heinrich Mann: »Der 
Untertan« treffend gekennzeichnet ist. Dieses System erschien durch die Kriegs
niederlage als widerlegt; in der Novemberbewegung lebten gerade gegenläufige, 
»anti-autoritäre« Tendenzen. Der emanzipatorische Charakter der revolutionären 
Ereignisse fiel Rainer Maria Rilke auf; in einem Brief vom 7. November 1918 
schilderte er seiner Frau, wie ein junger Arbeiter bei einer Münchner Volksver
sammlung von einem Wirtshaustisch herab eine improvisierte Rede hielt: >>Plötz
lich stieg ein junger blasser Arbeiter hinauf, sprach ganz einfach: Haben Sie oder 
Sie oder Sie, habt ihr, sagte er, das Waffenstillstandsangebot gemacht? Und doch 
müßten wir· es tun, nicht diese Herren da oben; bemächtigen wir uns einer 
Funkstation und sprechen wir, die gewöhnlichen Leute zu den gewöhnlichen 
Leuten drüben, gleich wird Friede sein .. Ich wiederhole das lange nicht so gut, 
wie er es ausdrückte, plötzlich, als er das gesagt hatte, stieg ihm eine Schwierig
keit auf, und mit rührender Gebärde, nach Weber, Quidde und den anderen 
Professoren, die neben ihm auf dem Podium standen, fuhr er fort: Hier, die 
Herren Professoren können Französisch, die werden uns helfen, daß wir's richtig 
sagen, wie wir's meinen. Solche Momente sind wunderbar, und wie hat man sie 
gerade in Deutschland entbehren müssen ... Man kann nicht anders als zu
geben, daß die Zeit recht hat, wenn sie große Schritte zu machen sucht«.4 

Die Briefstelle. ist ein bedeutendes Dokument, weist sie doch treffend auf den 
noch unbeholfen ausgedrückten Impuls der Selbstbestimmung und Selbstver
waltung hin, der sich in den Novemberereignissen aussprach. Die große Mehr
heit der Bevölkerung, die endlich Frieden verlangte, rebellierte gegen das wilhel
minische System, sie wollte sich nicht mehr von >>denen da oben« regieren 
lassen, sondern ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen. Ihren organi
satorischen Ausdruck fand die Volksbewegung in den >>Räten«; in ihnen als 
spontan gebildeten Einrichtungen der >>Selbstorganisation der Massen«5 kristalli
sierten sich gleichsam ihre Motive und ihre Zielsetzungen. Wenn es auch 

2 G. D. Feldman, E. Kolb, R. Rührup, Die Massenbewegungen der Arbeiterschaft in 
Deutschland am Ende des 1. Weltkrieges (19V-1920), in: Politische Vierteljahresschrift, 
13. Jg., 1972; s. 98. 
3 Rene !Scliickele, Der 9. November, Berlin 1919, S. 21. 
4 R. M. Rilke, Briefe, Wiesbaden 1950, S. 562 f. 
5 G. D. Feldman u.a., a.a.O., S. 95. 
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zunächst darum ging, den Krieg zu beenden und praktische Arbeit bei der 
Demobilisierung der Truppen, der Versorgung der Bevölkerung und der Auf
rechterhaltung der öffentlichen Ordnung zu leisten, so gelangte doch in der 
Tiefenströmung dieser Bewegung ein bis dahin >>eher latent existierender Wille 
zu einer umfassenderen Neugestaltung der politischen und sozialen Ordnung 
zum Durchbruch«.6 

Im politischen Bereich strebten die Räte eine durchgreifende Demokratisierung 
an. Damit war nicht eine Räterepublik nach russischem Muster gemeint, sondern 
eine parlamentarische Demokratie; auf dem zentralen Reichskongreß der Arbei
ter- und Soldatenräte vom 16. bis zum 20. Dezember 1918 in Berlin sprach sich 
eine überwältigende Mehrheit der Delegierten für eine Nationalversammlung 
aus? Allerdings war den Räten klar, daß ein funktionierender Parlamentarismus 
eine Demokratisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse voraussetzt; daher 
ihre Forderung nach einer wirksamen Kontrolle der alten Machteliten im Heer 
wie in der Verwaltung. 

Auch in bezug auf eine Umgestaltung des Wirtschaftslebens zeichnete sich in 
der Rätebewegung eine Konsenslinie ab: >>In weiten Schichten des Volkes, nicht 
nur bei den Arbeitern, sondern auch bei den Intellektuellen usw., war die 
Überzeugung verbreitet, daß die alte kapitalistische Ordnung sich überlebt habe 
und daß sie einerneuen Form des Wirtschaftslebens Platz machen müsse«. 8 Die 
schon von Arthur Rosenberg aus eigenem Miterleben des revolutionären Auf
bruchs formulierte Sicht ist von der neueren Forschung bestätigt worden. 9 So 
unbestimmt und wenig konkret die Vorstellungen im einzelnen auch waren, die 
in der Zauberformel >>Sozialisierung« ihren Ausdruck fanden, so war man sich 
doch in zwei Punkten einig: Das uneingeschränkte Privateigentum an Produk
tionsmitteln sollte überwunden, eine Mitbestimmung der Werktätigen über 
Betriebsräte sollte ermöglicht werden. 

Weniger verbreitet als auf politischem und wirtschaftlichem Felde war das 
Streben nach Selbstverwaltung durch Räte im kulturellen Bereich. Doch auch hier 
zeigten sich Initiativen, besonders bei den Künstlern. Anfang 1919 wurde ein 
Arbeitsrat für Kunst gegründet, dem die Expressionisten Brich Heckel, Ludwig 
Meidner, Max Pechstein, Karl Schmitt-Rottluff, Lyonel Feininger, Otto Müller, 
Emil Nolde und Architekten wie Walter Gropius und Bruno Taut angehörten. 
Ihre Zielvorstellungen veröffentlichten sie in einem programmatischen Zirkular 
im März 1919 in Berlin. Vorangestellt ist der Leitsatz: »Kunst und Volk müssen 
eine Einheit bilden. Die Kunst soll nicht mehr Genuß weniger, sondern Glück 

6 E. Kolb, Die Weimarer Republik, München 1988, S. 6. J 
7 Vgl. J. Berlin (Hg.), Die deutsche Revolution 1918/19. Quellen und Dokume1)te, Köln 
1979, s. 225. 
8 A. Rosenberg, Geschichte der Weimarer Republik, Frankfurt a. M. 191987, S. 19. 
9 Vgl. H. A. Winkler, Von der Revolution zur Stabilisierung. Arbeiter und Arbeiterbewe
gung in der Weimarer Republik 1918 bis 1924, Berlin/Bonn 21985, S. 32. 
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und Leben der Masse sein. Zusammenschluß der Künste unter den Flügeln der 
großen Baukunst ist das Ziel«. 10 Interessant ist, daß der Weg zur Volksnähe sich 
verband mit der Forderung, die Kunst aus staatlicher Beeinflussung herauszulö
sen. An die Stelle der Akademie der Künste, der Akademie für das Bauwesen 
und der Preußischen Landeskunstkommission sollten Körperschaften treten, die 
aus der produktiven Künstlerschaft selbst heraus zu schaffen wären. In bezugauf 
Lehrplan und Unterrichtsmethodik der Kunsthochschule heißt es konsequent: 
»Befreiung des gesamten Unterrichts für Architektur, Plastik, Malerei und Hand
werk von staatlicher Bevormundung«. 

Auch bei Reformpädagogen waren ähnliche Tendenzen vorhanden, man 
denke etwa an M. Luserke, der den Gedanken einer autonomen, staatsunabhän
gigen Schulgemeinde vertrat und in der freien Schulgemeinde Wickersdorf sowie 
in der Schule am Meer auf Juist auch realisierte. 

Wie ein Symbol der Hoffnung auf die Entfaltung neuer schöpferischer Kräfte 
durch das selbstverantwortliche Individuum in den verschiedenen gesellschaftli
chen Bereichen mag das von Lyonel Feininger gestaltete Titelblatt der ersten 
Veröffentlichung des Arbeitsrats für Kunst erscheinen: eine kubistisch stilisierte 
Kathedrale mit drei strahlenden Sternen über ihren Türmen.11 

Ende 1918, so läßt sich zusammenfassen, zeichnete sich ein fundamentaler 
kultureller, sozialer und politischer Umschwung von einer hierarchisch verfaßten 
Ordnung hin zum noch zarten, unscharf konturierten Impuls für eine selbstver
waltete Gesellschaft ab. Dieser Impuls stellte schon in der Art seines Auftretens 
innerhalb der Geschichte der Arbeiterbewegung »etwas qualitativ Neues«12 dar: 
Er äußerte sich spontan über die Köpfe der Führer hinweg und paßte nicht in · 
bestehende Parteischablonen. Denn weder wurde einfach eine bürgerliche 
Demokratie angestrebt noch eine sozialistische Diktatur. Jenseits der in westli
chen Systemen bestehenden Kombination von Liberalismus und Kapitalismus 
und der im Bolschewismus realisierten Verbindung von Sozialismus und Partei
diktatur zielte die Rätebewegung auf ein Drittes hin, das sich vorsichtig 
umschreiben läßt als Entwurf einer freiheitlichen, demokratischen und solida
rischen Gesellschaft. 

Das Versagen der sozialistischen Parteien und die zweite revolutio
näre Welle im Jahre 1919 

Dieser Entwurf aber wurde in der Folgezeit nicht verwirklicht. Die sozialistischen 
Parteien verharrten in unfruchtbaren Alternativen; zwischen den Rufen »hie 

10 U. Conrads, Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts, Braun
schweig/Wiesbaden 1981, S. 42. 
11 W Laqueur, Weimar. Die Kultur der Republik, Frankfurt a. M. 1974, S. 216. 
12 G. D. Feldman u.a., a.a.O., S. 85. 
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Nationalversammlung - hie Räte« drohte die »breite Mitte der sozialistischen 
Bewegung«13 ausgeschaltet zu werden. Diese Tendenz zeichnete sich schon am 
9. November 1918 mit der doppelten Ausrufung der Republik ab - Phitipp 
Scheidemann von der SPD proklamierte die »freie deutsche Republik<<, während 
Karl Liebknecht vom Spartakusbund zum Schwur auf die >>freie sozialistische 
Republik Deutschlands«14 aufrief -, sie führte im Dezember zu einer Polarisie
rung innerhalb der Arbeiterbewegung und endete in den Weihnachtstagen von 
1918 und im Januar 1919 in bewaffnetem Kampf: Der Spartakusbund wurde auf 
Befehl der Volksbeauftragten der SPD mit Hilfe von konservativen Freikorps 
niedergeschlagen, die anschließend Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg in 
einer Lynchjustiz ermordeten. Die Wahlen vom 19. 1. 1919 brachten der SPD die 
Möglichkeit, mit den bürgerlichen Parteien der DDP, des Zentrums und der BVP 
eine Koalitionsregierung zu bilden. Die Weichen waren in Richtung einer parla
mentarischen Demokratie gestellt, gleichzeitig aber waren tiefe Gräben in der 
sozialen Bewegung aufgerissen worden. 

In dieser Lage kam es im Frühjahr 1919 in der gesamten Republik zu einer 
zweiten revolutionären Welle, die Massenbewegung belebte sich neu. Es gab 
ausgedehnte Streiks im Rulugebiet und in Mitteldeutschland sowie kleinere 
Aktionen an vielen anderen Orten; in Bremen und München wurde die Rätere
publik ausgerufen. Die Unruhen waren Ausdruck des sozialen Protestes gegen 
die mageren Ergebnisse der Revolution, stellten aber darüber hinaus eine Veren
gung und Radikalisierung des ursprünglichen Räteimpulses dar. Was die Bewe
gung »an Radikalität, zum Teil auch an revolutionärer Dynamik gewann, verlor 
sie an Breite<<.15 Im Unterschied zum November 1918 enthielt sie eine anti
parlamentarische Komponente, ein politisches und wirtschaftliches Rätesystem 
wurde gefordert. Diese zweite Welle der deutschen Revolution verlief ungleich 
blutiger als die erste; wo die Regierung den revolutionären Elan der Streikbewe
gungen nicht durch sozialpolitische Maßnahmen eindämmen konnte, schreckte 
sie auch vor massivem Einsatz von Freikorpsverbänden nicht zurück. Im Sommer 
1919, nach der Niederschlagung der Münchner Räterepublik, ging die deutsche 
Revolution zu Ende; gemessen an den Erwartungen des spontanen Aufbruchs 
vom November 1918 stellte sie eine »steckengebliebene Revolution«16 dar. 

Die Entstehung der Dreigliederungsbewegung 

Schon während des Ersten Weltkriegs hatte Rudolf Steiner sein Konzept einer 
»Dreigliederung des sozialen Organismus« entwickelt und vertreten;, nach Ende 

13 A. Rosenberg, a. a. 0., S. 25. 
14 G. A. Ritter/S. Miller (Hg.), Oie deutsche Revolution 1918-1919. Dokumente, Ham
burg 19752

, S. 77 ff. 
15 E. Kalb, Die Weimarer ... , a. a. 0., S. 21. 
16 ebd., S. 22. 
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des Kriegs sah er die Möglichkeit einer Realisierung und unternahm konkrete 
Schritte dazu.17 Die Volksbewegung für soziale Dreigliederung hatte ihren Höhe
punkt im Frühjahr und Sommer 1919 in Württemberg. Sie fiel damit in die zweite 
Phase. der deutschen Revolution und kann als Versuch betrachtet werden, den 
ursprünglichen, breiten Selbstverwaltungsimpuls des revolutionären Aufbruchs 
vom November 1918 neu zu beleben und ihm eine klar umrissene Programmatik 
zu geben. 

Thren Ausgang nahm die Dreigliederungsbewegung von Gesprächen, welche 
der Industrielle Emil Malt, der Instruktionsoffizier Hans Kühn und der Sozialwis
senschaftler Roman Boos am 25. und 27. Januar 1919 mit Rudolf Steiner in 
Dornach führten. Im Verlauf der Erörterungen regte Emil Malt >>die GründÜng 
eines Bundes an, wo Dr. Steiner auftreten könnte«. 18 Rudolf Steiner ging auf den 
Vorschlag ein, wies aber auf die Notwendigkeit eines Rückhaltes hin. Er dachte 
dabei an einen Aufruf, der von einer Anzahl Persönlichkeiten unterschrieben 
werden könnte. Als Malt, der zielbewußt auf eine Aktion in Württemberg 
zusteuerte, daraufhin die Frage stellte: »Sollte diese Sache nicht versammlungs

. gemäß in Stuttgart behandelt werden, in Form einer Begründung durch den 
geistigen Urheber selbst? Es geht über unsere Kraft, die Sache von Anfang an zu 
machen«, erklärte sich Rudolf Steiner bereit, einen Aufruf zu entwerfen. Doch 
fügte er hinzu: »Sie sollen sich nicht als Stümper fühlen, sondern als erste 
Meister. Vorwärtsbringen können heute eine solche Sache nicht einzelne Perso
nen, aber wohl hundert«. 19 Damit war die Entscheidung für eine großangelegte 
Dreigliederungsaktion gefallen. Schon am 2. Februar 1919 überreichte Rudolf 
Steiner den drei Vertretern der Stuttgarter Initiative den Aufruf an das deutsche 
Volk und an die Kulturwelt. Ausgehend von der Kriegskatastrophe, begründete 
er die Notwendigkeit eines Bruches mit den »alten Denkgewohnheiten« und 
umriß in sorgfältiger Diktion die Dreigliederungsidee. 

Eine weitere theoretische Fundierung der Aktion erfolgte durch öffentliche 
Vorträge Rudolf Steiners in Zürich, Bern, Basel und Winterthur; ihr Inhalt schlug 
sich im Februar und März in der Niederschrift des Buches »Die Kernpunkte der 
sozialen Frage« nieder. 

Gleich im ersten Kapitel dieser Schrift setzte sich Rudolf Steiner mit dem 
Scheitern der sozialen Bewegung seiner Zeit auseinander und führte es auf die 
suggestive Verengung des Blickes »auf den rein ökonomischen Prozeß«20 durch 

17 Zur Entwicklung der Dreigliederungsidee und den Aktivitäten Rudolf Steiners wäh
rend des Ersten Weltkriegs vgl. Chr. Lindenberg, Der geschichtliche Ort der Dreigliede
rungsinitiative Rudolf Steiners. Eine historische Untersuchung der Jahre 1916-1921, in: Die 
Drei, Nr. 9, Stuttgart 1985, S. 661. 
18 R. Boos, Michael gegen Michel. Katharsis des Deutschtums 1914-1925, Basel 1926, 
s. 55. 
19 E. Molt, Entwurf meiner Lebensbeschreibung, Stuttgart 1972, S. 226. 
20 GA 23, Dornach 1961, Tb, S. 41. 
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die marxistische Weltauffassung zurück. Gegenüber einer solchen lähmend wir
kenden Verkürzung gelte es, die umfassende Dimension der sozialen Frage als 
geistiger, politischer und ökonomischer Frage wieder aufzudecken: »Man sieht 
schon hieraus, daß die >soziale Frage< sich in drei besondere Fragen gliedert. 
Durch die erste wird auf die gesunde Gestalt des Geisteslebens im sozialen 
Organismus zu deuten sein; durch die zweite wird das Arbeitsverhältnis in seiner 
rechten Eingliederung in das Gemeinschaftsleben zu betrachten sein; und als 
drittes wird sich ergeben können, wie das Wirtschaftsleben in diesem Leben 
wirken soll<<.21 

Im folgenden charakterisiert Rudolf Steiner das Geistesleben, das Rechtsleben 
oder politische Leben sowie das Wirtschaftsleben als drei relativ selbständig 
wirkende Funktionssysteme des sozialen Organismus und ordnet ihnen als 
Gestaltungsprinzip die Wertetrias der Französischen Revolution zu: dem Geistes
leben die Freiheit, dem Rechtsleben die Gleichheit, dem Wirtschaftsleben die 
Brüderlichkeit. Die sich daraus ergebenden soziologischen Konsequenzen wer
den im zweiten und dritten Kapitel der >>Kernpunkte<< reflektiert. Sie finden 
darüber hinaus einen prägnanten Ausdruck in dem von Rudolf Steiner entworfe
nen Flugblatt >>Der Weg des dreigliedrigen sozialen Organismus<<. Darin heißt es: 

»Dieser Impuls fordert die völlige Verselbständigung des Geisteslebens, ein
schließlich des Erziehungs- und Schulwesens. Er sieht die Ursachen des geistigen 
Unvermögens unserer Zeit in der Aufsaugung der Geisteskultur durch den Staat. 
Er verlangt die vollständige Selbstverwaltung dieser Kultur aus den rein sachli
chen und allgemein-menschlichen Gesichtspunkten heraus (. . . ) 

Dieser Impuls fordert die Einschränkung des Staatslebens auf alle diejenigen 
Lebensverhältnisse, für die alle Menschen voreinander gleich sind. Auf diesem 
Boden ist auf streng demokratische Art mit Umwandlung der gegenwärtigen 
privatkapitalistischen Besitz- und Zwangsarbeitsverhältnisse vor allem ein solches 
allgemeines Menschenrecht zu erreichen, das den Arbeiter als völlig freie Persön
lichkeit dem Arbeitsleiter, der nur noch geistiger Arbeiter ist, gegenüberstellt. 

Dieser Impuls fordert ein Wirtschaftsleben, in dem der Arbeiter dem Arbeitslei
ter so gegenübertritt, daß zwischen beiden ein freies Gesellschaftsverhältnis über 
die Leistungen vertragsmäßig zustande kommen kann, so daß das Lohnverhältnis 
völlig aufhört. Dazu ist die völlige Sozialisierung des Wirtschaftslebens notwen
dig. Nur aus der sachgemäßen Teilnahme aller Menschen an entsprechenden 
Genossenschaften, die aus den Berufen einerseits, den Konsumenten- und Produ
zentenbedürfnissen andererseits entstehen, kann eine Wertrevidierung der Güter 
hervorgehen, die allen Menschen ein menschenwürdiges Dasein sichert. Eine 
solche Wertregulierung der Güter kann erst den Grundsatz verwirklichen: 

21 ebd., S. 45. 
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Es darf nicht produziert werden, um zu profitieren, sondern nur um zu konsu
mieren«. 22 

Diese wenigen, gedrängten Sätze mögen in diesem Zusammenhang genügen, 
um anzudeuten, wie Rudolf Steiner die in der Novemberbewegung 1918 an die 
Oberfläche drängenden Bestrebungen aufgriff, ein gedanklich eigenständiges 
gesellschaftliches Konzept entwickelte und jenseits von westlichem Parlamenta
rismus und östlicher Parteidiktatur den Weg eines freiheitlichen Sozialismus 
wies. 

Die Vorbereitung der Aktion 

Während Rudolf Steiner das gedankliche Fundament der Dreigliederungsbewe
gung legte, übernahm es der Stuttgarter Initiativkreis, für einen Rückhalt in der 
Öffentlichkeit zu sorgen. Eine wohlkoordinierte Unterschriftensammlung führte 
dazu, daß der »Aufruf an das deutsche Volk und an die Kulturwelt<< schon am 
5. März 1919 mit mehr als 200 Unterschriften aus Deutschland, etwa 100 aus 
Österreich und 20 aus der Schweiz »in einer Anzahl großer Tageszeitungen des 
In- und Auslandes veröffentlicht werden konnte«. 23 Der Kreis der Persönlichkei
ten, die sich hinter den Aufruf stellten, umfaßte Künstler, Kunstkritiker, Natur
wissenschaftler und Theologen - Hermann Hesse, Julius Meier-Gräfe, Hans 
Driesch, Martin Rade und Friedrich Rittelmeyer seien stellvertretend genannt -, 
aber auch Politiker wie Hugo Sinzheimer von der SPD, Mitglied der Weimarer 
Nationalversammlung, sowie die Staatsrechtier Kurt Wolzendorff und Wilhelm 
von Blume, Mitglied der DDP und Schöpfer der neuen württembergischen Ver
fassung. Letzterer war von den Gedanken Rudolf Steiners so angetan, daß er 
nicht nur unterschrieb, sondern sich auch mit Emil Malt und Karl Unger dem 
deutschen Komitee zur Verbreitung des Aufrufs zur Verfügung stellte. Bei der 
ersten öffentlichen Vortragsveranstaltung dieses Komitees am 21. März in Stutt
gart begann er seine Ansprache im gut besuchten Stadtgartensaal mit den Wor
ten: »Ich bin kein Anthroposoph und kein Theosoph, ich kenne Dr. Steiner nicht, 
ich habe ihn weder gesprochen noch gehört, ja nicht einmal gesehen. Es ziehen 
Gedanken durch die Welt wie elektrische Ströme und leuchten auf da und dort in 
den Gehirnen<<.24 

Aber nicht nur im Bürgertum wurde eine gewisse Aufnahmebereitschaft für 
die geplante Dreigliederungskampagne geschaffen; auch zur Arbeiterschaft 

22 Aus: H. Kühn, Dreigliederungs-Zeit. Rudolf Steiners Kampf für die Gesellschaftsord
nung der Zukunft, Domach 1978, S. 158. -Mit »Sozialisierung« meint Steiner natürlich 
nicht »Verstaatlichung«, sondern Partnerschaft. 
23 ebd., S. 32. 
24 Aus: Nachrichten der Rudolf-Steiner-Nachlaßverwaltung, (zit. Na), Nr. 24125, Dor
nach 1969, S. 27. 
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waren, vor allem über Hans Kühn und Max Benzinger, Verbindungen geknüpft 
worden, so daß zahlreiche Einladungen für Vorträge Rudolf Steiners in den 
Stuttgarter Großbetrieben vorlagen. 

Informationskampagne 

Der Beginn der Dreigliederungsaktivitäten fiel in eine äußerst angespannte politi
sche Situation. Wie in anderen Städten kam es auch in Stuttgart zu einer zweiten 
revolutionären Welle mit einer rasch anwachsenden Streikbewegung, die von 
dem überparteilich besetzten »Aktionsausschuß des geeinten Proletariats« koor
diniert wurde. Dieses Gremium, dem SPD-, USPD- und KPD-Mitglieder ange
hörten, verbreitete ein Aktionsprogramm, das die politischen Zielvorstellungen 
umriß: Politische Räte, Vergesellschaftung von Grund und Boden sowie aller 
geeigneten Betriebe, Wahl von Betriebsräten, Einheitsschule. Auf den 31. März 
wurde ein Generalstreik angesetzt und von den Stuttgarter Großbetrieben weit
gehend befolgt. Die Regierung unter dem SPD-Ministerpräsidenten Wilhelm Blas 
reagierte prompt: Sie verhängte den Belagerungszustand und zog sich in den 
Bahnhofsturm zurück; der Befehlshaber der Sicherheitskompanien, Leutnant 
Hahn, gab den Befehl aus, bei Demonstrationen gezielt zu schießen. Angesichts 
einer solchen Zuspitzung der Lage kann es nicht verwundern, daß es in den 
nächsten Tagen zu bewaffneten Auseinandersetzungen kam. Als der Streik am 
8. April ergebnislos abgebrochen wurde, waren in Stuttgart und Umgebung 
16 Tote und 50 Verletzte zu beklagen. »Wut und Rache den Mördern«: dieses 
Wort eines jungen KP-Mitgliedes drückte die Stimmung aus, die auf beiden 
Seiten herrschte.25 

Diese Atmosphäre traf Rudolf Steiner an, als er am Ostersonntag, dem 
20. April 1919, in Stuttgart ankam. Vor ilun stand zunächst die Aufgabe, die 
Dreigliederungsidee wirksam vorzustellen und die aufgeschlossenen Teile des 
Bürgertums wie des Proletariats in eine gemeinsame Volksbewegung zu integrie
ren. So hielt Rudolf Steiner in den nächsten Wochen fast täglich einen, gelegent
lich mehrere Vorträge bzw. Ansprachen vor unterschiedlichstem Publikum: vor 
den Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft, vor der Öffentlichkeit in 
den großen Sälen der Stadt, vor den Belegschaften der Firmen Daimler und 
Bosch, der Kartonagenfabrik Delmonte, der Brauerei Dinkelacker und anderen 
Betrieben in Stuttgart und Umgebung. Durch die ungewohnte stimmliche Bela
stung in den Werkskantinen und Betriebsräumen, in denen durchgehend 
geraucht wurde, »und zwar meist Kastanienblätter oder ein anderes deutsches 
Laub«, begann Rudolf Steiner »seine Vorträge meist stockheiser, er redete sich 
aber im Verlauf einer halben Stunde frei und hielt dann bis zum Schluß des 

25 Vgl. M. Scheck, Zwischen Weltkrieg und Revolution, Köln 1981, S. 336; zum Vorher
gehenden: ebd., S. 223 ff. 
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Vortrages durch«. 26 Nach etwa drei Wochen zeichnete sich ab, daß die Informa
tionskampagne erfolgreich verlaufen war: eine Volksbewegung entstand. 

Dafür gibt es eine Reihe von Indizien. Zunächst einmal das positive Echo in der 
Presse. Aus den zustimmenden Kommentaren zu den Vorträgen Rudolf Steiners 
sei der Bericht der »Schwäbischen Tagwacht« herausgegriffen, die der SPD nahe
stand. Darin heißt es am 29. 4. 1919 über einen Vortrag vom Vorabend:» ... Kein 
Programm wurde entwickelt, sondern lebensvolle Wirklichkeit, enthüllt durch 
die Darstellung der gegenwärtigen, im sozialen Leben sich auswirkenden Tatsa
chen, so daß diese aus ihren Untergründen zu verstehen sind. Was über das 
proletarische Wollen gesagt wurde, zeugte von tiefem Verständnis und Miterle
ben. Immer wieder betont Steiner, daß nicht über das Proletariat gedacht werden 
solle, sondern mit dem Proletariat. Was Steiner an konkreten Einzelheiten 
anführte, die dazu angetan sind, dem Wollen des Proletariats Erfüllung zu 
bringen, war außerordentlich reichhaltig. Nachdrücklich soll hier auf sein Buch 
hingewiesen werden, das den gleichen Titel wie der Vortrag trägt«. 27 

Die Zustimmung breiter Kreise zur neuen Initiative läßt sich auch an der 
Tatsache ablesen, daß 10 000 - 12 000 Menschen eine Resolution unterstützten, 
welche von der württembergischen Regierung forderte, >>daß Dr. Rudolf Steiner 
unverzüglich berufen wird, damit die Dreigliederung des sozialen Organismus, 
welche als die einzige Rettung aus dem drohenden Untergange erscheint, sofort 
in Angriff genommen werde. «28 Sicher, eine solche Meinungsäußerung war 
angesichts der strikt ablehnenden Haltung von Wilhelm Blos29 wenig erfolgver
sprechend, und Rudolf Steiner selbst hat der Resolution, die er- wie er ausdrück
lich betonte- nicht veranlaßt hatte, denn auch >>nur einen ideellen Wert« zuge
sprochen, >>denn erstens würde ·es bei dieser Regierung nicht dazu kommen, 
zweitens wäre auch mit dieser Regierung nichts zu machen«.30 Dennoch zeigt sie, 
daß die Dreigliederungsidee >>Zündete« - vor allem bei den Kreisen der Arbeiter
schaft, die mit dem Räteimpuls der Selbstverwaltung ernst machten. So formierte 
sich innerhalb der schon seit dem 22. April bestehenden lockeren Organisations
form der Bewegung, dem >>Bund für Dreigliederung des sozialen Organismus«, 
dessen Aktivitäten durch einen >>Arbeitsausschuß« koordiniert wurden, ein zwei
ter Aktionskreis, dem nur Arbeiter angehörten: das >>Arbeiterkomitee für soziale 
Dreigliederung«. 31 Die Mitglieder dieses Komitees - Benzinger, Dorfner, Gönne
wein, Hammer, Hüttelmeyer, Mössel, Lohrmann - waren im Stuttgarter Proleta-

26 E. Leinhas, Aus der Arbeit mit Rudolf Steiner, Basel1950, S. 48. 
27 Schwäbische Tagwacht, 29. 4. 1919. Der Buchtitel lautet: Neugestaltung des sozialen 
Organismus, GA 330. 
28 Aus: Na, Nr. 27/28, a. a. 0., S. 6. 
29 Vgl. W Blos, Von der Monarchie zum Volksstaat. Zur Geschichte der Revolution in 
Deutschland, insbesondere in Württemberg, Stuttgart 1922, Bd. 1, S. 72. 
30 Zit nach: Na, Nr. 27/28, a.a.O., S. 13. 
31 ebd., S. 12. 
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riat keineswegs unbekannt. Sie waren engagierte Sozialisten und gehörten über
wiegend der USPD an. 32 Manche von ihnen hatten schon Ende März im Aktions
ausschuß des geeinten Proletariats bei der Organisation der württembergischen 
Streikbewegung zusammengearbeitet.33 Damit läßt sich ihre politische Richtung 
bestimmen: Sie vertraten einen gegenüber den Parteiführern antiautoritären, 
basisdemokratischen Sozialismus und forderten ein zweigliedriges, politisches 
und wirtschaftliches Rätesystem. Thre verantwortliche Mitarbeit in der Bewegung 
zeigt, daß Rudolf Steiner keine Berührungsängste gegenüber Linkssozialisten 
hatte - sofern sie bereit waren, ihren zweigliedrigen Selbstverwaltungsimpuls zu 
einem dreigliedrigen auszuweiten. Gleichzeitig muß sein Vertrauen in die Wand
lungskraft menschlicher Begegnung erstaunen, ging er doch davon aus, daß 
Menschen unterschiedlichster sozialer und politischer Herkunft, Bürgerliche und 
Arbeiter, einen Weg politischer Zusammenarbeit finden könnten. Und in der 
Tat - in den ersten Wochen trog diese Hoffnung nicht. Denn nach anfänglichen 
Verständigungsschwierigkeiten konnten Ende Mai die zunächst getrennt wirken
den zwei Aktionskreise, der Arbeitsausschuß und das Arbeiterkomitee, zu einem 
vereinigt werden - ein sprechendes Zeichen für die Integrationskraft, welche die 
Dreigliederungsbewegung besaß. 34 

Die temperamentvolle Stegreifrede des USPD-Genossen Siegfried Dorfner 
nach einem Vortrag Rudolf Steiners vor überwiegend bürgerlichem Publikum 
spiegelt in atmosphärischer Dichte die Aufbruchsstimmung der ersten Wochen 
wider: 

» ... Sie, verehrte Anwesende, haben Herrn Dr. Steiner begeistert zugejubelt. 
Nun möchte ich Ihnen verraten, daß in der vorigen Woche und in dieser Woche in 
allen Versammlungen die Proletarier aller Parteischattierungen, Mehrheitssozia
listen, Unabhängigen Parteien, Kommunisten voll und ganz mit Herrn Dr. Stei
ner einverstanden waren und ihm ebenso begeistert, ja noch mehr als Sie, zugeju
belt haben, und daß sie alle die Resolution geJaßt haben, zu verlangen, daß Herr 
Dr. Steiner in die Regierung gerufen werde. Nun frage ich Sie: Ist das nicht die 
Brücke? Hätten wir jetzt gar kein Mittel, um jetzt zusammenzukommen? Wir 
Arbeiter, wir bieten Euch die Hand an (starker Beifall); stellen wir uns auf den 
Boden der Dreigliederung, und der Klassenkampf wird verschwinden. In Freiheit 
und Gleichheit wollen wir Brüder sein«. 35 

32 Vgl. Regionale und lokale Räteorganisationen in Württemberg 1918/19, bearbeitet von 
E. Kolb und K. Schönhoven, Düsseldorf 1976; im Register finden sich Verweise auf einige 
dieser Persönlichkeiten. 
33 Vgl. M. Scheck, a.a.O., S. 219; vgl. auch: Schwäbische Tagwacht, 29. 4. 1919. 
34 Rundschreiben des »Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus«, (zit.: Ru), 
Nr. 4, 27. 5. 1919. 
35 Zit. nach: Chr. Lindenberg, a. a. 0. 
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Aufbau von Selbstverwaltungsorganisationen 

Hatte es sich zunächst darum gehandelt, die Öffentlichkeit umfassend und 
intensiv zu informieren, so ging der Bund für Dreigliederung des sozialen Orga
nismus in einer zweiten Phase der Aktion zur sozialen Praxis über: Durch den 
Aufbau von Selbstverwaltungsorganisationen im wirtschaftlichen und kulturel
len Bereich wurde versucht, das bestehende System zu überwinden. 

In diesem Zusammenhang kam der damals vieldiskutierten Einrichtung von 
Betriebsräten eine Schlüsselrolle zu. Über ihre Funktion und Zusammensetzung 
verständigte sich Rudolf Steiner in insgesamt zwölf Besprechungen mit den schon 
bestehenden Arbeitsausschüssen und Betriebsräten der Stuttgarter Großbetriebe. 
Dabei überrascht, welch umfassende Befugnisse er den Betriebsräten einräumte: 
Sie sollen nicht bloß beraten, sondern vielmehr »die eigentlichen Verwalter des 
Betriebes sein«36, oder an anderer Stelle: »Die Betriebsräte sind als wirkliche Leiter 
der Betriebe gedacht«. 37 Das sei aber nur praktikabel, wenn nicht nur Handarbeiter, 
sondern ebenfalls Ingenieure und Angestellte in den Betriebsrat gewählt würden. 
Auch der bisherige Unternehmer oder die bisherige Unternehmerschaft könne 
vertreten sein, allerdings in dem vollen Wissen, daß »jeder absolut gleichberechtigt 
ist und soviel gelten soll, als er im Wirtschaftlichen auf seinem Gebiete versteht«.38 

Respekt vor Sachkompetenz und individueller Initiative sowie gegenseitige Lern
bereitschaft erscheinen als Grundlage betrieblicher Selbstverwaltung. 39 

Doch gehen nach den Vorstellungen Rudolf Steiners die Aufgaben der 
Betriebsräte noch über das Einzelunternehmen hinaus; sie haben mitzuwirken an 
der assoziativen Gestaltung der Gesamtwirtschaft. Denn eine ammenschlichen 
Bedarf orientierte Ökonomie benötigt Gremien, in denen Produktion, Handel 
und Konsum aufeinander abgestimmt werden.40 In diesen Assoziationen vertritt 
die aus den Betriebsräten der Unternehmen aller Branchen hervorgehende 
Betriebsräteschaft die Produktionsseite; Händler und Konsumentenvertreter 
werden sich dazugesellen41 und ein Wirtschaftsleben aufbauen, das auf post
kapitalistischen Besitzverhältnissen beruht. 42 

Ein solcher Aufbau gebe der bisher in der Negation verharrenden sozialen 
Bewegung eine konkrete Richtung, er bedeute die Realisierung eines lebendigen, 
sich immerfort erneuernden Sozialismus: 

36 Die 1919 nur als Manuskript gedruckten und seitdem unveröffentlichten Protokolle 
der Diskussionsabende mit den Arbeiterausschüssen der großen Betriebe Stuttgarts wer
den im folgenden mit der Abkürzung D, dem Datum und der Seite des Manuskripts zitiert. 
Hier: D, 24. 6., S. 9. 
37 D, 2. 7., S. 10. 
38 D, 23. 7., S. 2. 
39 D, 24. 6., S. 9 f. 
40 Vgl. D, 22. 5., S. 19. 
41 Vgl. D, 14. 6., S. 6; 23. 7., S. 5. 
42 Vgl. D, 8. 5., S. 1. 
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»Sehen Sie, mein Vorschlag geht davon aus, daß der Sozialismus, nachdem er 
einmal gekommen ist, überhaupt nicht wieder von der Tagesordnung abgesetzt 
werden kann . . . Der Sozialismus wird immer gehandhabt werden müssen, er ist 
etwas ganz Lebendiges ... Derjenige, der glaubt, daß er einmal den Sozialismus 
einführen könne, und dann ist er da, der gleicht einem Menschen, der sagt: Ich 
habe gestern gegessen, da war ich ganz satt; nun brauche ich nichts mehr zu essen. 
Sie müssen, weil der Organismus gewisse Veränderungen durchmacht, und weil 
er etwas Lebendiges ist, fortwährend essen. Und so ist es auch mit dem, was 
sozialistische Maßnahmen sind. Sie müssen fortwährend sozialisieren, weil der 
soziale Organismus etwas Lebendiges ist«. 43 

In diesen Sätzen schwingt atmosphärisch mit, worauf es Rudolf Steiner in erster 
Linie ankam: Alle Menschen zur sozialen Verantwortung und Mitgestaltung 
aufzurufen. Wie radikal er den Selbstverwaltungsimpuls faßte, erhellt ein Ver
gleich mit den Vorstellungen der SPD und der Gewerkschaften. Diese diskutier
ten im Sommer 1919 Entwürfe für ein Betriebsräte-Gesetz, das sich im Rahmen 
privatkapitalistischer Ordnung hielt und die Funktion der Betriebsräte im 
wesentlichen auf den sozialhygienischen Bereich der Bekämpfung von Unfall
und Gesundheitsgefahren sowie auf das Mitspracherecht bei der Einstellung und 
Entlassung von Arbeitnehmern beschränkte.44

• 

Schon beim dritten Treffen mit den Arbeiterausschüssen am 28. Mai war die 
gemeinsame Linie so weit abgeklärt, daß eine Resolution angenommen wurde 
mit der Forderung, »daß so schnell wie möglich Betriebsräte allerorts gegründet 
werden, bevor das Regierungsgesetz und die Sozialisierung, das nur eine halbe 
Sache ist, herauskommt«.45 Unmittelbar darauf schritt man zur Tat und rief im 

Flugblatt >>An die Handarbeiter! An die geistigen Arbeiter! An die Fabrikanten!«46 

zur sofortigen Wahl von Betriebsräten auf. 
Alles kam nun darauf an, auf dem kulturellen Sektor eine entsprechende 

Bewegung zu initiieren, wollte man nicht unversehens in eine Zweigliedrigkeit 
geraten. Doch so sehr Rudolf Steiner auch drängte und die Einrichtung eines 
Kulturrates als >>eine Forderung allerersten Ranges(( und >>die allernächste bren
nendste Aufgabe(( bezeichnete47 - es dauerte noch eineinhalb Wochen, bis der 
Bund für soziale Dreigliederung am 9. Juni mit einem Kulturratsaufruf an die 
Öffentlichkeit trat, dessen zentrale Forderungen auf eine Selbstverwaltung des 
Bildungssystems hinausliefen: 

43 D, 8. 5., S. 5. 
44 Vgl. H.A. Winkler, a.a.O., S. 283-294. 
45 D, 28. 5., S. 10. 
46 Vgl. Mitteilungsblatt des Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus (abgek. 
M), Nr. 1, Stuttgart Mitte Juni 1919, S. 9. 
47 Protokoll des Frageabends des Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus 
vom 30. 5. 1919, als Manuskript gedruckt, S. 21 und 20. 
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»1. Befreiung der Unterrichtstätigkeit von jeder staatlichen Aufsicht. Einrichtung 
der Grundschule nur nach pädagogisch-didaktischen Gesichtspunkten und Ver
waltung derselben nur durch Persönlichkeiten, die innerhalb der Selbstverwaltung 
der Geisteskultur stehen. 
2. Abschaffung des staatlichen Berechtigungswesens für Mittel- und Fachschulen. 
Autonomie der Hochschulen«. 48 

Damit war auch der zweite Bereich einer freiheitlichen Neugestaltung in Angriff 
genommen - allerdings mit weniger Elan als die Betriebsräte-Bewegung, die 
einem zentralen Nerv proletarischen Strebens entsprach. 

Angriffe, Kritik, Neuorientierung 

Je klarer sich die politischen Ziele der Dreigliederungsbewegung abzeichneten, 
um so mehr wurde der Bund für Dreigliederung des sozialen Organismus zur 
Zielscheibe von Angriffen und Kritik. Hatte etwa die >>Schwäbische Tagwacht« 
die Vorschläge Rudolf Steiners vorher als >>außerordentlich reichhaltig« bezeich
net49, so sah das gleiche Blatt keine Woche später ein >>Illusionsgebäude« darin 
und vermutete, man wolle die Arbeiterschaft >>Zum Werkzeug für den Bolsche
wismus« machen. 50 Umgekehrt reichte dem Spartakusbund die Mitarbeit Bürger
licher bereits zu dem Urteil: >>Arbeiter, merkt ihr noch nicht, daß der Weg dieses 
neuen Propheten eine Sackgasse ist? Er will den Klassenkampf nicht ... «51 Die 
Vereinigung württembergischer Arbeitgeberverbände vermutete Bestrebungen 
>>durchaus in der Richtung der Räteherrschaft« und bat die Verbände um Anwei
sung an die Mitglieder, Betriebsräte weder wählen zu lassen noch anzuerken
nen. 52 Die Parteiführung der Stuttgarter USPD lud die Parteimitglieder, die aktiv 
im >>Bund« mitarbeiteten, zum 16. Juni vor eine Mitgliederversammlung, um 
ihnen ihr >>parteischädigendes Verhalten näher auseinanderzusetzen«.53 

Am 17. Juni stellte Rudolf Steiner fest: >>Mit den Führern besonders der soziali
stischen Parteien kann man gar nichts machen; man hätte müssen rascher und 
fortgesetzt die Massen gewinnen, bevor die Führer eingriffen. Dann wären 
unsere Arbeiter des Ausschusses auch weiter mitgegangen, aber jetzt haben sie 
doch viel zu viel Angst vor ihren Führern ... «54 Diese Äußerung mutet schon 

48 Zit. nach: Na, Nr. 27/28, a. a. 0., S. 35. 
49 Schwäbische Tagwacht, 29. 4. 1919; ähnlich am 6. 5. 1919. 
50 ebd., 12. 5. 1919. 
51 Zit. nach: M, Nr. 213, a.a.O., Mitte August 1919, S. 22. 
52 ebd., S. 7 f. 
53 Vgl. Neues Tagblatt, 10. 6. 1919, Morgenausgabe. 
54 Siehe Brief von Ludwig Graf Poltzer-Hoditz an W J. Stein vom 18. 6. 1919. Vgl. 
Chr. Lindenberg, a.a.O., S. 660 ff. 
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wie eine Analyse des Scheiterns der Volksbewegung an. Trotz der wachsenden 
Schwierigkeiten entfaltete der Bund für soziale Dreigliederung ab Mitte Juni 
intensive organisatorische und publizistische Aktivitäten. Es entstanden ein 
>>Mitteilungsblatt<< für alle Mitglieder des Bundes und die Wochenzeitung »Drei
gliederung des sozialen Organismus<< zur offensiven Vertretung der Sache in der 
Öffentlichkeit. 55 

Trotzdem kam es zu keinem durchschlagenden Erfolg. Die Mehrzahl der 
Arbeiter folgte schließlich doch der Parteilinie, die meisten Bürgerlichen scheuten 
den aktiven politischen Einsatz. Es fehlte an Menschen, die fähig und bereit 
waren, aus unabhängiger Erkenntnis tatkräftig zu handeln. 

So erscheint es folgerichtig, daß Rudolf Steiner ab Mitte Juni in öffentlichen 
Vorträgen auf seine »Philosophie der Freiheit<< hinwies, die er geschrieben habe, 
um eine »Ehe des Willens mit dem innerlich frei gewordenen Gedanken<<56 

anzuregen. In Vorträgen am 9. und 11. Juli trat er erstmals innerhalb der Dreiglie
derungsbewegung mit einer Darstellung des anthroposophischen Erkenntniswe
ges an die Öffentlichkeit; und neben ihm taten es andere, denen es wie ihm um 
eine »Steigerung des Denkens<< und »Steigerung des Willens<< ging. 57 Dabei 
beanspruchte Steiner für die Anthroposophie nicht, daß sie »das einzige wäre, 
was gegenwärtig zu geschehen habe auf dem Geisteswege. Das hier Gemeinte ist 
eben ein schwacher Versuch<< - aber ein solcher, der aus den »innersten Sehn
süchten der Zeit heraus<< geboren ist. 58 

Blickt man auf die Stuttgarter Wochen zurück, so läßt sich in der letzten Phase 
der Volksbewegung eine Schwerpunktverlagerung erkennen. Stand zunächst 
der Sozialimpuls der Dreigliederung im Zentrum des Wirkens Rudolf Steiners, so 
wurden ab Juli 1919 stärker seine Kulturimpulse in die Öffentlichkeit getragen. In 
diesem Zusammenhang fand am 7. September die Eröffnung der ersten Waldorf
schule statt. 

Mit Recht haben manche Zeitgenossen die Begründung der Waldorfschule als 
den »stärksten und überzeugendsten Ausdruck der Dreigliederungs-Aktivität<<59 

empfunden. Nicht nur verlief die Vorbereitung der Schulgründung in enger 
chronologischer wie personeller Verknüpfung mit der Volksbewegung60, son
dern in der Waldorfschule kristallisierten sich auch inhaltlich Impulse, die in der 
Dreigliederungsbewegung lebten: neben dem pädagogischen Impuls der »Erzie
hung zur Freiheit<< der soziale einer Überwindung der Klassengegensätze und 

55 Vgl. G. Deimann (Hg.), Die anthroposophischen Zeitschriften von 1903 bis 1985. 
Bibliographie und Lebensbilder, Stuttgart 1987, S. 242 ff. und S. 66 ff. 
56 GA 330/31, Dornach 1963, S. 264. 
57 Vgl. Ru, Nr. 10, 15. Z 1919; Schwäbischer Merkur, 10. Z 1919; GA 330/31, a.a.O., 
S. 375. 
58 GA 330131, a.a.O., S. 375. 
59 H. Hahn, Der Weg, der mich führte, Stuttgart 1969, S. 696. 
60 Vgl. dazu den folgenden Beitrag dieses Heftes. 

648 Legenden zu den Abbildungen: 
1 Eukalyptus, der Charakterbaum Australiens - Jessica Taylor, 5. Klasse, Melbourne 

R. 5. 5., Australien. 
2 Landung der Engländer in Australien (1788) 5. Klasse. 
3 Desert skies (Wüste in Australien)- 6. Klasse. 
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der gesellschaftspolitische einer Selbstverwaltung. 61 Denn die von Emil Molt für 
die Kinder der Arbeiter und Angestellten seiner Firma Waldorf-Astoria gestiftete 
Schule war >>die erste deutsche Gemeinschaftsschule<<62 mit sozialer Koedukation 
verschiedener Volksschichten; sie wurde zudem als >>freie Schule<< staatsunab
hängig durch die Lehrer in Zusammenarbeit mit der Elternschaft selbst ver
waltet.63 

Nicht nur in der Pädagogik, sondern auch auf medizinischem, landwirtschaftli
chem, künstlerischem, religiösem und wissenschaftlichem Gebiet hat sich der 
Kulturimpuls Rudolf Steiners entfaltet und seine Fruchtbarkeit erwiesen. 64 Die 
soziale Dreigliederung dagegen ist noch nicht zu gesamtgesellschaftlicher Wirk
samkeit gekommen. Das Streben nach Selbstverwaltung aber, elementar aufge
brochen in der Rätebewegung nach dem ersten Weltkrieg, verkannt von den 
Parteien und niedergeworfen im Gegenschlag nationalsozialistischen Terrors, es 
prägt als Tiefenströmung die politische Kultur der Gegenwart mit. Nicht nur in 
den vielfältigen Emanzipationsbewegungen kleinerer Gruppen65, auch bei Ver
tretern der etablierten Parteien wie etwa Kurt Biedenkopf66 und Oskar Lafon
taine67 wird nach Wegen stärkerer Partizipation des mündigen Bürgers gesucht. 
Hier könnte das Gedankengut der sozialen Dreigliederung befruchtend wirken, 
wie auch die Waldorfschule erst als eine Anregung zu mehr schöpferischer 
Initiative im Schulwesen richtig verstanden würde. 

61 Vgl. F. Carlgren, Erziehung zur Freiheit. Die Pädagogik Rudolf Steiners. Berichte aus 
der internationalen Waldorfschulbewegung, Stuttgart 1972. 
62 N. Deuchert, Die Begründung der Waldorfschule im Kontext der sozialen und kultu
rellen Erneuerung nach dem ersten Weltkrieg, in: Pro und Contra Waldorfpädagogik, 
Würzburg 1987, S. 69. 
63 Vgl. S. Leber, Die Sozialgestalt der Waldorfschule, Stuttgart 1974. 
64 Vgl. K. E. Becker, H. P. Schneider, Anthroposophie heute, Frankfurt a. M. 1984. 
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4 Waratah, die Nationalblume von Neusüdwales - 5. Klasse, Abb. 2-4 von der Eukarima 
School, Bowral, Australien. 

5 »Aboriginal Map« (Ureinwohner-Landkarte) - Hermione Peck, 5. Klasse, Melbourne 
R. S. S., Australien. 

6 Kiwi, der Nationalvogel Neuseelands. 
7 White-head, Vogel in Neuseeland- Abb. 6 u. 7 aus der 6. Klasse, Raphael House R. S. S., 

Wellington, Neusee/and. 
Bilder 8 16 stammen aus der ersten Schreib-Lese-Epoche in der 1. Klasse der Steiner Schule 
Tokyo: Ein japanisches Märchen wird erzählt und eine Landschaft mit Bergen gemalt (8). Das 
Bild wird vereinfacht (9), wird zum Zeichen fiir Berg:" Yama« (10). Eine menschliche Gestalt 653 
wird gemalt (11), vereinfacht (12 links), wird wm Zeichen für »Mensch«; »Hito« (12 rechts). 
Ein Mund wird gemalt (13 oben), vereinfacht (Mitte), wird zum Zeichen fiir »Mund<<: 
»Kuchi<< (rmten). Ein Wurm wird gemalt (14), vereinfacht (15), wird zum Schriftzeichen fiir 
»Wurm<<: »Mushi<< (16). 



E. A. Karl Stockmeyer 

Die Entfaltung der Idee der 
Waldorfschule im Sommer 1919 

Im folgenden bringen wir Auszüge aus einem Bericht über die Vorbereitungsphase 
der Waldorfschulgründung, verfaßt von einem der ersten Waldorflehrer zum 
7. September 1949, dem dreißigsten Jahrestag der Schuleröffnung. 1 

E. A. Karl Stockmeyer hat von den allerersten Anfängen an beim Aufbau der 
Stuttgarter Waldorfschule mitgewirkt. Schon im Dezember 1918, unmittelbar 
nach Kriegsende, hatte er eine Flugschrift über den Neubau des deutschen Erzie
hungswesens herausgebracht, deren ergänzte Fassung unter dem Titel »Die Frei
heit als Ziel der Erziehung« bereits im Februar 1919 nachfolgte. Darin formulierte 
er mit Hinweis auf die »Philosophie der Freiheit« Rudolf Steiners: 

»Die Freiheit ist das rein menschliche Ziel der Erziehung.« 

ll1r habe das System der deutschen Gesamtschule zu dienen, die als eine höhere 
Schule für alle Vollesstände geplant war. 

Am 16. Januar 1919 schrieb der Stuttgarter Unternehmer Emil Molt an Stock
meyer, daß er sich für eine Erneuerung des Schulwesens im Sinne der sozialen 
Dreigliederung einsetzen wolle und eine Konferenz mit den führenden Schulmän
nern Württembergs plane. Als das Vorhaben scheiterte, entschloß sich Molt, eine 
Schule für die Kinder der Arbeiter und Angestellten der von ihm geleiteten 
Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik zu gründen. Dazu erbat er am 11. April 1919 
telefonisch die Hilfe Stockmeyers. Zu diesem Zeitpunkt wollte er ihm auch die 
Schulleitung übertragen. 

Stockmeyer zeichnete in seinem Antwortbrief vom 13. April die Grundlinien 
der künftigen Schulgestalt auf: »Die geplante Schule ist ein Keim für eine wirk
liche Einheitsschule . . . Die Finanzierung wird sich auf Stiftungen aufbauen 
müssen. Schulgeld entspräche nicht recht dem Sinn unserer Bestrebungen. An 
seine Stelle könnte eine Art Selbstbesteuerung der Elterngemeinschaft treten ... 
Die Schule selbst als Korporatio11 der Lehrer, d. h. als eine Korporation der 
geistigen Arbeit, muß die gesamte Verwaltung und den Betrieb, auch die Finanz
verwaltung, selbst in Händen haben und sich dafür ihre Organe als Vertrauens
träger schaffen. Ein Elternbeirat soll da sein, durch den die Wünsche der Eltern 

1 Die Anregung, diesen Bericht in das vorliegende Heft einzubeziehen, verdanken wir 
Johannes Tautz. Dem von ihm gemeinsam mit Gisbert Husemann herausgegebenen Band 
»Der Lehrerkreis um Rudolf Steiner« (Stuttgart 1977) entnehmen wir die folgenden Anga
ben über E. A. Kar! Stockmeyer (aufS. 47 f.). 
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ihre Vertretung finden. Als Vertreter der Elterngemeinschaft soll er Einblick in 
den Schulbetrieb und in die Verwaltw1g haben . . . Schulordnung, Lehrplan und 
innerer Betrieb bis zur Didaktik sollen von den Gesichtspunkten der Geisteswis
senschaff aus bestimmt werden. Es muß aber alles Sektenmäßige vermieden 
werden ... So muß die Schule, dem Wesen des Geisteslebens entsprechend, sich 
innere Flüssigkeit bewahren . . . Auf diese Weise kann sich die Schule durch 
innere Gediegenheit und Beweglichkeit das Vertrauen der Öffentlichkeit erringen, 
und so kann aus dem gelegten Keim etwas Größeres werden. <<3 Red. 

Als einer, dem es vergönnt war, von den allerersten Anfängen an dabei zu sein, 
möchte ich versuchen, einige der Geschehnisse zu schildern, die als Schritte zur 
Begründung der Waldorfschule angesehen werden können. 

Emil Malt war als einer der Hauptträger der Arbeit für die von Rudolf Steiner 
begründete Dreigliederung des sozialen Organismus durch sein eigenes Schick
sal besonders dafür vorbereitet einzusehen, daß gerade in erster Linie das Schul
wesen erneuert werden müsse, wenn man mit der Dreigliederung zu einem Ziele 
kommen wollte. Er fühlte sich aufgerufen, dafür etwas zu tun. Durch eine 
Konferenz mit den führenden Männern des zunächst württembergischen Schul
wesens hoffte er für das Neue eine Bresche zu schlagen. Am 16. Januar schrieb er 
mir darüber. 

Die Konferenz kam nicht zustande. Malt mag sich wohl auch selbst davon 
überzeugt haben, daß auf diesem Wege nichts zu erreichen sei, und faßte bald 
den Entschluß, sich um das staatliche Schulwesen nicht zu kümmern, sondern 
für die Neugestaltung der Erziehung selbst einen Anfang durch die Tat zu 
setzen. Dazu erbat er am 11. April 1919 telefonisch meine Hilfe. Er wollte eine 
Schule für die Kinder der Arbeiter und Angestellten der von ihm geleiteten 
Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik begründen. Sie sollte als Abteilung des Werkes 
von diesem auch finanziell getragen werden. Mir wollte er die Leitung übertra
gen. Er hatte also in diesem Augenblick noch nicht den Gedanken gefaßt, die 
Leitung Rudolf Steiner zu übergeben. 

Kurz nach diesem Ferngespräch, noch bevor er meine briefliche Antwort 
erhalten hatte, schrieb er mir von den umfassenden Veranstaltungen, die man in 
Stuttgart für die Einleitung der Dreigliederungsbewegung vorbereitet hatte. 

2 Mit »Geisteswissenschaft<< ist hier vor allem Rudolf Steiners Anschauung vom Men
schen gemeint, dessen Entwicklung und leiblich-seelisches Gefüge Steiner immer neu und 
von den verschiedensten Seiten her betrachtet und erforscht hat; vgl. den Beitrag von 
Ernst-Michael Kranich in diesem Heft. Der Schulordnung liegt darüber hinaus Rudolf 
Steiners Verständnis des sozialen Organismus zugrunde, wie es im vorangehenden Auf
satz von Albert Schmelzer skizziert wurde. 
3 Zitiert aus: »Der Lehrerkreis um Rudolf Steiner« (s.o. Anm. 1). - Die nun folgenden 
Auszüge aus Stockmeyers Bericht sind durch kursive Überleitungen verbunden; auch die 
Zwischentitel sind eingefügt. 
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Am 20. April kam Rudolf Steiner nach Stuttgart, um in Ansprachen und 
Vorträgen seine Ideen zu einer sozialeren Gestaltung der Wirtschafts- und 
ArbeitsverhältrLisse wie zu einem freiheitlichen Kultur- und Bildungswesen 
belcann tzumachen. 

Am 23. April sprach er v.m der gesamten Belegschaft der Waldorf-Astoria
Fabrik. 

Rudolf Steiner spricht vor der Belegschaft 
der Waldorf-Astoria-Fabrik 

Ausgehend von der Sehnsucht des proletarischen Menschen nach einer neuen 
sozialen Ordnung sagte Steiner, und stellte damit die Urfrage seiner eigenen 
Bemühung um diese neue Ordnung vor seine Hörer: 

»Über einen sozialen Organismus, der jedem Menschen es möglich macht, in 
einer menschenwürdigen Weise sich die Frage zu beantworten: was bin ich 
eigentlich als Mensch? nachzudenken, das war die Aufgabe, die zuerst gestellt 
wurde, bevor aus Lebenserfahrungen, die ebenso alt sind fast wie die neuere 
soziale Bewegung, in dieser schwierigen, dieser Prüfungszeit der Menschheit 
dieser Aufruf4 an die Menschheit erlassen worden ist.<< 

Nur zwei kurze Stellen aus diesem Vortrag seien hier wiedergegeben, weil sie 
die menschliche Situation und den Duktus des Vortrages besonders hell beleuch
ten: >>Ich habe mein ganzes Leben hindurch versucht, das Geistesleben nur aus, 
sich selbst heraus zu pflegen. Daß solche Arbeitsweise für das Geistesleben 
allgemein werde, das ist dasjenige, was durch den Aufruf angestrebt werden 
soll. Denn derjenige, der so das Geistesleben pflegen mußte, der niemals in 
seinen geistigen Bestrebungen abhängig sein wollte von irgendeinem Staate oder 
von etwas anderem in den abgelaufenen bürgerlichen Institutionen, der erlebt 
gerade mit Bezug auf das Geistesleben gar manches, was ihm Verständnis bringt 
für das proletarische Empfinden der Gegenwart. Denn man weiß, wie schwer es 
war, sich herauszuziehen aus den Fesseln des Geisteslebens, die so viel Unheil 
gebracht haben, mehr als Sie selbst heute mit ihrer sozialistischen Gesinnung 
glauben können; die Unheil gebracht haben gerade in bezug auf Not und Elend 
des leiblichen und seelischen Lebens des ProletariatS.<<- und: 

>>Sehr verehrte Anwesende! Sie arbeiten gegenwärtig den Tag über in der 
Fabrik. Sie gehen aus der Fabrik heraus und gehen höchstens vorbei an den 
Bildungsanstalten, die für gewisse Menschen errichtet sind. In diesen Bildungs
anstalten werden die Denkrichtungen derer fabriziert, die bisher die herrschende 
Klasse waren ... Ich frage Sie, Hand aufs Herz: Haben Sie eine Ahnung davon, 
was in diesen Anstalten getrieben wird? Nichts wissen Sie davon! Aber durch die 

4 Der Aufruf »An das deutsche Volk und an die Kulturwelk 
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gegenwärtige Einrichtung dieser Anstalten wird die Scheidung der Klassen, wird 
der Abgrund zwischen den Klassen bewirkt. Dasjenige, was in dem Aufruf 
angestrebt wird, ist, daß alles das, was aus geistigem Boden getrieben wird, unter 
voller Anteilnahme der ganzen Menschheit getrieben werden kann.« 

Der Entschluß zur Gründung der Schule 

Am Abend dieses Tages fand die denkwürdige Betriebsratssitzung statt, zu der 
Malt Rudolf Steiner, Herbert Hahn und mich eingeladen hatte, und in der er im 
Namen seines Betriebsrates den Entschluß zur Gründung der Schule aussprach, 
der er den Namen »Freie Waldorfschule« geben wollte, und .die er Rudolf Stei
ners Leitung unterstellen wollte. Über diese Sitzung hat Malt selbst in seinen 
Lebenserinnerungen5 berichtet. Er nennt den Tag dieser Sitzung, den 23. April 
1919, den Geburtstag der Schule. 

Am nächsten Tage, am 24. April, hatte der Bund für Dreigliederung seine erste 
Komiteesitzung in Gegenwart Rudolf Steiners. Auch die auswärqgen Vertreter 
des Bundes waren zugegen. Man trug seine Erfahrungen zusammen, und sehr 
bald war man in einer lebhaften Unterhaltung über das Schulwesen, über die 
Notwendigkeit seiner Befreiung von der staatlichen Beaufsichtigung usw. Durch 
eine Frage, die gestellt wurde, hatte Rudolf Steiner Gelegenheit, etwas für die 
Idee der Waldorfschule ganz Entscheidendes auszusprechen, etwas, das später 
immer wieder nachdrücklich gesagt werden mußte, wenn man den Grundnerv 
der Waldorfschule aufzeigen wollte: >>Vor allem würde ich nie anthroposophische 
Schulen gründen. Die Anthroposophen müßten die Methoden und Organisatio
nen umgestalten, aber niemals Anthroposophie lehren. Als erstes müssen wir die 
geistige Freiheit verstehen. Weltanschauungsschulen müssen wir am meisten 
vermeiden ... «Und auf eine Zwischenfrage, ob nicht Unsicherheit und Zerris
senheit in die Kinder hineinkomme, wenn sie erlebten, daß die verschiedenen 
Lehrer aus ganz verschiedenen Anschauungen zu. ihnen sprecheri6, sagte er: >>Da 
kommt ein pädagogischer Faktor hinzu: Wenn wir die Kinder bis zum 14. Jahr 
nach einer Schablone erziehen und dann erst in die heutige Kampfzeit loslassen 
würden, so würden wir alle Kinder zu Neurasthenikern machen. Durch Freiheit 
in der Schule wird aber statt Verlogenheit Wahrheit herrschen, das wird die 
Kompensation sein. Für die Erziehung kommt es viel weniger darauf an, welche 
Religion das Kind hört, als daß man ihm mit einem wahren Seelenleben entge
genkommt.« 

5 Wieder abgedruckt in >>Erziehungskunst«, 11. Jahrgang Heft 3/4, August/September 
1937. 
6 Gemeint sind die Religionslehrer der verschiedenen Bekenntnisse, denen Rudolf Stei
ner von vornherein jeweils einen eigenen Religionsunterricht einräumen wollte. Anm. 
d.Red. 
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Am nächsten Tag, dem 25. April, sprach Rudolf Steiner vor den Arbeitern der 
Daimler-Werke in Untertürkheim. Der Vortrag, jetzt vor den Metallarbeitern, war 
wesentlich anders als der vor den Tabakarbeiterinnen, und es wäre verlockend, 
solchen Unterschieden nachzugehen. 

Am Abend dieses Tages war die erste sachliche Unterredung über die neue 
Schule im engsten Kreis. Außer Steiner und Molt waren nur Hahn und ich 
anwesend. Steiner gab zunächst Antworten auf Hahns Fragen zu seiner Arbeit in 
der Arbeiterbildungsschule der Waldorf-Astoria, sprach von der Notwendigkeit, 
den jungen Menschen soziale Erkenntnis zu vermitteln und gab dann noch 
wichtige Hinweise auf die Wort-Ursprungs-Lehre und zuni. Geschichtsunterricht. 
Danach leitete Molt die Unterredung auf die Gründung der Waldorfschule über, 
und Steiner entwickelte dann, zu mir gewandt, einen ersten skizzenhaften Plan 
für die neue Schule . . . 

Molt bat mich nun, die Richtlinien Steiners auszuarbeiten, damit man sie dem 
Kulturministerium vorlegen könne. Er selbst ging daran, in seinem Werk die 
genaue Zahl der Kinder festzustellen, die mitmachen würden. Er wollte zunächst 
nur die Kinder seiner Belegschaft und die der Anthroposophen zulassen. Am 
7. September sollte mit dem Untericht begonnen werden. 

Steiners erster volkspädagogischer Vortrag; seme Unterredung mit 
dem Kultminister 

Am 11. Mai hielt Stein er den ersten der drei volkspädagogischen Vorträge. 7 In 
diesen Vorträgen hat er der Idee der Waldorfschule als menschheitlicher Forde
rung der Gegenwart aus einer umfassenden Betrachtung der geistigen Gesamt
lage heraus eine erste Gestalt gegeben. Unendlich eindringlich spricht er zu den 
Menschen von dem, was werden muß, wenn nicht das Unheil, in dem wir 
darinnen stecken, noch größer werden soll. Ich möchte mich hier darauf 
beschränken, einzelne Stellen wiederzugeben, die in irgendeiner Weise die 
schrittweise Ausgestaltung des Waldorfschul-Aufbaus hervortreten lassen: 

»Erkenntnis der menschlichen Natur vom Zahnwechsel bis zur Geschlechts
reife, das muß zugrunde liegen allen Prinzipien der sogenannten Volksschulbil
dung. Aus diesem und vielem Ähnlichen werden Sie erkennen können, daß sich 
ja . . . nichts anderes ergeben kann als eine Einheitsschule für alle Menschen, 

7 Die drei >> Volkspädagogischen Vorträge«, gehalten am 11. 5., 18. 5, und 1. 6. 1919, sind 
wiederabgedruckt in Band 192 der Rudolf-Steiner-Gesamtausgabe (GA), Domach 1964. 
Was mit >>Volkspädagogik« gemeint ist, geht aus dem dritten Vortrag hervor, wo Steiner 
über die unhaltbaren sozialen Verhältnisse der Gegenwart sagt, ihre Korrektur hänge 
davon ab, >>daß wir unsere Erziehung, unsere Volkspädagogik so einrichten, daß die 
Menschen durch die Erziehung, durch das Schulwesen, Augenmaß für das Leben bekom
men<<. Anm. d. Red. 
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denn selbstverständlich, diese Gesetze, die sich abspielen in der menschlichen 
Entwicklung zwischen dem 7. und ungefähr 14. bis 15. Jahr, diese Gesetze sind 
für alle Menschen die gleichen . . . Dann aber ergibt sich, daß man nimmermehr 
wird heute vorbeikommen an der Notwendigkeit, in gründlicher, radikaler Weise 
mit dem alten Schulsystem zu brechen.« 

Manches, was damals gesagt wurde, kann gar nicht oft genug ausgesprochen 
und durchdacht werden, besonders wenn es zu dem gehört, was auch jetzt noch 
nicht oder doch nur in ersten Ansätzen verwirklicht wurde, wie die Sätze über 
die Lehrerbildung und Prüfung: »Denn zu konstatieren wird sein bei dem, was 
an die Stelle der heutigen Examina zu treten hat, ob der Mensch, der es zu tun 

hat mit der Erziehung und dem Unterricht werdender Menschen, eine persönlich 
aktive, für den werdenden Menschen ersprießliche Beziehung zu diesem wer
denden Menschen herstellen kann, ob er mit seiner ganzen Mentalität ... unter
tauchen kann in die Seele und in die ganze Wesenheit des werdenden Menschen. 
Dann wird er nicht Leselehrer, Rechenlehrer, Zeichenlehrer usw. sein, sondern 
dann wird er der wirkliche Bildner der werdenden Menschen sein können.« 

In diesem Vortrag tritt auch zum erstenmal die Gliederung der Unterrichts
stoffe nach ihrer be~onderen Erziehungsaufgabe auf: 

Das Denken kann in diesen Jahren (zwischen Zahnwechsel und Geschlechts
reife) besonders gut ausgebildet werden durch Sprachen, Lesen und Schreiben -
durch das, was uns in den sozialen Organismus hineinstellt. Arithmetik, Rech
nen, Geometrie stehen mitten zwischen Denkerischem und Gefühlsmäßigem. 
Fabeln, Sagen, Geschichte- alles, was durch das Gedächtnis aufzunehmen ist
wirkt auf das Gefühlsmäßige. Für eine Willenskultur sind die Körper- und 
Kunstübungen in Anspruch zu nehmen, darunter die beseelte Körperkultur der 
Eurythmie. 

Für die Zeit nach der Geschlechtsreife ist es entscheidend wichtig, den Men
schen am Leben teilnehmen zu lassen. Derjenige, der zur Handarbeit hintendiert, 
soll auch an dieser Lebensbildung teilnehmen können. Der Tischler- und Maschi
nenlehrling muß zusammensitzen mit dem, der vielleicht selber Lehrer wird. So 
wird sich »etwas ergeben, was zwar eine spezialisierte, aber doch noch immer eine 
Einheitsschule ist«. In ihr lernen alle Schüler gemeinsam alles, was sich auf 
Ackerbau, Gewerbe, Industrie, Handel erstreckt, weiter Geschichtliches und Geo
graphisches, alles, was sich auf Naturerkenntnis bezieht, aber immer mit Bezug 
auf den Menschen. »Lebenslcunde muß aller Unterricht geben.« 

Zwei Tage später, am Dienstag, dem 13. Mai, war ich Zeuge der Unterredung 
Rudolf Steiners mit dem Kultminister Heymann. Molt war auch dabei. Auch von 
dieser Unterredung habe ich schon berichtet8 und will deshalb hier nur den einen 
Punkt erwähnen, der für Rudolf Steiner entscheidend wurde: Der Minister 

8 In >>Rudoli Steiner in der Waldorfschule«, hrsg. von Caroline von Heydebrand, Stutt
gart 1927; dort unter dem Titel: Von den ersten Schritten zur Waldorfschule. 
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erklärte, daß es nach dem württembergischen Schulgesetz für Lehrer an Privat
schulen nicht erforderlich sei, daß sie staatlich geprüft seien, sie müßten nur 
hinsichtlich Vorbildung und Lebenslauf sich vor dem Ministerium als geeignet 
erweisen. So war der Schule eine gewisse Freiheit in der Wahl ihrer Lehrkräfte 
gesichert. Steiner ging darauf ein und entschied sich damit selbst für die Waldorf
schule. Und so ist der 13. Mai 1919 der Tag geworden, an dem Rudolf Steiner die 
Waldorfschule endgültig in seine Hand genommen hat. Er hat später oft gesagt, 
man sei mit der Waldorfschule durch ein Loch in der württembergischen Schul
gesetzgebung geschlüpft. 

Der zweite volkspädagogische Vortrag und ein vorläufiger Lehrplan
Entwurf 

Am Sonntag, dem 18. Mai, hielt Steiner den zweiten der volkspädagogischen 
Vorträge. Er will, so sagte er, so sprechen, wie heute aus den Kräften der 
Zeitentwicklung heraus, >>auf Lehrerversammlungen oder bei ähnlichen Anläs
sen, die wirklich der Zeit dienen wollen<<, gesprochen werden müßte, weil »eine 
wirklich freie Erziehung der Zukunft nur eingeleitet werden könnte, wenn die 
Erziehenden und Unterrichtenden gehoben würden zu jenem Niveau, auf dem 
man einen Überblick bekommt über die großen Aufgaben unserer unmittelbaren 
Gegenwart, insofern sich diese großen Aufgaben dann in Konsenzen ausbilden 
lassen gerade für das Erziehungs- und Unterrichtswesen.<< ... Der Vortrag ist 
ganz anders als der erste, ein Wachrufen und Aufrütteln aller, die hören wollen. 

Steiner spricht in weitausholenden Betrachtungen »über den Grundnerv der 
Entwicklung der neueren Zeit . . . Erst ging zugrunde der elementare Impuls 
nach dem wirtschaftsfreien Staatsleben; dann im letzten Drittel des neunzehnten 
Jahrhunderts traten wir insbesondere unser Geistesleben mit Füßen, machten es 
zu einem bloßen Parasiten des Lebens. Wieviel ist eingeflossen in dieses Geistes
leben von dem großen Impuls des Goetheanismus?9 Nichts, so gut wie nichts?<< 

Überwunden werden müsse die Kluft zwischen den Geistesarbeitern und den 
mit der Hand Tätigen: »Ich stehe nicht an zu behaupten, daß derjenige, der nie 
mit der Hand gearbeitet hat, keine Wahrheit in der richtigen Weise sehen kann, 
daß er niemals richtig im Geistesleben drinnen steht. Das soll gerade erreicht 
werden, daß der Mensch hin und her geht zwischen den drei Gebieten des 
dreigliedrigen sozialen Organismus10, daß er ist arbeitend, wirklich arbeitend in 
allen dreien. << . . . 

9 Als >>Goetheanismus<< bezeichnet Steiner Goethes wissenschaftliche Methode, sich 
durch hingebungsvolles Betrachten und Vergleichen der Phänomene die Welt zu erschlie
ßen. Anm. d. Red. 
10 Gemeint: das politisch-rechtliche Leben, das Wirtschaftsleben, das Geistesleben. 
Anm. d. Red. 
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Ich hatte damals noch in Mannheim zu unterrichten und konnte nur immer auf 
wenige Tage nach Stuttgart kommen. So konnte ich den zweiten volkspädagogi
schen Vortrag nicht selber hören. Erst am 23. Mai war ich wieder in Stuttgart. Da 
war noch kein Haus für die Schule gefunden. Molts Versuch, ein von der 
Reichswehr belegtes Fabrikgebäude zu bekommen, war fehlgeschlagen. Er wollte 
nun etwas kaufen, und es waren ihm auch schon verschiedene Angebote 
gemacht, aber etwas Befriedigendes war nicht darunter. 

Am 25. Mai hatte ich ein Gespräch mit Rudolf Steiner, in dem zum erstenmal 
darüber gesprochen wurde, wer als Lehrer in Betracht käme. Eine Reihe von 
Persönlichkeiten wurden durchgesprochen und fand Steiners Zustimmung, aber 
nur einer von diesen, Herbert Hahn, ist dann auch wirklich Lehrer geworden. 
Dann machte Steiner Angaben über den Lehrplan.11 

Vor dem 12. Lebensjahr sollten die Kinder vom Klassenlehrer geführt werden. 12 In 
den untersten Klassen war neben analysierendem Lesen, Schreiben, Zeichnen, 
anfänglichem Rechnen, Gesang, Musik, eurythmischen Übungen vorgesehen: 
»Sprachen ad libitum, 1. Englisch, 2. Französisch.« Tier- und Pflanzenkunde 
sollten in der 3./4. Klasse beginnen. 13 

Neue Einschläge in der 5.16. Klasse: »Vom Wagen ausgehend mechanische 
Begriffe; ... meteorologische und klimatologische Begriffe, Regen und Sonnen
schein; Auf- und Untergang der Gestirne, Jahreszeiten; ... « 

In der 7./8. Klasse unter anderem: »Betrachtung der Sprache bis zum Gedicht
aufbau, Versbau, Kunstformen der Dichtung ... In der 7. Klasse vollständigen 
Begriff des Weges des Weizenkorns vom Acker bis zum vollendeten Brot.« 

Bei den Angaben zur 8. und den höheren Klassen fällt besonders der lebensprak
tische Einschlag auf: kaufmännische Rechnung, Einrichtung eines einfachen 
Buches; Technisches Zeichnen, Pläne, Karten; praktische Geometrie- nivellieren; 
Baukunst; chemisch-technische Begriffe; geschäftlicher Stil; Elemente der Buch
führung; Unglücksfallhilfe. Ebenfalls für die höheren Klassen ist ein umfassender 
anthropologischer Unterricht vorgesehen: »der Mensch leiblich, seelisch, geistig«. 

Auch eine gewisse Differenzierung in der Oberstufe ist ins Auge gejaßt: »Tren
nung: humanistisch - realistisch«. Doch ist aus anderen Äußerungen Steiners 
klar, daß diese Trennung nicht die allgemeinbildenden, kü11stlerischen und lebens
praktischen Gebiete betreffen sollte. 

11 Es handelt sich nicht um einen vollständigen Lehrplan, sondern um Notizen von 
Einzelangaben RudoH Steiners. Wir heben nur besonders Charakteristisches heraus. Im 
vollen Wortlaut sind die Notizen in >>Erziehungskunst« 8/9, 1959, S. 263 abgedruckt. Arun. 
d. Red. 
12 Heute umfaßt die >>Klassenlehrerzeit« die Klassenstufen 1--8. In der 7./8. Klasse voll
zieht sich jedoch bereits allmählich die innere Ablösung vom Klassenlehrer. Anm. d. Red. 
13 Da noch nicht feststand, wieviele Kinder angemeldet würden, war gemeinsamer 
Unterricht für je zwei Klassenstufen vorgesehen. Anm. d. Red. 
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Der dritte volkspädagogische Vortrag 
und die Versailler Verhandlungen 

Am 1. Juni hielt Rudolf Steiner den letzten der volkspädagogischen Vorträge. Da 
nennt er den Kurz-Stundenplan »die Mördergrube für alles dasjenige, was wahr
hafte Pädagogik ist«, und zeigt, wie man vom Stundenplan zur Gliederung des 
Unterrichts nach größeren Epochen übergehen sollte. 

»Was wird heute schon von den untersten Schulstufen ab von Menschen, von 
kleinen Kindern erlebt? Wenn das kleine Kind in die Schule geführt wird, dann ist 
für dasjenige, was da geschieht, fast alles andere maßgebend, nur nicht die 
Bedürfnisse, die Impulse des sich entwickelnden Menschen.« Durch den zersplit
terten Stundenplan wird die Konzentrationskraft des jungen Menschen auf das 
allergründlichste zerstört. Das gilt auch für die Stundenpläne der Hochschulen. 
Dort müßte am Anfang des Studiums eine allgemeine Menschenbildung (All
gemeinbildung) stehen, wodurch engstirniges Spezialistentum verhindert 
würde. 

Es ist auch nicht gleichgültig, in welchen Räumlichkeiten Pädagogik getrie
ben wird: »0 welcher Jammer ... , daß unsere Kinder in Schulstuben geführt 
werden, die wahrhaftig barbarische Umgehungen für die jungen Gemüter sind. 
Man denke sich jede Schulstube . . . von einem Künstler so ausgestaltet, daß 
dieser Künstler die einzelnen Formen in Einklang gebracht hat mit dem, 
worauf das Auge fallen soll, während es das Einmaleins lernt. Die Gedanken, die 
sozial wirken sollen, können nicht wirken, wenn nicht, während diese Gedanken 
sich formen, in einer Nebenströmung des geistigen Lebens in die Seele das
jenige einzieht, was aus einer wirklich lebensgemäßen Umgebung her
kommt.« 

Eine weitere Forderung eines gesundend wirkenden Bildungswesens ist 
die Einschränkung der sogenannten staatlichen Schulaufsicht: »Es kann nichts 
ruinöseres geben für eine wirklich sachgemäße Entwicklung des Geisteslebens 
als eine solche amtliche oder halbamtliche Schulaufsicht. Dasjenige, was Bedürf
nis des Geisteslebens im Schulwesen ist ... , was zu einer wirklich gedeihlichen 
Fortentwicklung notwendig ist, das erfordert eine Rücksichtnahme auf alle 
einzelnen Augenblicke, die sich ergeben aus dem lebendigen Unterricht selber. Das 
kann und darf niemals beurteilt werden durch irgendeine außensiehende Schulauf
sicht. « 14 

Wenn man auf die Stufen und Schritte hinschauen will, die im Jahre 1919 zur 
Begründung der Waldorfschule führten, dann kann man auch nicht an Worten 
vorübergehen, die als erschütternder Ausdruck der ganzen Sorgenlast, die er 

14 · In Frage gestellt wird hier natürlich mu die Richtlinienkompetenz der Schulverwal
tung, nicht jedoch die Pfficht des Staates, den Schulbesuch der Kinder, die Versorgung der 
Lehrer und die hygienisch-räumlichen Bedingungen zu gewährleisten. Anm. d. Red. 
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trug, von Rudolf Steiner in diesem letzten der volkspädagogischen Vorträge 
ausgesprochen wurden, weil sie - unmittelbar nachdem er noch mit aller Kraft 
zur Begründung des Kulturrats aufgerufen hatte - darauf hinweisen, wie sich 
schon die Zeit, in der noch etwas Durchschlagendes für die Dreigliederung getan 
werden konnte, ihrem Ende zuneigte: 

»Sehen Sie, das Zeug zu einer Besserung der Seele, das hat wahrhaftig die 
Menschheitsentwicklung noch nicht aus dieser Seele herausgerissen, das könnte 
noch immer da sein; das könnte selbst und sogar in besonderem Maße im 
deutschen Volke da sein. Aber dieses deutsche Volk, das hat seit langer, langer 
Zeit stets abgesehen davon, die Keimkräfte der eigenen Gedanken, der eigenen 
Empfindungen, der eigenen Impulse in sich zu entwickeln, und in die unterste 
Schulstufe sind die Impulse eingeimpft worden, die den so großartig angelegten 
deutschen Menschen zu einer Obrigkeitsmaschine machen. Es ist ein Zusam
menhang zwischen all dem, was heute so furchtbar uns vor Augen tritt, und 
dieser falschen Erziehung, dieser Erziehung, die den Menschen nicht frei und 
selbständig macht, weil sie selbst nicht frei und selbständig ist . . . Diese Erzie
hung, die sich um so wohler fühlt, je mehr sie in den Staat eingeschnürt sein 
kann, damit sie sich dann weiter wohlfühlen kann, wenn in unzähligen Ver
sammlungen der Beschluß gefaßt wird.: Wir stehen voll Vertrauen zu der Regie
rung, die in Versailles das Nötige dazu beiträgt, uns den Kragen abzuschnei
den . . . In diese Dinge hinein ergießen sich die Fehler unseres Erziehungswe
sens ... Wie ich Thnen heute geschildert habe, daß auf der einen Seite vernünfti
ges Schulwesen, das auf Konzentration sieht, nicht auf den verruchten Stunden
plan . . . hineinbringen würde in den Menschen selbständige Verstandeskraft 
und Vernünftigkeit, so würde wahres Durchdringen unserer Gesellschaft schon 
von der Erziehung aus mit sozialer Kunst eine richtige Willenskultur zustande 
bringen. Denn niemand kann wollen, der nicht den Willen anerzogen hat durch 
echte künstlerische Erziehung. Dieses Geheimnis vom Zusammenhang der 
Kunst mit dem Leben und namentlich mit dem Willenselement des Menschen, 
dieses zu erkennen, das ist eine der allerersten Anforderungen künftiger psycho
logischer Pädagogik, und alle zukünftige Pädagogik muß psychologisch sein.« 

In den drei volkspädagogischen Vorträgen trug Rudolf Steiner die Idee der 
Waldorfschule in einem ganz umfassenden sozialen und kulturellen Impuls an 
die Menschen heran, die ihn hören wollten. Er führte von den verschiedensten 
Seiten an diese Idee heran, die nicht erschöpft ist mit dem, was mit den jungen 
Menschen zwischen dem Eintritt in die unterste Schulstufe und 'der Reifeprüfung 
geschieht, sondern das ganze Geistesleben, vor allem das ganze Hochschul- und 
Fachschulwesen mitumfaßt. Er stellt das alles in das Gefüge eines künftigen 
Neuaufbaus des Geisteslebens hinein und damit in den Aufbau eines dreiglied
rigen sozialen Organismus. Damit gehen die volkspädagogischen Vorträge 
wesentlich über das hinaus, was dann in der Waldorfschule konkrete Wirklich
keit wurde. -
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In den Tagen der volkspädagogischen Vorträge sah Steiner noch eine, wenn 
auch sehr geringe Möglichkeit, mit den Ansätzen zur sofortigen Verwirklichung 
der Dreigliederung durchzukommen. Als aber im August und September 1919 
die Vorträge für die Lehrer gehalten wurden, als der Lehrplan endgültige Gestalt 
bekam, da hatte sich schon durch die Unterwerfung der deutschen Regierung 
unter das Versailler Diktat eine Lage ergeben, in der von einer unmittelbaren 
Verwirklichung der Dreigliederung nicht mehr gesprochen werden konnte. Man 
war zurückgeworfen auf einzelne Positionen, die nun als Stätten einer von 
Geisteswissenschaft getragenen Arbeit auf verschiedenen Gebieten sich in den 
gegenwärtigen sozialen Aufbau einzufügen hatten. Aus einem Gliede des freien 
Geisteslebens wurde die Schule zum Keimpunkt für ein künftiges freies Geistes
leben. 

Lehrerfrage, Finanzierung, Grundstückssuche -
Der Kulturratsaufruf 

Am 1. Juni hatte ich wieder ein Gespräch mit Dr. Steiner. Er nannte wieder einige 
Lehrer: Carotine von Heydebrand, die damals noch in Greifswald studierte, und 
Dr. Rudolf Treichler, der in München als Privatlehrer lebte; auch auf Michael 
Bauers Mitarbeit hoffte er. -Man konnte aber mit diesen wenigen Menschen 
noch keinen Anfang machen. Dr; Steiner sagte damals zu mir, ich müsse nun auf 
die Reise gehen wie ein Theaterdirektor, der sein Ensemble zusammensucht. Der 
Bund für Dreigliederung solle mir die Adressen der Lehrer verschaffen, die der 
Bewegung angehören. Wenn man dann einen Überblick habe, dann wolle er 
einen Kursus halten, in dessen Verlauf entschieden werden sollte, wer an der 
Schule mitwirken würde. 

Damals wurde auch die Finanzierung besprochen, die ja dadurch im wesentli
chen bestimmt war, daß die Schule als Abteilung der Waldorf-Astoria geführt 
wurde, d. h. die Kinder der Arbeiter usw. zahlten kein Schulgeld. Für Kinder aus 
anderen Kreisen, die inzwischen schon zahlreich angemeldet waren, sollten die 
Eltern nach Selbsteinschätzung einen Beitrag leisten, so daß auch diesen Kindem 
auf alle Fälle der Schulbesuch offen stehen sollte. -Die Finanzierungsprobleme 
waren damals noch recht einfach. 

Ich mußte nun wieder nach Mannheim. - Was Rudolf Steiner am 1. Juni in 
seinem Vortrag über die Abschaffung des Stundenplans gesagt hatte, machte mir 
sehr zu schaffen. Es war aus seinen wenigen Worten noch nicht zu sehen, wie 
man diese Forderung im geregelten Schulbetrieb werde verwirklichen können. 

Am Pfingstsonntag, dem 8.Juni, kam ich von neuem nach Stuttgart und 
erlebte dort noch den zweiten Teil der Kulturratsberatung, aus der der Beschluß 
hervorging, daß Dr. Carl Unger, Emil Leinhas und ich den Kulturratsaufruf 
entwerfen sollten. Das wurde dann in der darauf folgenden Nacht durchgeführt. 
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Der Aufruf enthält auch einige Sätze über das künftige Schulwesen, die auch 
heute noch lehrreich sein können als Zeugnis dafür, welche Gestalt das Schul
wesen, das Rudolf Steiner uns gezeigt hatte, für uns bis zu diesem Augenblicke 
angenommen hatte: 

»Das erste Ergebnis auf dem Gebiete des Bildungswesens wird die Entstehung 
einer Grundschule sein, die eine aus dem für alle Menschen gleichen Gesichts
punkte einer wahren psychologischen Anthropologie aufgebauten Einheits
schule sein wird . . . Eine solche Grundschule wird für alle physischen und 
geistigen Arbeiter eine brauchbare Bildungsgrundlage liefern. Auf die Grund
schule werden sich aufbauen einerseits die Mittelschule, deren einzige Aufgabe 
in der Vorbereitung für das Hochschulstudium bestehen wird, andererseits die 
mittleren Fachschulen. Diese werden zu den Berufen, auf die sie vorbereiten, 
eine lebendige Beziehung entwickeln durch ein ständiges Hinüber und Herüber 
der Lehrkräfte zwischen ihrer Betätigung im Lehrfach und der Ausübung eines 
praktischen Berufes ... << 

Molt hatte inzwischen das Anwesen » Uhlandshöhe« persönlich gekauft und 
stellte es der Schule, die von der Firma betrieben wurde, zur Verfügung. Mit 
diesem wagemutigen Kauf erhielt die Schule eine Stätte, .. auf· der sie sich in der 
schönsten Weise entfalten konnte und die ihr auch heute noch große Entwick
lungsmöglichkeiten bietet. -Damals waren die Räume noch recht beschränkt, 
aber man konnte sich einrichten. Zunächst sollte sogar noch ein Kinderheim in 
dem Hause untergebracht werden. Molt sah aber bald ein, daß das nicht gehen 
konnte. 

Mit Dr. Steiner hatte ich in jenen Tagen (Pfingsten) noch eine Unterredung, 
auf welcher der Arbeitsplan besprochen wurde, der in der Waldorfschule an die 
Stelle des Stundenplans zu treten hätte. An drei bis vierTagen sollte in der ersten 
Stunde morgens Singen sein, an den anderen Tagen Zeichnen, und danach z. B. 
Rechnen, also irgendein Fach, das man epochenweise behandeln muß, und dann 
Religion. Der Unterricht sollte nicht vor 8 Uhr beginnen und um 12 Uhr endigen. 
Nach oben mußte der Unterricht weniger werden. Nachmittags wären die prakti
schen Tätigkeiten vorzunelunen. - Ztun Schluß nannte er mir noch einige Lehrer, 
darunter Paul Baumann; er sollte die Leitung des gesamten künstlerischen Unter
richts übernelunen und ein kleines Orchester bilden für die Kinder vom 8. Jahr 
an. Andere Persönlichkeiten, die damals genannt wurden, sind dann doch nicht 
in das Kollegitun eingetreten. 

Am 18. Juni konnte ich endlich meine Arbeit in Mannheim abschließen; das 
badische Unterrichtsministerium hatte mir zunächst einen Urlaub auf ein Jahr 
gewährt. In Stuttgart hatte Molts Architekt Emil Weippert inzwischen einen Plan 
für den Umbau des Hauses der »Uhlandshöhe« ausgearbeitet, der recht geschickt 
die vorhandenen Möglichkeiten ausnützte. Ich rechnete damals noch mit vier 
kombinierten Klassen, als 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8, und zwei Klassen 
für das 9. und 10. Schuljahr, entsprechend den Angaben Steiners vom 25. Mai; 
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denn über die Altersverteilung der Kinder lagen noch keine genauen Angaben 
vor. Man brauchte also zunächst sechs Klassenzimmer. 

Lehrersuche, Lehrerleurs - Das Diktat von Versailles 

In diesen Tagen entschied sich das Schicksal der Dreigliederungsbewegung; 
Rudolf Steiners Ruf an das soziale Gewissen hatte kein Gehör gefunden, solange 
es noch Zeit war; der Vertrag von Versailles wurde von der deutschen Regierung 
unterzeichnet, Steiner brach seine Vortragstätigkeit für die sofortige Verwirkli
chung der Dreigliederung ab und beschränkte sich wieder ausdrücklich auf die 
geisteswissenschaftliche Arbeit. Die Dreigliederungsarbeit wurde, den neuen 
Verhältnissen entsprechend, auf ein Wirken auf lange Sicht umgestellt. 

Am 19. Juni hielt Steiner einen Vortrag über die künftige Schule vor dem 
Verein jüngerer Lehrer und Lehrerinnen. 

Am 24. Juni kehrte ich wieder nach Mannheim zurück, wo man in jenen Tagen 
mit dem Einmarsch der Franzosen rechnete, die schon die Rheinbrücke besetzt 
hatten. Von dort aus trat ich am 26. Juni meine Rundreise an. In Stuttgart konnte 
ich am 27. Juni noch ein Gespräch mit Rudolf Steiner haben, in dem er mir noch 
Leonie von Mirbach nannte, die in Halle studierte, und Friedrich Oehlschlegel, 
Lektor für Englisch an der Universität Marburg. Thm hatte er schon eine Zusage 
gegeben. In München lernte ich Dr. Rudolf Treichler und Frau Hertha Koegel 
kennen. Auch Michael Bauer besuchte ich, er fühlte sich aber zu alt zum eigenen 
Mibnachen. In Nürnberg lernte ich Andreas Körner kennen, der dann zum 
Lehrerkurs kam. In Halle traf ich Leonie von Mirbach und Elfriede Herrmann, die 
beide den Kursus mibnachten. In Breslau lernte ich Moritz Fartsch kennen, der 
aber sein schlesisches Arbeitsfeld nicht verlassen wollte, und Gertrud Ehmling, 
die spätere treue Sekretärin der Waldorfschule. In Berlin traf ich Rudolf Meyer, 
der dort als Volksschullehrer wirkte. Er kam zum Kurs. In Harnburg lernte ich 
Johannes Geyer kennen. Über Essen fuhr ich nach Hause. Die anderen rheini
schen Städte zu besuchen, wie es vorgesehen war, verbot die Sorge um den 
immer noch drohenden Generalstreik. 

Am 14. Juli war ich wieder in Stuttgart. Es lagen nun die Anmeldungen von 180 
Kindern vor. Am nächsten Tag hatte ich wieder eine Unterredung mit Dr. 
Steiner, in der auf Grund meiner Reiseerfahrungen zum erstenmal das voraus
sichtliche Kollegium zusammengestellt wurde. Es umfaßte die Namen Baumann, 
Geyer, Hahn, Koegel, Mayer, von Mirbach, Oehlschlegel und mich, ferner eine 
Handarbeitslehrerin, die dann doch nicht herangezogen wurde. Mit acht Klassen 
konnte jetzt gerechnet werden. Zum Lehrerkurs, der Mitte August beginnen 
sollte, sollten noch einige weitere Persönlichkeiten eingeladen werden. 

Über den Lehrplan setzte Steiner damals noch fest, daß Deutsch mit Lesen und 
Schreiben, Englisch, Französisch, Mathematik, Erdkunde, Naturkunde und 
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Geschichte als Epochen (im Sinne der Angaben von Pfingsten) gegeben werden 
sollten. 15 Singen und Turnen werde man, so meinte er, vielleicht nicht über das 
14. Lebensjahr hinaus treiben, um für andere Dinge Zeit zu gewinnen. 

Am 1. Juli war das Haus »Uhlandshöhe« frei geworden, aber am 17. Juli, als 
Rudolf Steiner es zum erstenmal eingehend besichtigte, war noch nicht mit dem 
Umbau begonnen worden. Am 23. Juli kamen endlich die Maurer, aber dann 
zeigten sich Wanzen, und so mußte die Arbeit wieder unterbrochen werden, das 
ganze Haus wurde hermetisch verschlossen und mit Blausäuredämpfen ausge
räuchert. Dann erst konnte der Umbau beginnen. 

Dr. Steiner war den ganzen Sommer 1919 in Stuttgart. Nur vom 7. bis 
19. August war er in Dornach, von wo ihn Molt abholte. 

Am Donnerstag, dem 21. August, begann der Lehrerkurs. An ihm nahmen teil: 
Marie Steiner, Emil Bolt, Bertha Molt, Paul Baumann, Elisabeth Dolfus, Johannes 
Geyer, Herbert Hahn, Elfriede Herrmann, Carotine von Heydebrand, Luise Kie
ser, Hertha Koegel, Andreas Körner, Frl. Lang, Rudolf Meyer, Leonie von Mir
bach, Dr. med. Ludwig Noll, Friedrich Oehlschlegel, Walter Johannes Stein, Karl 
Stockmeyer, Alexander Strakosch, Rudolf Treichler, Frl. Waller. Es war ein sehr 
feierliches Geschehen, der ernste Anfang eines Wirkens, das die daran Beteilig
ten bis in die kleinsten Einzelheiten vor ganz neue Aufgaben stellte. Das wußte 
man, und im Gedanken an die Größe der Verantwortung nahm man die Anga
ben Steiners entgegen. 

So weit der Bericht eines unmittelbaren Zeugen. Im folgenden Beitrag greift ein 
heutiger Lehrer der Stuttgarter Mutterschule einerseits weiter zurück - denn 
Steiner hat schon als junger Mensch pädagogische Erfahrungen gesammelt und 
längst vor Begründung der Waldorfschule Grundlinien einer künftigen Pädagogik 
skizziert -; andererseits wird über die Entwicklung der Waldorfschule i1t ihren 
Anfangsjahren und bis zu ihrem Verbot durch die Nationalsozialisten berichtet. 

15 Als mehrwöchige Unterrichtsepochen, denen jeweils die ersten ll/2 Stunden des Vor
mittags gehören, werden in den Waldorfschulen die genannten Gebiete mit Ausnahme der 
Fremdsprachen gegeben. Die Fremdsprachen werden das ganze Jahr hindurch gepflegt, 
und neben den Mathematik-Epochen gibt es nach Ermessen fortlaufende Übungsstunden 
im Rechnen. 
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Georg Kniebe 

Bewährungsprobe in der Praxis 

Die Waldorfschulen von ihrer Begründung bis zu ihrem 
Verbot im Dritten Reich 

Die Vorgeschichte der Waldorfschule 

Alte Menschen erinnern sich besser als jüngere an ihre Kindheit. In der Rück
schau tritt ein verstärktes Interesse an den Anfängen auf. Als eine Art Zwischen
spiel kann auch eine pädagogische Bewegung, die auf eine 70jährige Entfaltung 
zurückblickt, von einer solchen Übung profitieren, ehe sie sich erneut dem 
heutigen Leben zuwendet. Die Berechtigung einer Rückbesinnung zeigt auch die 
Tatsache, daß die Öffentlichkeit die Vorgeschichte der Waldorfschulen zuneh
mend und durchaus auch kritisch in den Blick nimmt. 1 

Wie Emil Molt (1876-1936) als Gründer der Waldorfschule tatkräftig im Jahre 
1919 wirkte und die Bedingungen schuf, unter denen Rudolf Steiner seine päd
agogischen Ideen verwirklichen konnte, ist an anderer Stelle in diesem Heft 
geschildert. Ebenso wird der Zusammenhang der werdenden Waldorfschule mit 
der Dreigliederungsbewegung von 1919 gesondert behandelt. Hier darf der rück
schauende Blick daher weiter schweifen und nach den Ansätzen in Werk und 
Person Rudolf Steiners suchen, die zu der Gründung beitrugen und sie ermög
lichten. 

Rudolf Steinerging ins 20. Jahrhundert, das von Ellen Key das Jahrhundert des 
Kindes genannt worden ist, mit einer keimhaften, doch schon bald formulierba
ren pädagogischen Konzeption. Biographische Vorbereitungen dazu kann man 
in seiner Hauslehrerzeit in Wien in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts sehen, 
durch die er besonders an einem Zögling, der - durch einen Wasserkopf behin
dert- nicht leicht lernte, praktische Erfahrungen im rationellen Unterrichten in 
nahezu heilpädagogischem Sinne gewann. Er machte sich auch mit den Erzie
hungstheorien seiner Zeit vertraut, z. B. mit einem Herbartianismus, wie er in 
Wien durch Zimmermann vertreten wurde, zeigte aber schon in frühen Aufsät
zen zur Bildungspolitik, daß er anderes für richtig hielt. Gültig im Sinne der 
Waldorfpädagogik bleiben z. B. die Sätze, die er 1898 schrieb: 

Siehe z. B. die Äußerungen von Prange, UHrich und Treml. 

668 17 Kiihe bei der abendlichen Heimkehr- Divendra Singh, 8. Klasse, Nanhi Drmya, Dehra 
Dun, b1dien. 

18 Tempel des Gottes der Affen- Rmn Sajan, 5. Klasse, Nanhi Dunya, Dehra Dun, Indien. 
19 Antilope in der Felswiiste Nina Cairns, 5. Klasse. 
20 Baum in der afrikanischen Steppe- Geoffrey Carter, 6. Klasse, Abb. 19 11. 20, Roseway 
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»Unabsehbare Konsequenzen für unser ganzes Geistesleben hätte es, wenn unsere 
Gymnasiasten im Sinne der naturwissenschaftlichen Weltauffassung unserer Zeit 
erzogen würden. Unser gesamtes öffentliches Leben müßte eine andere Gestalt 
annehmen. Zahlreiche Diskussionen über das Verhältnis von Religion und Wis
senschaft, von Glauben und Wissen würden uns erspart bleiben.<< Und: »Ob wir 
an der Wahrheit dessen, was wir der Jugend überliefern, zweifeln oder nicht: 
darauf kommt es nicht an. Unsere Überzeugungen gelten nur für uns. Wir 
bringen sie der Jugend bei, um ihr zu sagen: so sehen wir die Welt an; seht zu, wie 
sie sich euch darstellt. Fähigkeiten sollen wir wecken, nicht Überzeugungen 
liefern. << 2 

Mit dem neuen Jahrhundert kleidete Steiner seine Ideen in die Sprache jener 
Wissenschaft, die er später Anthroposophie nannte. Schon bald auch wurden 
seine praktischen Anregungen konkreter, indem er ein erstes Bild von der Natur 
des werdenden Menschen zeichnete. Wir finden in seiner kleinen Schrift >>Die 
Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft<<3 (1907) 
schon wesentliche Elemente, die sich aus der anthroposophischen Forschung 
ergeben hatten, wie etwa die Gliederung der Lebensalter nach Jahrsiebten. Daß 
es noch an praktischen Vorschlägen zur Unterrichtsgestaltung fehlte, warSteiner 
deutlich. Eine dahingehende Bemerkung in dem Aufsatz liest sich wie ein An
gebot: 

>>Diese Dinge können ja natürlich hier nur angedeutet werden, aber die Gei
steswissenschaft (d. h. die Anthroposophie, Anm. d. Verf.) wird künftig berufen 
sein, im einzelnen das Nötige anzugeben, und das vermag sie.<<4 

Wer Rudolf Steiner in seinen Äußerungen verfolgt, lernt solche Sätze als 
Aufforderung lesen: man frage nach, und es werden schon die Einzelheiten 
angegeben, die jetzt noch fehlen! Das bedeutet nicht, das sie abrufbereit gespei
chert gewesen wären - die spätere Entwicklung der Waldorfschule zeigt senr 
deutlich, daß kein fertiges Rezept vorgelegen hatte -, die konkrete Erforschung 
im anthroposophischen Sinn bedurfte jedoch einer Aufgabenstellung, um sich 
den Einzelheiten zuzuwenden. 

Hält man sich diese Tatsache vor Augen, so drängt sich der Gedanke auf, daß 
die notwendige Frage recht lange Zeit nicht gestellt worden ist. Etwa 14 Jahre 
vergingen von Steiners ersten Andeutungen bis zu Molts Frage an ihn. Sieht man 
dazu noch andere Gründungen, die auch sehr früh ihre geistige Veranlagung 
durch Steiner erhielten, ohne sogleich realisiert werden zu können, so verdichtet 
sich der Eindruck: die Anthroposophie mußte durch eine mehr gedanklich 
geprägte und eine künstlerisch fruchtbare Phase hindurchgehen, ehe es zu 

2 Unzeitgemäßes zur Gymnasialreform, 1898, in GA 31, S. 232 ff. 
3 in GA 34, S. 309 ff. 
4 ebd. 

21 »Die Nacht« (aus einer Afrikaans-Literatur-Epoche) - 10. Klasse. 
22 »Buschmann-Zeichnung<< (Geographie· Epoche) 6. Klasse. 
23 »Hunger<< (aus einer Projektarbeit der 12. Klasse). 
24 »Der Schrei« (aus einer Projektarbeit der 12. Klasse) - Abb. 21-24 von der Michael 

Mount Waldorf School, Johannesburg, Südafrika. 
25 Pelikane- 8. Klasse, Colegio Waldorf Lima, Peru. 
26 Inka-Ruine- Edgardo Pando Merino, 6. Klasse, Colegio Waldorf Lima, Peru. 
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lebenspraktischen Einrichtungen kommen konnte. Den Anstoß, ins praktische 
Leben einzugreifen, gab die Dreigliederungsbewegung von 1919, und hier sieht 
man Rudolf Steinerund Emil Molt sogleich in enger Gemeinschaft wirken. 

Zu Jahresbeginn 1919 reist Emil Molt nach Dornach, es finden Gespräche statt, 
deren Frucht die »Agitation« für die Dreigliederungs-Idee im württembergischen 
Raum ist. Bei einem solchen Gespräch im Januar wird die Bemerkung Steiners 
festgehalten: »Wir müssen zuerst mit dem Geld, das wir noch haben, freie 
Schulen gründen, um den Leuten das beizubringen, was sie brauchen.« Das ist 
nun schon mehr als ein freies Angebot, es ist ein Aufruf mit dem Unterton: wer 
Ohren hat, zu hören, der höre! Das Wort wird gewiß in Molts Gemüt eingedrun
gen sein, dort ruht es noch drei Monate, bis sich am 23. April1919 die Frage aus 
ihm herausringt, ob Steiner eine Schule für ihn oder besser für die Kinder seiner 
Arbeiter einrichten wolle. Er selbst empfand diesen Moment als den eigentlichen 
Geburtstag der Schule (siehe sein Buch »Entwurf meiner Lebensbeschreibung<<)5, 

doch kann man auch das Bild gebrauchen: der Same hat gekeimt. So muß es wohl 
auch Steiner empfunden haben, denn er sagt nicht nur sogleich zu, sondern er ist 
auch schon tags darauf in der Lage, das erste Organisationsmodell zu entwerfen. 

Das bewegte halbe Jahr vor der Eröffnung der Waldorfschule wird von einem 
Augenzeugen weit besser beschrieben, als es ein Nachgeborener vermöchte (vgl. 
die Darstellung von Stockmeyer in diesem Heft). Doch möchte ich an einen 
Zusammenhang erinnern, der sich von einer früheren Tätigkeit Rudolf Steiners 
zu der 1919 entstehenden Schule für Arbeiterkinder spannt. Dies war seine 
Tätigkeit in der Berliner Arbeiterbildungsschule am Anfang dieses Jahrhunderts. 
Damals war Rudolf Steiner als freier, aber regelmäßiger Mitarbeiter an einer 
Erwachsenenbildungsstätte tätig, die aus der sozialistischen Bewegung hervorge
gangen war und im Regelfall stramm marxistische Gedanken verbreitete. Stein er 
sprach an dieser Schule über welthistorische Themen, er veranstaltete Redeübun
gen, er hielt Feieransprachen - ohne sich je in das marxistische Denkmuster 
einfangen zu lassen. In den wenigen Jahren, die man ihn so gewähren ließ, fand 
er die Sprache, die Arbeiter hören wollten und konnten und lernte ihre unverbil
deten Urteilsskräfte so schätzen, daß es ihm wie ein Aufbruch in eine neue Zeit 
erschienen sein mag, nun gerade eine Schule im Arbeitermilieu einrichten zu 
sollen. 

Er strebte darum allerdings nichts Einseitiges an. Die Arbeiterschaft in die 
Schule einzubeziehen, war wichtig. Im ganzen strebte er aber nach einer Schule 
für alle Menschen, wie er es in den »Volkspädagogischen Vorträgen<<6 deutlich 
genug zum Ausdruck brachte. Sein pädagogischer Ansatz ging ja weder von den 
Bedürfnissen einer bestimmten Schicht der Gesellschaft aus, noch sollte er zu 
irgend etwas gesellschaftlich Gefordertem hinführen, wie etwa zu einem 

5 Emil Malt: >>Entwurf meiner Lebensbeschreibung<<, Stuttgart 1972. 
6 Rudolf Steiner: >>Drei Vorträge zur Volkspädagogik<<, in GA 192. 
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••brauchbaren Staatsbürger« im Sinne eines Kerschensteiner. Das Motiv, das 
Steiner schon früh seiner Pädagogik zugrunde legte, lautete: wir müssen alle 
wichtigen Maßnahmen, die wir mit dem Kinde vollziehen wollen, an ihm selber 
und seiner Entwicklung ablesen. Das war es, was er Menschenkunde nannte: das 
Studium der Natur des Kindes - allerdings mit den Erkenntnismitteln der 

·Anthroposophie. Den Lehrern, die sich zur Gründung der neuen Schule zu
sammengefunden hatten, gab er in einem denkwürdigen Kurs von insgesamt 
42 Vorträgen an 14 Tagen eine dichte Einführung in die Psychologie, mit der sie 
zu arbeiten haben würden. An der Niederschrift dieser Vorträge schult sich auch 
heute noch der werdende Waldorflehrer. Denn keine andere, auch keine spätere 
pädagogische Psychologie macht Ernst mit dem, was die Anthroposophie als die 
Ganzheit des Menschen ansehen muß: mit seiner Teilhabe an leiblicher, seeli
scher und geistiger Welt. Daher sind die Gesichtspunkte sonst meist weit einge
schränkter; die Steinersehe »Allgemeine Menschenkunde<? weitet den Blick zu 
umfassenderen Erziehungszielen hin, die ein Leben umgreifen und mehr. 

Die Aufbauzeit mit Rudolf Steiner 

Der geistige Gründungsakt der Schule geschah durch die Vorträge, die zugleich 
die Lehrer, welche sich gefunden hatten, zu einer Gemeinschaft zusammen
schlossen. Diese Menschen waren bemerkenswert jung und standen pädago
gisch zum Teil noch vor ihrer ersten Bewährungsprobe. Sie wurden aber durch 
die Vorbereitung zu einem solchen geistigen Höhenflug geführt, daß sie noch 
Jahre von den dort erworbenen Kräften zehren konnten. 

Der öffentliche Gründungsakt folgte dann am 7. September 1919 in einer Feier
stunde im Stuttgarter Stadtgarten. 256 Kinder hatten sich eingefunden, die auf 
acht Klassen verteilt wurden. Etwa die Hälfte von ihnen waren Kinder von 
Arbeitern der Waldorf-Astoria-Fabrik, die anderen stammten aus dem Umkreis. 
Rudolf Steiner formulierte in einer Ansprache kulturverändernde Ziele, in die er 
die ganze Schulgemeinschaft durch eine Art von Versprechen einbezog. Eltern, 
Schüler und Lehrer begannen sich zu einer Gemeinschaft zusammenzuschließen, 
die den materiellen Bestand der Schule gegen manche Widerstände zu sichern 
haben sollte. Denn die junge Schule war bald durch Inflation und Weltwirt
schaftskrise hindurchzusteuern - und öffentliche Gelder gab es nicht. 

Wenig mehr als fünf Jahre konnte Rudolf Steiner die junge Schule leiten, bevor 
er starb. Doch wieviel geschah in diesen Jahren! Aus den anfänglichen acht 
Klassen waren 24 geworden. Dabei hatte sich der Anteil der Kinder aus der 
Zigarettenfabrik ständig verringert, weil von dort niemand mehr kam, während 
der Zustrom aus dem bürgerlichen Umkreis, oft auch schon von weit her, 
beständig zunahm. Auch konnten sich Arbeiterfamilien nur schwer entschließen, 

7 Rudolf Steiner: »Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik«, GA 293. 
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ihre Kinder über die acht Pflichtjahre hinaus auf der Schule zu lassen, so daß 
nach einigen Jahren auch Abgänge in den oberen Klassen das sozio-kulturelle 
Profil der Schule beeinflußten. 

Indem die Schule heranwuchs, führte Rudolf Steiner neue Handhabungen, ja 
neue Fächer ein. Was sich allmählich zu dem »Lehrplan<< der späteren Waldorf
schule verdichten sollte, wurde von Jahr zu Jahr von der Entwicklung der Schüler 
abgelesen, zugleich aber auch pragmatisch den Fähigkeiten der Lehrer, die sich 
einfanden, angepaßt. So kam das Feldmessen in die Schule, das in sich Berufs
propädeutik, Schule der Exaktheit und angewandte Geographie vereint - als 
Unterrichtsfach ein Novum. So wurden, als in Erich Schwebsch der geeignete 
Lehrer zur Verfügung stand, Epochen für Kunstbetrachtung, also Ästhetik einge
führt. Der Waldorfschüler soll nicht nur, wie man ihm ja häufig nachsagt, durch 
künstlerisches Tun seine Gemütskräfte entwickeln, er soll auch die Gesetze des 
Schönen verstehen lernen - und dies durch alle Künste hindurch. Technologie 
war ein Schlüsselfach in Rudolf Steiners Konzeption. Mit ihm wollte er die 
zitierte Zielsetzung von 1898 wahrmachen, die Schüler an die naturwissenschaft
liche Weltauffassung heranzuführen. Technologie bedeutete aber technische 
Lebenskunde, d. h. es wurde die naturwissenschaftliche Weltauffassung in ihren 
Lebensbezügen aufgesucht und nicht in den Abstraktionen einer Tafelphysik. Um 
den Impuls einer lebensvollen, an Goethes Forschungsart orientierten Naturwis
senschaft recht deutlich in den Lehrern zu verankern, hielt Rudolf Steiner für sie 
drei ausführliche naturwissenschaftliche Kurse, hauptsächlich über Licht, 
Wärme und Astronomie. Aber auch andere Fächer, die es schon lange gibt, wie 
z. B. der Sprachunterricht, erhielten im Laufe dieser Jahre durch Sondervorträge 
neue lmpule. Es ist recht deutlich: wenn Rudolf Steiner durch die Schule ging, 
wenn er in den Klassen hospitiert hatte, dann hatte er von Schülern und Lehrern 
abgelesen, wo ein Anstoß zu geben war, wo das Schiff eine etwas geänderte 
Richtung haben sollte. 

Wie sah so etwas aus? Rudolf Steiner mochte bemerkt haben, daß ein Lehrer 
sich zu sehr als »Erziehungskünstler<< fühlte, so daß ihm die harmonische Gestal
tung der Stunde alles, der Stoff und das Können reine Nebensache wurden. 
Dann äußerte er sich wohl in einer Konferenz über die notwendigen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, die selbstverständlich zu erlangen wären. In dieser Hinsicht 
war »rationell<< sein Schlüsselwort. Ein richtig aufgebauter Unterricht, so war 
seine Überzeugung, müßte zugleich künstlerisch durchformt und im Lernen 
erfolgreich sein. So ging er zunächst davon aus, man könne - gewissermaßen aus 
dem Stand - den aufsteigenden Waldorfunterricht in eine Abiturprüfung überge
hen lassen. Hier gab ihm der Erfolg nicht recht; das erste Abitur war kein großer 
Erfolg. Vermochten die Lehrer den Aufbau nicht rationell genug zu gestalten 
oder bot das Abitur doch mehr Schwierigkeiten, als man vorausgesehen hatte? 
Gleichviel, die Verhältnisse lehrten: es muß ein besonderes Vorbereitungsjahr 
auf die Prüfung eingeführt werden. Ein solcher Prozeß konnte geeignet sein, den 
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Unterricht mehr in Richtung einer Verwissenschaftlichung zu treiben. Das war es 
aber nicht, was Rudolf Steiner meinte. Darin konnte eine Verflachung bestehen. 
Das Gegengewicht bestand dann in Vorträgen über eine tiefere Erfassung der 
»Menschenkunde<<, die vom bloßen Verstehen zu einer inneren Praxis im inneren 
Umgang mit den dort angegebenen Begriffen führen sollte - so weit, bis die 
Begriffe lebendig genug geworden waren, um fast instinktiv in die pädagogische 
Handlung einfließen zu können. Das sei Erziehungskunst, erläuterte Rudolf 
Steiner. 

Was die Waldorflehrer an pädagogischen und fachdidaktischen Vorträgen von 
Steiner besitzen, ist eine bereichernde Fülle, aber doch auch nicht alles, was er 
sagen wollte. Er ließ Versprechungen zurück, die ihn seine Krankheit zu erfüllen 
hinderte. So wollte er über Willenserziehung sprechen, ein Ziel, das zur wissen
schaftlichen und künstlerischen noch einmal die moarallseh-religiöse Seite 
gestellt hätte. 

Zeigen schon die ungehaltenen Vorträge, daß die Waldorfschule nie >>fertig<< im 
Sinne von abgeschlossen geworden ist, so läßt sich das aus den gehaltenen noch 
deutlich ablesen. Denn was Steinerdort an Anregungen für eine wissenschaft
liche Weiterarbeit, für ein Weiterschreiten im Künstlerischen gegeben hat, hat 
Waldorflehrer immer dazu angeregt, auf der Suche zu bleiben. 

Der Arbeit an der inneren Auffassung des Lehrerberufs gingen zu allen Zeiten 
der Aufbauphase auch äußere Ergänzungen und Umgestaltungen parallel. So 
mußte das Anfangsbestreben, allen Kindern aller Begabungsrichtungen eine 
gemeinsame Führung zu ermöglichen, bald durch eine innere Differenzierung 
ergänzt werden. Rudolf Steinersah durchaus auch für das minderbegabte Kind 
einen Platz an der Waldorfschule, hatte er doch selbst ein solches zum normalen 
Schulunterricht hingeführt. Aber das war damals in Einzelbetreuung geschehen, 
und eine ähnliche Einzel- oder Gruppenbetreuung wurde auch für die wach
sende Schule eingeführt. Sie hatte aber den Charakter, nicht als besonderer Zug 
neben der Schule geführt zu werden, sondern als Sonderklasse, die zu den 
anderen Klassen hin offen und durchlässig war. Oft wurden Kinder nur in 
wenigen Stunden zu dieser Gruppe zusammengerufen und für sich gefördert, 
ehe sie wieder in der Klasse weitergeführt wurden. Später entwickelten sich aus 
diesein Anfang Förderzüge oder Förderschulen im Rahmen der Waldorfpäd
agogik. 

Ein anderes Anliegen, das in Rudolf Steiners Gesamtkonzept keimhaft veran
lagt war, ohne sich sogleich verwirklichen zu lassen, war die besondere Päd
agogik des Vorschulalters, des Kindergartens. In seinen allgemeinen Ausführun
gen zur Entwicklung des Menschen hatte er dem Lebensalter bis zum siebten 
Lebensjahr immer besondere Aufmerksamkeit geschenkt und betont, wieviel 
einem Kind unwiederbringlich verloren gehe, wenn es nicht die richtige, nähm
Iich lebenswahre und phantasieanregende Umgebung in diesem Alter habe. 
Dennoch blieb es im Rahmen der Waldorfschule zunächst nötig, alles, was dort 
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geschehen sollte, den Eltern zu überlassen. Aber der Intention nach zielte alles 
auf eine die Schule ergänzende Waldorfkindergarten-Gründung hin. Rudolf Stei
ner hat sie vorbereitet, aber nicht mehr erlebt. 

Selbstverwaltung und Gemeinschaftskraft 

Rudolf Steiner gab dem Lehrerkollegium ein Konzept mit auf den Weg, das den 
Namen »Freie Schule« auch von der Organisationsseite her rechtfertigte. Er 
veranlagte nämlich, daß sich die Lehrerschaft in der Form einer Selbstverwaltung 
unter Gleichen führe. Damit war dem hierarchischen Prinzip, das sich als Kultus
bürokratie und Direktorialverfassung durch die Jahrhunderte vererbt hatte, eine 
zeitgemäße Absage erteilt. Die passive Haltung des nur hinnehmend Ausführen
den sollte es an der Schule nicht geben. Zugleich eröffnete sich im Prinzip für alle 
Lehrer ein Übungsfeld, wo sie ihre Verwaltungsfähigkeiten schulen konnten, ein 
Gebiet der Erwachsenenfortbildung gewissermaßen. »Weitläufigkeit« wollte 
Rudolf Steiner bei seinen Lehrern sehen, und Weltläufigkeit schult sich schon da, 
wo man seinen eigenen Etat durchschaut, wo man auch gegenüber den Vertre
tern des Staates das richtige Wort in eigener Sache findet. 

Doch ist mit der Selbstverwaltung noch ein tieferes Motiv verbunden. Es stellt 
sich nämlich die Frage: wie findet eine Gemeinschaft zu ihren Entschlüssen? In 
den Waldorfschulen wird der Gedanke gepflegt, daß geistige Zielsetzungen, um 
die es bei vielen Lehrerkonferenzen geht, der Idee nach einmütig gegriffen 
werden müssen. Demokratische Abstimmungen, so denkt man, haben ihr eige
nes anderes Feld. Aus der Forderung, Einmütigkeit zu finden, haben die Lehrer
konferenzen in langjähriger Übung eine Gesprächskultur entwickelt, die in der 
gemeinsamen gedanklichen Bewegung den Weg sucht, der über die bloße Vertre
tung von Standpunkten hinausführt. Man sucht sich gemeinsam ein Bild von der 
Sache zu maschen, um die es sich jeweils handelt. Geht es z. B. um einen 
schwierigen Schüler, so schildern die Lehrer, die ihn kennen, eingehend ihre 
Wahrnehmungen von seiner Persönlichkeit und Entwicklung, und es wird 
gemeinsam nach einem Weg gesucht, der erst dann begangen wird, wenn er von 
allen gutgeheißen wird. Zu dieser Kollegialverfassung gehört als Ergänzung, daß 
die Gemeinschaft Aufgaben an Einzelne delegiert, sie ihnen in voller Verantwor
tung auf Zeit übergibt und dann gemeinsam betrachtet, was daraus geworden 
ist. Damit ist angedeutet, was viele Waldorfkollegien aus Steiners Hinweis: bei 
uns soll es republikanisch, nicht demokratisch zugehen, gemacht haben. Eine 
Artikelserie, die jüngst in dieser Zeitschrift erschienen ist, zeigt aber, daß auch 
hier die Gedanken noch im Fluß sind.8 

8 Vgl. Dieter Brüll: Republikanisch und demokratisch; und Ernst Lehrs: Republikanisch, 
nicht demokratisch, in Erziehungskunst 1/88, S. 33 ff. Georg Buß: Die soziale Wirkung des 
Wortes, in: Erziehungskunst 5/89, S. 391 ff. 
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Die Lehrer mögen sich geistig noch so autonom vorkommen, sie sind doch 
menschlich und wirtschaftlich aufs engste mit den Eltern verbunden, die ihnen 
vertrauen und ihre Schule gewählt haben. Waldorfschulen sind keine »Lehrer
schulen«. Das zeigt schon die Tatsache, daß gleich die erste Schule 1919 von 
Eltern, nämlich den Arbeitern der Maltsehen Fabrik, angeregt worden ist. Daher 
mußte das rechte Verhältnis zwischen Lehrern und Eltern gefunden werden. Ein 
Beitrag dazu war, daß bald nicht mehr die Firma Molts, sondern ein Verein zum 
'fräger der Schule wurde, in dem Eltern und Lehrer verbunden waren. Dieser 
Verein, der zudem noch Freunde undFördererauf der ganzen Welt an die neue 
Schule zu binden trachtete, steuerte das empfindliche Unternehmen durch die 
Gefahrenstrecken der Inflation und der großen Arbeitslosigkeit. Doch obwohl 
viele Menschen zu dieser Zeit ihr Opfer brachten, um das Überleben zu sichern, 
war der Beitrag Molts vielleicht der folgemeichste. Er hatte sich und seine Firma 
in all den Jahren so stark an der wirtschaftlichen Erhaltung der Schule engagiert, 
daß er seine Firma in den entscheidenden Jahren nicht gegen die Konkurrenz 
halten konnte. Die Waldorfschule blieb, die Waldorf-Astoria-Fabrik ging in 
andere Hände über. Malt war sich klar, das wichtigere Unternehmen gerettet zu 
haben. 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern hat natürlich vor allem eine pädagogische 
Seite. Um sich untereinander wirklich zu kennen, wurde es üblich, daß der 
Lehrer jede Familie seiner Klasse gelegentlich besuchte. Offene Gespräche sollten 
jederzeit möglich sein. Rudolf Steiner erkannte bald, daß der Elternabend als 
Instrument der Begegnung nicht genug genützt werden kann: anfänglich wollte 
man sich nur zweimal im Jahr treffen, bald jedoch wurde die Pause verkürzt. -
Spätere Zeiten haben neue Sozialformen hervorgebracht, die die 1919 veranlag
ten Ideen der Sozialgemeinschaft Waldorfschule stärker ausformten. Manchem 
wird der Name des genialen Gestalters Ernst Weißert, des langjährigen Vorsit
zenden der Freien Waldorfschulen, genügen, um die einschlägigen Bilder herauf
zurufen. Andere finden das Nähere in der Literatur.9 

Mit der Idee der Selbstverwaltung und der Gemeinschaftsverfassung legte 
Rudolf Steiner den Grundstein für eine Waldorfschule nach seinem Ausscheiden. 
Ihm hätte in den Augen aller Beteiligten die Kompetenz zugestanden, die Schule 
im überkommenen Sinne zu >>führen<<. Er machte aber davon keinen Gebrauch, 
er überzeugte durch sein Wort. Als die Schule 1925 durch seinen Tod auf sich 
selbst gestellt war, zeigte sich, daß ein »Eigemat<< veranlagt war (ein Wort von 
Steiner), der der Idee der Waldorfschule ein weiteres Wachsen und Gedeihen 
ermöglichte. 

Doch muß der Bericht hier die Fiktion aufgeben, nur von einer Waldorfschule 
zu sprechen. 

9 Stefan Leber: Die Sozialgestalt der Waldorfschule. Ein Beitrag zu den Sozialwissen
schaftlichen Anschauungen Rudolf Steiners. Frankfurt 1983. 
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Die weiteren Schulgründungen 
und ihre Entwicklung bis zum Kriege 

Man sollte über der Entstehung der ersten Schule nicht die übrigen Waldorfschu
len vergessen, die nach und nach entstanden. Der folgende Zwischenblick wird 
sich allerdings auf Deutschland und die Zeit vor 1945 beschränken. 

In seiner Äußerung vom Januar 1919 hatte Rudolf Steiner von Schulen, also im 
Plural, gesprochen, die er gerne gegründet hätte. Es ging ihm sogleich um mehr 
als nur eine Schule, die man ja immerhin als ein Modell hätte verstehen können, 
das sich selbst genügte. Er wollte eine Bewegung. Schulen als Ferment einer 
Kulturerneuerung schwebten ihm vor, und er äußerte auch Vorstellungen, wie 
groß ihre Zahl sein müßte, um in diesem Sinne wirksam zu werden. Es wird sein 
Wunsch überliefert, es sollte 100 Waldorfschulen geben, dann würden sie auch 
im kulturellen Prozeß wirksam sein köm1en .. Diese Zahl wurde im weltweiten 
Maßstab erst gegen 1970 erreicht, im Bundesgebiet sogar erst weit in den 80er 
Jallren. Im Blick auf die frühe Entwicklung bleibt die Frage, was anders geworden 
wäre, wenn sein Wunsch sich sehr viel rascher erfüllt hätte. 

Schon bald nach der ersten Gründung regte sich Interesse an der neuen 
Pädagogik, das weit über Stuttgart hinausging. Man lese nur einmal ein Ver
zeiclutis der Orte, an denen Rudolf Steiner über Waldorfpädagogik zu reden 
hatte, und man erlebt unmittelbar die große Nachfrage nach dem Neuen! Rudolf 
Steiner ging gern auf solche Anfragen ein, denn er wollte, wie gesagt, die 
Ausweitung. Den Verein, der die Stuttgarter Schule trug, nannte er bezeichnen
derweise >>Verein für ein freies Schulwesen«. Der Verein hatte Ortsgruppen weit 
über Deutschland verstreut. 

So ließ es nicht lange auf sich warten, bis auch andernorts Gründungsinitiati
ven auftraten. Sie wurden herzlich begrüßt und gefördert. Lehrer, die die Wal
dorfpädagogik schon zu ihrer Sache gemacht hatten, fanden sich allerdings nicht 
leichter als heute, wo die Schulbewegung wieder stark expandiert. Zudem war 
die Zeit nach 1920 wirtschaftlich äußerst angespannt, jede Gründung mußte sich 
mühsam durchschlagen. 

Dennoch kam es bald zu Schuleröffnungen (die ersten außerdeutschen seien 
nur beispielliaft mitgenannt): 

1921 Fortbildungsschule am Goetheanum, später »Friedwartschule« 
1922 Hamburg-Wandsbek, Essen, Den Haag 
1923 London, später >>Michael Hall« 
1926 Hannover, Basel, Lissabon, Budapest, Zürich, Christiania 
1928 Berlin, New York 
1931 Kassel, Hamburg-Nienstedten, Köln, Dresden, Breslau. 

Nicht allen Neugründungen war ein dauerhafter Erfolg beschieden. So mußten 
die Schulen in Essen und Köln wieder schließen, weil sie teils in innere, teils in 
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äußere Schwierigkeiten gerieten. So kam es, daß in Deutschland acht Waldorf
schulen arbeiteten, als Hitler an die Macht gelangte. 

Die neuen Schulen waren nicht als >>Töchter« der Stuttgarter >>Mutter« entstan
den, sondern durchaus selbständig. Allerdings war dem Stuttgarter Kollegium 
Mitte der 20er Jahre die Beurteilung übertragen worden, ob eine Initiative denn 
auch den Grundlagen der Waldorfpädagogik entspreche (diese Funktion ging 
später an den >>Bund« über). Ansonsten arbeitete man in loser Art zusammen, 
wie es unter freien Menschen geboten ist. 

Der Druck von staatlicher Seite förderte nun ein Zusammengehen in organisa
torischer Hinsicht. Ein Vorläufer des heutigen >>Bundes der freien Waldorfschu
len« entstand. Seine Tätigkeit mußte sich bald darauf konzentrieren, die dro
hende Schließung der Schulen zu verhindern oder doch hinauszuzögern. Da 
man es mit einem Gegner zu tun hatte, der letztlich nur sich selbst gelten ließ, 
bestand die Versuchung, sich anzupassen. Ihr unterlagen einzelne Vertreter des 
Bundes bis zu einem gewissen Grade, andere wollten lieber ihre Schule aufgeben 
als geistige Kompromisse zu schließen. So kam es, daß die Schulen trotz ihrer 
Dachorganisation nach und nach schlossen oder geschlossen wurden, nicht alle 
auf einmal. In Berlin entschloß man sich 1937, auf eine Fortführung unter den 
herrschenden Bedingungen zu verzichten, 1938 folgte das Verbot für Stuttgart, 
bis 1941 konnte sich die Schule in Dresden halten, die eine gewisse Protektion 
genoß und als Versuchsschule deklariert wurde. 

Letztlich hatten die Ereignisse gezeigt, daß auch versuchte Anpassungen die 
Waldorfschulen für die Nationalsozialisten nicht akzeptabler machten. Will man 
ihnen heute einigermaßen gerecht werden, so muß man den Lehrern, die ihre 
Schule noch als Versuchsschule im Hitler-Staat fortzuführen trachteten, zugute 
halten, daß sie so immerhin noch etwas für ihre Kinder tun konnten. Für sie war 
die pädagogische Arbeit in den Klassen wertvoll genug, um durchzuhalten. -
Andere entschieden anders. Wie wir Nachgeborenen uns verhalten hätten: wer 
will es sagen? 

Doch zurück zur Stuttgarter Schule und ihrer Biographie. 

Stuttgarts Weg bis 1938 

In den Jahren nach Rudolf Steiners Tod war noch viel von dem gemeinsamen 
Schwung in den Lehrern, der sie durch die Aufbauzeit getragen hatte. Es kam zu 
einer reichen literarischen Produktion, durch die festgehalten wurde, was der 
einzelne sich erarbeitet hatte. Die Waldorfpädagogik wurde in vielen Büchern vor 
die Öffentlichkeit hingestellt. Stellvertretend sei Carotine von Heydebrandt 
genannt, die erste Herausgebetin dieser Zeitschrift. Sie gab erstmals einen 
zusammengefaßten Leluplan in knapper Form heraus und schuf das erste Lese
buch >>Der Sonne Licht«, das bis heute viele Waldorfschüler durch die ersten 
Klassen begleitet hat. Nur einige Namen mögen noch auf die Schaffenskraft jener 
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Generation hindeuten: Baravalle, Bindel, Grohmann, Hahn, Schwebsch, Stein, 
Stockmeyer. 

Doch die Zeiten verdüsterten sich. Kampf wurde ein Losungswort, die guten 
Geister wurden zurückgedrängt. Der Nationalsozialismus kam hoch und zeigte 
der Schule nach anfänglichem Zögern seine harte Unduldsamkeit. Bedrängt und 
beengt hielt sie noch bis 1938 durch, dann traf sie das Verbot. Neue Anfangsklas
sen waren schon vorher nicht mehr erlaubt gewesen. 

Es gehört zu den tragischen Zügen unserer Schulgeschichte, daß in den Jahren, 
als die braune Macht sich formte, auch die innere Geschlossenheit in Gefahr 
geriet. Dabei waren es nicht pädagogische Auffassungsunterschiede und auch 
nicht unterschiedliche Haltungen zur politischen Entwicklung, die zu Differen
zen führten, sondern die Zugehörigkeit zur Anthroposophischen Gesellschaft, 
die zu Spannungen führte. Denn dort waren die Lehrer von Anfang an alle aktiv 
gewesen, und als nun in der Gesellschaft die Frage bewegt wurde, wie das Werk 
Rudolf Steiners nach seinem Tod fortzusetzen sei, waren die Kollegen stark 
betroffen. Es bildeten sich Parteiungen, in die die Lehrer sich hineingezogen 
fühlten und die sie auch untereinander spalteten. So kam es, gerade als die 
Schule innere Stärke gebraucht hätte, zum Auszug wichtiger Mitarbeiter und 
damit zu einer beklagenswerten Schwächung. 

Von den kraftvollen Persönlichkeiten, die die Schularbeit bis zum bitteren 
Ende trugen, seien stellvertretend Fritz Graf von Bothmer und auch - bis zu 
seinem Tod 1936 - Emil Molt genannt. Bothmer und dem ganzen Kollegium 
gelang es, die befohlene Schließung der Schule in einer würdigen Feier so zu 
vollziehen, daß alle Anwesenden mit der Sicherheit durch die nächsten Jahre 
gingen: hier ist etwas unterbrochen worden, dem die Zukunft gehören wird und 
das wieder auferstehen wird. Jeder Lehrer sprach bei dieser Feier zu seiner Klasse 
und gab ihr den Auferstehungsimpuls in einem altersgemäßen Bild mit auf den 
Weg. Als ein Beispiel für diese Ansprachen sei hier die Rede von Martin Tittmann 
wiedergegeben: 

»Liebe Kinder der dritten Klasse! 

Auf einem hohen Berge stand ein wunderbarer Baum, der trug sommers und 
winters die köstlichsten Früchte, und wer davon aß, der wurde gesund an seinem 
Leib, stark in seiner Seele, hell im Geiste. Aber nur wenige wußten von diesem 
Baum. Auf dem Berge wohnte aber ein Einsiedler, zu dem kamen die Kinder der 
Täler, und er gab ihnen von den köstlichen Früchten, und sie wurden gesund an 
ihrem Leib, stark in ihrer Seele, hell im Geiste.- Eines Tages aber schlug der Blitz 
in diesen Baum. Da wußte der Einsiedler, daß die Kinder nicht mehr von dem 
Baume essen würden. Und als sie wieder auf seinen Berg kamen, da sprach er: 
Liebe Kinder, ihr werdet nun lange nicht mehr von unserem lieben Baum essen. 
Denn der Blitz hat ihn getroffen. Da riefen die Kinder: Ach, warum mußte das 
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geschehen? Der Einsiedler antwortete: Auch das ist mit Gottes Willen geschehen. 
Und er verteilte die Früchte, die noch an dem Baume waren, an die Kinder und 
sprach: esset noch einmal und dann nehmet die Kerne mit hinunter in das Tal und 
steckt sie jedes in seinen Garten. Und wenn ihr sie in ein gutes Erdreich pflanzt, 
dann werden sie keimen und wachsen, und wenn ihr sie hegt und pflegt, werden 
sie einst zu Bäumen werden und so leiistliehe Früchte tragen wie unser alter Baum, 
den wir verloren haben. Da nahmen die Kinder die Kerne und pflanzten sie in ihre 
Gärten. 

Liebe Kinder, was ihr hier in der Waldorfschule empfangen habt, das waren die 
köstlichen Früchte des wunderbaren Baumes. Heute aber geben wir euch den Kern 
mit: pflanzt ihn in euer Herz, in das beste Erdreich eures Herzens und hegt und 
pflegt den Keim und das Pflänzchen. Dann wird auch später einmal der Baum 
erwachsen, der so köstliche Früchte trägt, und ihr werdet davon gesund sein an 
eurem Leib, stark in eurer Seele, hell in eurem Geiste.« 

Graf Bothmer fiel es zu, den Schlußakt zu vollziehen, er sagte zuletzt: 

»Ich habe nun die Aufgabe, hier auszusprechen, daß auf Geheiß der württembergi
schen Regierung die Waldorfschule geschlossen ist. Wir wollen unsere Schule 
versiegeln in den tiefsten Tiefen unseres Herzens auf die Zukunft durch die Kraft 
der Liebe.« 

Vor dem Weltkrieg konnte ein Bericht über die erste Waldorfschule in Stuttgart 
zugleich die Hauptzüge der werdenden Waldorfpädagogik enthalten. Als 1945 
die Trümmer des Krieges beseitegeräumt wurden und die Schule am alten Ort 
wieder begann, war die Konstellation anders. Die Waldorfschulbewegung 
fächerte sich in eine Vielfalt auf, die nur vom Überblick her beschrieben werden 
kann. Das geschieht im Aufsatz von Stefan Leber. 

Von Stuttgart und der dortigen Entwicklung weiter zu berichten, gehört von 
nun an in die örtliche Chronik - auch wenn eine Schule mit ihrer 70jährigen 
Erfahrung mit Lehrer- und Schülergenerationen ein faszinierendes Spiegelbild 
unseres bewegten Jahrhunderts bietet. 
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Stefan Leber 

Die Waldorfschulen 
in der Bildungslandschaft der Bundes
republik. 1945-1989 

Die Waldorfschule, in Stuttgart 1919 begründet, hatte nie eine ungestörte Wachs
turns- und Entwicklungszeit. Kaum eröffnet, rang sie mit schwersten wirtschaftli
chen Problemen. Die Inflationszeit mit ihrem Höhepunkt 1923 zog sie, die sich 
frei zu finanzieren hatte, in Mitleidenschaft, zwar nicht pädagogisch, aber was 
den Ausbau der Schulgebäude, die Lehrergehälter, die wirtschaftliche Basis 
betraf. Hinzu kamen Restriktionen irrfolge der Weimarer Reichsverfassung und 
der entsprechenden Länder-Schulgesetzgebung. Schon damals konnte die 
Schule nicht alle Kinder aufnehmen, eine weitere Schule in Stuttgart wurde von 
Eltern gefordert. Doch wer sollte sie finanzieren? »Privatschule«, wie es im Zuge 
obrigkeitsstaatliehen Denkens in Weimar ganz wilhelrninisch noch immer hieß, 
war selbstverständlich privat zu finanzieren, denn öffentliche Aufgabe war nur, 
was die Obrigkeit unternahm. 

1929 - zelm Jahre nach Begründung - waren größte wirtschaftliche Schwierig
keiten angesagt durch die große Depression, die Weltwirtschaftskrise. Vier Jahre 
später, 1933, zielten die neuen Machthaber des Nationalsozialismus auf die 
Unterbindung aller freiheitlichen Pädagogik. Im »dualen Staat« (Fraenkel) konn
ten die Waldorfschulen bis 1938 (die Dresdener Schule bis 1941), wenn auch 
bedroht und eingeschränkt, immerhin ihre Existenz noch erhalten. In der Zeit 
des Vernichtungskrieges, der Fliegerangriffe usw. gab es dann die Schule nicht 
mehr. 

Neubeginn nach 1945 

Am 8. Mai 1945, dem Tag der Kapitulation, war der faschistische Spuk vorbei, die 
meisten Städte waren durch Fliegerangriffe schwer in Mitleidenschaft gezogen; 
die Menschen litten, ebenso wie Schulen und Krankenhäuser, unter extremer 
räumlicher Not. Dennoch lebte bei allen Zerstörungen, wirtschaftlichen Entbeh
rungen, bei aller materiellen Not, allgegenwärtigen Besatzungstruppen u. a. 
sofort ein deutlich wahrnehmbarer Stirnmungsurnschwung: Gefühle der Hoff
nung, des Aufbruchs, ein Wissen, daß es galt, auf allen Gebieten Neues zu 
schaffen, beseelten die Menschen. Tatsächlich war jetzt die Chance gegeben, 
auch die Waldorfschule wieder zu eröffnen. Und es fanden sich die Überleben-
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den ein: Lehrer, die schon vor dem Krieg an Waldorfschulen tätig waren, aber 
auch ehemalige Schüler und einzelne Menschen, die im Feld den Entschluß 
gefaßt hatten, wenn die Schreckenszeit des Kulturniedergangs vorbei wäre, an 
einer neuen Kultur zu arbeiten, und die Chance dazu gerade in all den Anregun
gen sahen, die sie oft auf merkwürdigen Wegen aus der damals »verbotenen<< 
Anthroposophie und an der Waldorfschule empfangen hatten; schließlich kamen 
auch Emigranten, die im Ausland überdauert hatten, wieder zurück - sie alle 
machten sich daran, entweder ihre früheren Schulen wieder für die Eröffnung 
vorzubereiten oder neue zu begründen. Frühestmöglicher Zeitpunkt für den 
Beginn jeglicher Schule war der Herbst 1945. 

Aber nicht nur an Orten, die bereits vor dem Krieg Schulen aufzuweisen hatten 
wie Hamburg, Hannover und Stuttgart, begannen Waldorfschulen 1945 erneut 
mit ihrer Arbeit, sondern aufgrund der Entschlußkraft und Initiative einzelner 
fingen auch ganz neue Schulen an, so im ländlichen Bereich die Schule auf dem 
Engelberg, die Schulen Marburg und Tübingen. Bereits 1945 arbeiteten wieder 
sechs Schulen mit insgesamt 1474 Schülern zum Teil unter extrem schwierigen 
Bedingungen. 1946 kamen sieben weitere Schulen dazu, darunter eine, die wie
dereröffnet wurde, Kassel. Zwischen 1947 und 1951 traten noch weitere ll 
Schulen hinzu, so daß dann die Zahl der Schulen 24 betrug. Die Gemeinden 
waren in der Regel froh, daß ihnen zu dem Schulwesen in öffentlicher Hand mit 
übervollen Klassen, Schichtunterricht und einer nicht zureichenden Zahl von 
Lehrern eine Entlastung durch die Schulen in freier Trägerschaft zu Hilfe kam. 
Sie förderten die Waldorfschulen in der Regel ideell, manchmal auch durch 
Unterstützung in der Grundstücksbeschaffung, weniger aber in der Finanzie
rung. Gelegentlich war allerdings in der Praxis des Alltags auch eine massive 
Restituierung obrigkeitsstaatliehen Denkens zu erleben. 

Selbstverständlich gab es damals weit mehr Elterninitiativen, als dann tatsäch
lich Schulen gegründet wurden - wir nennen als Beispiel aus dem süddeutschen 
Raum nur Heidelberg, Mannheim, Esslingen, Göppingen u. a., ähnliches gilt für 
andere Gebiete. Warum entstand diese Diskrepanz zwischen Absicht und Ver
wirklichung? Es lag daran, daß der Krieg letztlich doch eine reiche Todesernte 
gehalten hatte; zahlreiche Menschen, die für bessere Zeiten eine Tätigkeit an 
Waldorfschulen zum Ziel hatten, waren gefallen oder durch Lagerhaft umgekom
men, so daß nach 1945 eine Lehrersnot bestand, die sich erst langsam durch die 
nachwachsende Generation beheben ließ. Vierzig Jahre ist es nun her, daß im 
Mai 1949 die neue Verfassung der Bundesrepublik, das Grundgesetz, in Kraft 
trat, das in einzigartiger Weise das finstere Erbe deutscher Geschichte im Hin
blick auf das Schulwesen überwand und mit der Abschaffung des Staatsmono
pols auf die Schulgestaltung ein Zeichen setzte. Die dort formulierten Normen 
haben auch heute noch immer Zukunftsbedeutung, denn der damit vorgezeich
nete Rahmen muß, was den Alltag betrifft, mühselig in die Rechtswirklichkeit 
umgesetzt werden. 
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Der Bund der Waldorfschulen; Lehrermangel und Gründungsstop 

Wie ging man damals, um 1950, mit dem schwerwiegenden Problem des Lehrer
mangels um? Ursprünglich hatte die Mutterschule in Stuttgart als älteste der 
Schulen ein gewichtiges Wort in den gemeinsamen Aufgaben zu sprechen. 
Schon 1933 aber haben sich die bestehenden Waldorfschulen zu einem Bund 
zusammengeschlossen und gleichberechtigt die gemeinsam anliegenden Aufga
ben, vor allem aber die politische Vertretung miteinander erörtert. Als 1945 dann 
wieder mehrere Schulen mit ihrer Arbeit begannen, war es selbstverständlich, 
daß die Lehrerschaften in Tagungen zu Ostern und Herbst in Stuttgart zusam
menkamen und einen pädagogischen Austausch wie eine gemeinsame berufliche 
Fortbildung pflegten; aber auch die nach außen zu vertretenden Aufgaben wur
den gemeinsam beraten. Schon bald hat sich dann eine Delegiertenkonferenz mit 
Vertretern aller Kollegien-herausgebildet. Von ihr und dem gemeinsam bestellten 
Vorstand des wiedergegründeten Bundes der Freien Waldorfschulen in Deutsch
land war in der Frage anstehender Neugründungen in gemeinsamer Analyse 
(rasch) darin Übereinstimmung erzielt worden, daß die Gründung weiterer Schu
len deshalb nicht möglich sei, weil die Zahl der befähigten Waldorflehrer dies 
nicht mehr zulasse. Dieser Entschluß war nicht 1945, sondern erst 1952 gefallen. 
Die Zusammenarbeit zwischen den Schulen war durch profilierte Persönlichkei
ten geprägt; so sei hier Dr. Erich Schwebsch genannt. Er wurde dann nach 
seinem Tode, 1953, von Ernst Weißert abgelöst, der mit seinen außergewöhnlich 
sozialintegrativen Fähigkeiten bis zu seinem Tod 1981 innerhalb, aber auch 
außerhalb der Waldorfschulbewegung wie ein pater patriae erlebt wurde. Auf 
vielen Gebieten setzte er Impulse und schuf notwendige Einrichtungen, wie etwa 
die Pädagogischen Arbeitswochen, die Pädagogische Forschungsstelle oder den 
Elternrat beim Bund der Waldorfschulen. 

Wirtschaftliche Not und geistige Initiative - inmitten von Wohlstand 
und Restauration 

Inzwischen waren die Ralunenbedingungen für die Waldorfschulen radikal ver
ändert: durch die Währungsreform 1948 und die Teilung Deutschlands -bis 1949 
konnte die frühere Schule in Dresden wieder arbeiten, ehe sie dann von den 
Machthabern der damaligen Sowjetisch Besetzten Zone (SBZ) erneut geschlossen 
wurde -, schließlich durch den Wirtschaftsboom vom Koreakrieg 1950 an, durch 
die Vollbeschäftigung und das daraus resultierende ))Wirtschaftswunder« des 
Wiederaufbaus. Mit wachsendem Wohlstand gingen die Länder dazu über, das 
staatlich oder kommunal getragene Schulwesen kostenlos, d. h. schulgeldfrei 
anzubieten, also die erzieherischen Leistungen gratis zu gewähren. Die öffentli
chen Kassen füllten sich, und so waren auch zunehmend Neubauten, Sanierun-

686 



gen und verbesserte Ausstattungen der Schu1en in öffentlicher Trägerschaft 
möglich. Demgegenüber hatten die Waldorfschu1en alles »frei« zu finanzieren, 
das heißt aber: Da hinter ihnen als Träger nur die Eltern standen, mußte alles aus 
den Mitteln, die die Eltern erbrachten, bestritten werden. Nur gelegentlich gab es 
die eine oder andere Gemeinde, die mit Zuwendungen etwas half. Wirtschaftli
che Enge, ja erhebliche Not kennzeichnete die Situation der Waldorfschu1en in 
den 50er Jahren in einer ansonsten zunehmend saturierten Wohlstandsgesell
schaft, und es bedurfte für den einzelnen Lehrer schon eines hohen Maßes an 
innerer Überzeugung, um sich auf das »wirtschaftliche Abenteuer« und Risiko 
der Tätigkeit an einer Waldorfschu1e einzu1assen. 

Demgegenüber hatten die Lehrer allerdings pädagogischen Freiraum, Initiative 
und eine spannende pädagogische Aufgabe; das bildete pädagogische Substanz. 
Während des Wiederaufbaus war nämlich das hoheitlich verfaßte Regelschu1we
sen wie die gesamtpolitische Lage der jungen Bundesrepublik, abgesehen vom 
Bereich der Wirtschaft, nicht gerade durch Einfallsreichtum und Innovationsfreu
digkeit gekennzeichnet. Vielmehr waren die 50er Jahre durch das »Wieder«
gekennzeichnet: Den Wiederaufbau, die Wiederbewaffnung, kurz: mehr durch 
Restauration als durch Erneuerung. Und so erlebte denn das im 19. Jahrhundert 
den gesellschaftlichen Aufgaben entsprechende dreigliedrige Schu1wesen mit 
einer breiten Basis der Volksbildung, einer sich verengenden Pyramide mittlerer 
Führungskräfte, die in den Realschu1en herangebildet wurden, und mit einem 
noch schmaleren Überbau, dem Gymnasium für die Führungskräfte in der 
Gesellschaft, fröhlich Urständ. Und die gleichen Selektionsmechanismen, die 
bereits im 19. Jahrhundert veranlagt wurden, waren es, die nun verfeinert als 
Steuerungsinstrumente eingesetzt wurden. Jeder Schu1typ erhielt in den 60er 
und 70er Jahren die ihm eigene Abschlußprüfung: die Hauptschu1e den Haupt
schu1abschluß, die Realschule den Realschu1abschluß, das Gymnasium das nun 
seit 1788 »bewährte« Abitur, wobei »währen« im Sinne von Dauer, nicht von 
Aussage über Lebens- oder gar Studienerfolg zu verstehen ist. Fachhochschu1-
reife, Realschu1abschluß, Hauptschu1abschluß kamen als neue Prüfungsformen 
zu einem Zeitpunkt hinzu, als Schweden und Norwegen das Abitur abschafften 
und die USA noch immer keine Abiturprüfung kannten, obwohl sie mit den dort 
üblichen Tests der Colleges bei wirtschaftlichen Innovationen durchaus nicht auf 
den letzten Platz abrutschten, wie dies in Deutschland jedes Mal vermutet wird, 
sobald das Abitur in Frage gestellt wird; ja, es wird in diesem Fall sogar der 
Abbruch der Ku1turüberlieferung befürchtet, der aber trotz Abitur fortschreitet. 

Gemessen an dem Diskussionsstand und den Neuerungsversuchen zu Beginn 
der Weimarer Republik war die pädagogische Szenerie in der Bundesrepublik 
kläglich, die »verwaltete Schu1e« war die Regel geworden. Die Waldorfschu1e 
mußte mit all diesen ihrem eigentlichen Anliegen zuwiderlaufenden bürokrati
schen Maßnahmen fertig werden - sie tat es erfolgreich -, und sie mußte noch sie 
selbst bleiben. Das trug ihr auch noch gegensätzliche und logisch sich aufue-
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bende Beurteilungen ein: ihr ginge es besser, da sie ihre Ziele selbst setzen 
könne, und sie hätte es einfacher, weil sie leichtere Bedingungen habe (in Wahr
heit: erschwerte Schulfremden-Prüfungen!). Tiefer wurde nicht gefragt. 

Eine »Einheitsschule«: Verzicht auf Auslese- nicht auf Leistung! 

Mit ihrem Konzept hatte nun die Waldorfschule von Anfang der 50er bis in die 
ausgehenden 60er Jahre eine pädagogisch nicht unbedeutende, wenn auch 
wenig beachtete Funktion innerhalb des Bildungswesens. Dies lag in ihrem 
Ansatz als »einheitliche Volks- und Höhere Schule« begründet, als jene Einheits
schule, von der auch in der Weimarer Nationalversammlung sowohl von der 
Rechten wie von der Linken - wenn auch mit gegensätzlichen Vorstellungen -
geredet worden war. Im Unterschied zu den ausgiebigen Parlamentsdebatten 
wurde allerdings die Waldorfschule aus freier Initiative Realität. Und sie kennt 
fortan als Schule, die den Menschen zum Menschen bilden möchte, die sich an 
der kindlichen Entwicklung orientiert und dabei bemerkt, daß diese bei aller 
individuellen Differenzierung zwischen den einzelnen Schülern sehr wohl ein 
allen Schülern und Jugendlichen Gemeinsames aufweist, kein Ausleseprinzip. 
Sie schafft das Leistungsprinzip nicht ab, das in der Regel mit der Auslese 
verbunden gedacht wird, sondern modifiziert es dahingehend, daß jeder Schüler 
die ihm mögliche Leistung zu erbringen hat, nicht aber eine abstrakte Leistung 
nach der Gauss'schen Normalverteilungskurve. Gerade weil sie die allgemein
menschliche Entwicklung betont, hat sie umgekehrt im Hinblick auf die Leistung 
zu individualisieren. Das gibt ihr ihren besonderen pädagogischen Wert. Und so 
wurde sie denn außer für diejenigen Eltern, welche die Schule entweder aus der 
Beschäftigung mit ilrren Grundlagen oder als Ehemalige kennen, auch für alljene 
Eltern interessant, deren Kinder mit den abstrakten Versetzungsordnungen Pro
bleme haben und die doch irgendwie wünschen, daß ihre Kinder weiterkommen. 

So war bei dem überwiegenden Teil der Waldorfschulen die Zahl der Schüler in 
den 50er und 60er Jahren zunächst in den ersten vier Klassen verhältnismäßig 
klein, zwischen 10 und 20 Schüler. Die Klassen füllten sich dann explosiv auf, 
wenn die Versetzung zum Gymnasium anstand, also nach der 5. Klasse. Dort 
waren durchgängig Klassenstärken zwischen 40 und über 50 die Regel. Diese 
Tatbestände dürfen nicht negativ bewertet werden; vielmehr waren oft äußere 
Schwierigkeiten gerade der Anlaß, daß Eltern für den Entwicklungsweg ihres 
Kindes sensibel wurden. Die so auf die Waldorfschule Gekommenen erwiesen 
sich durchaus als segensreich für die Klassengemeinschaft, und ebenso zeigten 
sie in ihrer persönlichen Entwicklung gelegentlich ganz außerordentlich positive 
Schritte und einen Reichtum an Entfaltung der bisher in ihnen verborgen geblie
benen Kräfte durch die Waldorfpädagogik 

688 27 Die Bucht von Montevideo im 18. Jh.- Gaston Alegari Kopl, 6. Klasse, Colegio Novalis 
de Montevideo. 

28a Inka beim Opfer für den Gott Inti- Drei Schüler der 6. Klasse. 
28b Peruanisehe Frauen beim Weben- Carmen Zalles, 6. Klasse, Abb. 28a u. b vom Colegio 

Waldorf Lima, Peru. 
29 Mexikanerin - Paulina, 4. Klasse, Colegio Pilca/li, Cuernavaca, Mexiko. 
30 Festgeschmückter Topf mit Süßigkeiten - Pablo, 4. Klasse, Cuernavaca, Mexiko. 
31 Kathedrale- Brian Urbano Alonso, 4. Klasse, Centro Educativo Goethe, Mexiko Cihj. 
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Denn neben den Zielen allgemeiner und individueller Förderung gehört es von 
Anfang an mit zur Waldorfpädagogik, den ganzen Menschen im Reichtum seiner 
seelischen Kräfte das sind eben Denken, Fühlen und Wollen- anzusprechen. 
Demgemäß werden nicht nur die intellektuellen Lernfächer angeboten, sondern 
auch ein gewisses Spektrum an künstlerischen und handwerklichen Tätigkeiten 
und Fächern; darüber hinaus wird das Künstlerische als Unterrichtsprinzip, alle 
Disziplinen durchdringend, eingesetzt. Dies führte im Umkreis der Schule zur 
verkürzten und damit verzerrten Vorstellung, an der Waldorfschule ginge alles 
irgendwie spielerisch, >>künstlerisch« zu, Präzision und Leistung seien weniger 
gefragt. Aber weder im Bereich des Handwerks noch in den künstlerischen 
Übungen könnte so irgend etwas Vernünftiges zustande kommen. Da ist Ernst, 
Konsequenz der Planung und Ausführung ebenso gefordert wie Können, Präzi
sion und Durchhaltevermögen. Das Hauptgewicht aber liegt und lag stets in dem 
rhythmischen Wechsel von Betrachtung und Eigentätigkeit, von Theorie und 
Praxis und deren wechselseitiger Durchdringung. 

Wie kann berufliche und allgemeine Bildung verbunden werden? 

Doch neben diesem vom Menschen in seiner Ganzheit ausgehenden Ansatz war 
in der Schulgründung vor 70 Jahren bereis ein weiteres zukunftsweisendes Ele
ment mit dem Einheitsschulgedanken verbunden, nämlich: Wie kann- in der 
Sprache der Gegenwart ausgedrückt - berufliche und allgemeine Bildung ver
bunden werden? Denn insofern eine Einheitsschule verwirklicht werden soll, 
erfordert dieses Unterfangen einerseits zu berücksichtigen, daß sich - besonders 
deutlich nach der Pubertät - die individuellen Begabungen des Heranwachsen
den sehr stark differenzieren, andererseits, daß die Schule sowohl mit den 
gesellschaftlichen wie mit den in der Zeit wirkenden Kräften verbunden ist, 
konkret, einen Übergangsraum zwischen Kindheit und Arbeitswelt darstellt. 
Wenn man davon ausgeht, daß es eine ganz eigene Wertigkeit des Menschseins 
in der Kindheit und wieder eine andere im Jugendalter gibt, sollten diese Lebens
abschnitte nicht vorwiegend unter dem Gesichtspunkt der Verwertbarkeit von 
Fähigkeiten und Intelligenz gesehen werden. Es geht um die Entscheidung, 
unter welche Orientierung sich die Schule stellt: Hat sie bloß das Ziel, benötigte 
Arbeitskräfte auszubilden, oder will sie den Menschen umfassend und vielseitig 
in seinen Anlagen und Fähigkeiten anregen? 

Die Waldorfschule war von Anfang an so konzipiert, daß nicht äußere Notwen
digkeiten oder gesellschaftlicher Nutzen und Zweck das pädagogische Angebot 
bestimmen, sondern daß zunächst nach dem bildenden Wert gefragt wird. Hier
bei kann das Vertrauen bestehen, daß umfassend Ausgebildete und in ihren 
Fähigkeiten Angeregte dann durchaus tüchtig und innovativ ihren Beruf ergrei
fen. Gerade wenn diese Freiheit und Selbstbestimmung der Pädagogik gefordert 

32 Echse in der Wüste - 4. Klasse, Santa Fe Waldorf School, New Mexico, USA. 693 
33 Pueblo - 4. Klasse, Santa Fe Waldorf School, New Mexico, USA. 
34 Wüstenblume 4. Klasse, Santa Fe Waldorf School, NL'W Mexico, USA. 
35 Kaktus - 4. Klasse, Santa Fe Waldorf School, New Mexico, USA. 
36 Bisons - San Francisco Waldorf School, USA. 



und gelebt wird, läßt sich sogar fragen, welcher bildende Wert in einer ganz 
ökonomisch-beruflichen Tätigkeit mit ihrer Planung, Ausführung und Kontrolle, 
ihrer Zweckrationalität liegen könnte, so daß es sich lohnte, ihn in die Schule 
hereinzuholen. Wie, so lautet also die Frage, läßt sich das heute die ganze 
Wirtschaft durchdringende Mittel-Nutzen-Verhältnis, die Zweckrationalität, so 
in die Schule übernehmen, daß dies abgelöst vom reinen Ertragsgesichtspw1kt, 
von der bloßen Orientierung nach Verwertbarkeit. und den Sachzwängen als 
Erziehliches wirkt? Wie kann all das, was in der Berufstätigkeit an Erzieheri
schem liegt, Teil der Allgemeinbildung werden? 

Für die zukünftige Einheitsschule sah Steiner schon früh gerade in der Ober
stufe ein differenziertes Bildungsangebot vor, das einerseits einen Kanon allge
meinbildender Fächer für alle umfaßte, daneben ein Angebot, das sowohl berufli
che Kompetenz als auch etwas vom Ernstfall des Berufslebens vermitteln sollte. 
>>Das wird man lernen müssen, in dieser Zeit (des Jugendalters), den Menschen 
teilnehmen zu lassen arn Leben . . . und zugleich . . . ökonomisch mit dem 
Unterricht zu verfaluen ... Das wird es auch möglich machen, daß derjenige, 
der nach der Handarbeit hintendiert, auch teilnehmen kann an der Lebensl:lil
dung, die nach dem vierzehnten Lebensjahr einzusetzen hat. Die Möglichkeit 
muß geschaffen werden, daß diejenigen, die sich früh einem Handwerk zuwen
den, auch teilnehmen können an dem, was zu einer Lebensauffassung führt« 
(GA 192, 11. 5. 1919, S. 97). So lauten bei Steiner skizzenhaft die Intentionen. 

Nicht abgehoben vom praktischen Leben sollte die Schule sein, sondern päd
agogisiert sollte eben dieses praktische Leben in ihr anwesend sein. Dieser, wie 
es später dann allgemein genannt wurde, polytechnische Ansatz lebte unmittel
bar nach dem zweiten Weltkrieg auf und umschloß z. B. die Intention, die dem 
Gründungslehrer der zweiten Stuttgarter Schule am Kräherwald, Erich Gabert, 
vorschwebte. In ähnlicher Richtung bemühte sich die in Nürnberg begründete 
Rudolf-Steiner-Schule, die schließlich eigene Lehrausbildungen in Schreinerei, 
Schlosserei und Hauswirtschaft anbot. Verwandte Bestrebungen führten zu 
mustergültigen Lehrlingsausbildungen, zum Teil von Waldorflehrern aufgebaut 
oder mitbetreut in Industriebetrieben, so etwa in der Firma Behr, einer großen 
Möbelfabrik in Wendlingen!Neckar, in der Kolbenfabrik Mahle und schließlich in 
den bis heute mustergültigen Lehrwerkstätten der Firma Voith, Heidenheim 
(Turbinen und Papiermaschinen). Vielen Schulen schwebte unmittelbar nach 
dem Krieg eine ähnliche Weiterentwicklung der Waldorfpädagogik vor, doch in 
den bereits dargestellten wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Aufbaus der 
Schule überstieg das die vorhandenen Kräfte bei weitem. 

694 



Integration beruflicher Bildung in der Hiberniaschule 
und der Kasseler Schule 

Ein neuer Impuls in dieser genannten Richtung kam schließlich dadurch 
zustande, daß ein Vorstandsmitglied des Stickstoffwerkes Hibernia AG, Herrn 
Klaus J. Fintelmann zum Aufbau der betriebseigenen Berufsausbildung berief. 
Fintelmann seinerseits orientierte sich für seine Arbeit an den in den Lehrwerk
stätten der vorgenannten Betriebe gemachten Erfahrungen und entwickelte diese 
weiter. So wurde nun in den 50er Jahren eine Berufsschule innerhalb des Stick
stoffwerkes der Hibernia AG begründet, die schließlich 1961 als Berufsgrund
schule in freier Trägerschaft selbständig wurde, so daß nach geraumer Zeit 
diesen Lehrwerkstätten eine Waldorfschule von der ersten Klasse ab angegliedert 
wurde. Im Unterschied zu allen übrigen Schulgründungen »Von unten<< her 
handelte es sich also hier um eine solche »von oben<<, d. h. von der Oberstufe 
her, da sie eben die berufliche Bildung zum Ziel hatte. Diese Gesamtschule 
wurde als Schule »eigener Art<< von den Behörden anerkannt. 1 

Der Ansatz besteht darin, daß hier entschieden gefragt wird: Was entgeht dem 
Jugendlichen, wenn er Arbeitsqualitäten wie Entwurf, Ausführungsplanung, 
handwerkliche Herstellung eines Produktes mit all der erforderlichen Präzision, 
den zugehörigen Arbeitstugenden und dem Durchhaltevermögen nicht im 
Jugendalter erfährt?2 In der Tat regen schon die künstlerische Arbeit und die 
Werkstattarbeit, wie sie zum Lehrplan jeder Waldorfschule gehören, eine Reihe 
von Kompetenzen an; berufliche Bildung vermag indessen noch zusätzliche 
Qualifikationen zu bewirken. 

So kamen mit diesen ganz ursprünglichen Bestrebungen, wie sie in der Hiber
niaschule und durch den älmlichen Beitrag des doppelqualifizierenden Modells 
der Kasseler Schule entstanden waren, pädagogische »Modelle<< in die Sicht der 
bildungspolitischen Diskussion und wurden vielbeachtete Impulse für die allge
meine Bildungs- und Schuldiskussion nicht nur in Deutschland, sondern auch im 
internationalen Raum. Diese Diskussion war durch die scharfsichtige Analyse 
von Georg Picht über die (deutsche) Bildungskatastrophe ausgelöst worden, in 
der durch internationalen Vergleich der Bildungsausgaben in bezug auf das 
Bruttosozialprodukt die BRD als Entwicklungsland ausgemacht wurde. Die Beru
fung des Bildungsrats, eines hochkarätigen Gremiums, sollte Wege aus der 
Misere aufweisen. Dabei wurde gemustert, was vorhanden war, und die Orien
tierung alles Lernens an den Wissenschaftsmethoden der Gegenwart empfohlen. 

1 Georg Rist/Peter Schneider: Die Hibernia-Schule. Von der Lehrwerkstatt zur Gesamt
schule. Eine Waldorfschule integriert berufliches und allgemeines Lernen. Harnburg 1977. 
2 Luzius Gessler: Bildungserfolg im Spiegel von Bildungsbiographien: Begegnungen mit 
Schülerinnen und Schülern der Hiberniaschule (Wanne-Eickel). Studien zur Bildungsre
form, Hg. Wolfgang Keim, Bd. 15, Frankfurt!Bem/New York/Paris 1988. 
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In diesem Kontext wurde au.ch die Pädagogik Rudolf Steiners, wie sie sich in 
konkreten Schulformen ausgestaltet hatte, gewürdigt - allerdings weniger die 
anthropologische Begründilllg, aus der sie hervorging. 

Das Bemühen, allgemeine und berufliche Bildung miteinander zu verbinden, 
wurde ferner dumh die Anregungen von Erhard Fucke aus der Freien Waldorf
schule Kassel zusammen mit einem Kreis von Sozialwissenschaftlern um Michael 
Brater3 von der Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung in 
den ausgehendem 70er und verstärkt in den 80er Jahren in zahlreichen Betrieben 
und Projekten an Grenzräumen der Gesellschaft und in der Förderung biographi
scher Entwicklung vielfältig fruchtbar. 

Der Aufbruch der 60'er Tahre -
Der Selbstverwaltungsimpuls und die Frage nach der Kindheit 

Doch kehren wir in die Zeit der bewegten 60er Jahre zurück zu den unruhigen 
Schülern und Jugendlichen, die sich an der Saturiertheit und dem Immobilismus 
der Gesellschaft rieben und Fragen nach- neuen Strukturen, nach Selbstverwal
tung und demabatischen Verwaltungsformen stellten und sich dabei überwie
gend an der sozialistischen Ideologie orientierten. Es korrespondierte die politi
sche Suche der Studenten mit Themen der Bildungsdiskussion. Dort wurde die 
Kindheit neu befragt, so im Hinblick auf die Erziehungsstile. Folgende Erträg
nisse schienen sich damals als gesichert herauszustellen:. ein notwendiger part
nerschaftlich-demokratischer Stil, ein Abbau angemaßter Autorität (Tendenz 
zum antiautoritären Stil); bei den aus sozialer Lag~ sicl:l ergebenden Defiziten 
sollte durch »sekundäre Sozialisationsinstanzen« eine kompensatorische Erzie
hung angeboten werden. 

Eine Vielzahl von Ansätzen beschäftigte sich aber besonders mit der frühen 
Kindheit, wobei gefragt wurde, wie wissenschaftsorientiertes Lernen möglichst 
früh veranlagt werden könne. Das Frühleseprogramm für die Jüngsten wurde 
geboren. 1970 fand in Hannover ein großer »Vorschul-Kongreß« statt, wo mitten 
in Aufbruch und Desorientierung als Folge unreifer und unverarbeiteter Hypo
thesen einiger Wissenschaftler der Bund der Freien Waldorfschulen eine klare 
und anthropologisch begründete Stellungnahme gegen die Vorverlegung der 
Einschulung abgab. Die schriftliche Fassung dieser Stellungnahme von Helmut 
v. Kügelgen, Ernst-Michael Kranich u. a. hatte- im Pluralismus beachtlich- eine 
starke Wirkung, große Einrichtungen orientierten sich daran, mehrere zehntau
send Exemplare wurden gedruckt, die Wogen der Diskussion glätteten sich, von 
einer vielerorts geplanten gesetzlichen Vorschule wurde Abstand genommen. In 

3 Michael Brater/Ulrike Büchele/Erhard Fucke/Gerhard Herz: Berufsbildung und Persön
lichkeitsentwicklung, Stuttgart 1988. 
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der schlichten Betonung der entscheidenden Erziehungsfaktoren der frühen 
Kindheit, von Vorbild und Nachahmung, wurde von zahlreichen Menschen das 
die Wirklichkeit Treffende erkannt. Der WUnsch, mehr über das Wie zu erfahren, 
führte einerseits durch die Initiative und verdienstvolle Betreuung durch Helmut 
von Kügelgen zur Begründung der >>Internationalen Vereinigung der Waldorf
kindergärten e. V<<, andererseits aber zur DurChführung von Ausbildungskursen 
für Erzieher und schließlich zur Einrichtung von Fachschulen in Stuttgart und 
Hannover, aber auch zu Angeboten einer Erzieherausbildung .an Waldorfschulen 
wie Wanne-Eickel, Kassel und Bochum. Von etwa 30 Kindergäxten stieg die Zahl 
auf über 300 in der BRD. Aber auch zur Klärung der nur technologisch gedachten 
Bildungsreform trug die Waldorfpädagogik wesentlich bei. 4 

Die Probleme des Kindseins in unserer Welt werden nicht geringer. Als im 
Frühsommer dieses Jahres das für deutsche Verhältnisse kleine Waldorfinstitut in 
Sacramento (California) mit der University of California eine Tagung >>Hurried 
Childhood<< (stürmische, aber auch gestörte Kindheit~ veranstaltete, kamen über 
tausend Eltern und Erzieher. Dies zeigt, wie die Verhältnisse noch immer päd
agogische Anforderungen nach Kenntnissen und Fähigkeiten besonderer Art 
stellt. Es wird hier noch eine Vielzahl von Gründungen geben, die Rückwirkun
gen auf die Ausbreitung der Waldorfschulbewegung haben werden. Denn wo 
ein Waldorfkindergarten entsteht, möchten die Eltern, sobald die Kinder schul
pflichtig werden, gern auch eine Waldorfschule. 

Nehmen wir den Faden der gleichzeitig virulenten Frage nach Teilhabe, Parti
zipation sowie nach Autonomie und Selbstverwaltung wieder auf. Im Zusam
menhang mit der Verwaltung sozialer Einrichtungen kamen verschüttete 'fradi
tionen in den Blick, etwa die Reformbestrebungen zu Beginn des 19. Jahrhun
derts (Stein, Hardenberg, Humboldt), die 1848er Demokratiebestrebungen, aber 
auch die Bestrebungen der Grundgesetzväter 1949. Müßte es nicht Autonomie 
für das Schulwesen geben? Kann es durch eine Mitgestaltung der Betroffenen 
einen Ausweg aus der »Verstörung der Schule<< durch hoheitliche Verwaltung 
und Bürokratie geben? Für die Fragenden und Suchenden der 70er und 80er 
Jahre waren diese Fragen zwar nicht das zentrale Bestreben- dieses zielte auf die 
Gesellschaft als Ganzes-, wohl aber ein starkes Anliegen. Und so wurde auch die 
Waldorfschule in ihrer Selbstverwaltungspraxis jetzt überraschend stark wahrge
nommen. Hatten überlieferte Selbstverwaltungseinrichtungen wie die Kommu
nen, die Universitäten, die Sozialversicherungsträger durch Rahmengesetzge
bung und Rechts- wie Fachaufsicht sich allmählich dem klassischen Typus büro
kratischer Verwaltung so weit angenähert, daß der Verwaltete nirgendwo mehr 
bemerken konnte, daß er selbst auch Verwalter sei, so gab das Beispiel der 

4 Ernst-Michael Kranich: Pädagogische Projekte und ihre Folgen. Zur Problematik von 
programmiertem Unterricht, Frühlesenlernen und Neuer Mathematik: In: Erziehung vor 
dem Forum der Zeit, Bd. 5, Stuttgart 21971. 
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Waldorfschulen tatsächlich die Möglichkeit urunittelbarer Teilhabe, ja sie vermit
telte das Erlebnis: Die Sache, eben die Schule, entsteht, lebt, wächst, gedeiht nur, 
wenn ich mittue; sonst kann zwar geredet und beschlossen werden, doch nichts 
rührt sich von der Stelle. Ein Initiator, der Waldorfschule als Bürgerinitiative 
verstand und tatsächlich eine Neugründung mit auf den Weg brachte, meinte 
nach einiger Zeit, jetzt könnten die anderen sich doch auch einmal verstärkt 
einbringen, und wandte sich vorübergehend von der Initiative ab. Aber er stellte 
schließlich fest, daß mit dieser Einstellung das Lebensblut doch zu sehr aus den 
Adern weiche. Als ein »anderer«, eben sich Verwandelnder, Lernwilliger kehrte 
er zurück. Schule wurde bedeutsam als Selbsterfahrungsfeld und sozialer Lern
ort. Keinesfalls blieben oder bleiben die in der Selbstverwaltung gemachten 
Erfahrungen leicht; schwere Konflikte, Mißstimmungen können auftreten. Eines 
aber gibt es kaum: Apathie und Gleichgültigkeit.5 

Die Ausweitung der Waldorfschulbewegung seit 1970 

Neben der Menschenkunde und Pädagogik der Waldorfschule wurde die Ver
waltungsform, die Möglichkeit mitzugestalten, für die seit 1970 einsetzenden 
verstärkten Gründungsabsichten in bezug auf Waldorfschulen maßgeblich. 
Waren die Wiederbegründungen 1945-1951 vorwiegend Lehrerinitiativen, so die 
Gründungen seit 1970 ausschließlich Elterninitiativen. Durch die wachsende 
Nachfrage nach näherer Information über die Waldorfschule wurde eine überra
schende Tatsache bewußt: Es gab keine eingehendere allgemeinverständliche 
Darstellung dieser Schule, ihrer Pädagogik und ihrer Sozialgestalt. Teils durch 
Desiderat, teils auf Anregung der Waldorfschulbewegung selbst wurde diese 
Lücke geschlossen. Als erstes Werk, wohl auch das verbreitetste, erschien von 
Christoph Lindenberg: Waldorfschulen - angstfrei lernen, selbstbewußt handeln. 
Praxis eines verkannten Schulmodells (Rowohlt-Taschenbuch 1975); manches 
andere Werk folgte. 6 Dies trug sicherlich zur Ausweitung der Waldorfschulen 
bei; von 1971 an kamen zwei, manchmal vier, ja fünf neue Schulen im Jahr hinzu. 
Doch das bedeutete einen erheblichen Mehrbedarf an Lehrern, und die Lehrer
schaften der bestehenden Schulen wiesen die initiativen Eltern auf den noch 

5 Stefan Leber: Die Sozialgestalt der Waldorfschule. Ein Beitrag zu den sozialwissen
schaftliehen Anschauungen Rudolf Steiners. In: Perspektiven der Anthroposophie, Frank
furt 1984. - Manfred Leist: Eltern und Lehrer. Thr Zusammenwirken in den sozialen 
Prozessen der Waldorfschule. In: Erziehung vor dem Forum der Zeit, Bd. 14, Stuttgart 
21988. 
6 Christoph Lindenberg: Die Lebensbedingungen des Erziehens. Von Waldorfschulen 
lernen. Freiheit als Prinzip der Schule. Reinbek 1982.- Sänke Bai, Wilhelrn Ernst Barkhoff, 
Michael Bockemühl u. a.: Die Rudolf-Steiner-Schule Ruhrgebiet: Leben, lehren, lernen in 
einer Waldorfschule. Eine freie Schule sieht sich selbst. Reinbek 1976. 
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immer zu verzeichnenden Lehrermangel hin sowie auf die mit Gründung und 
Aufbau verbundenen Anforderungen, kurz, sie »bremsten<< -für das Empfinden 
der Initiatioren -; nach ihrem Selbstverständnis aber suchten sie Vernunft, Stabi
lität und Zuverlässigkeit in die Initiativen einzubauen. Und tatsächlich wurde 
von den bestehenden Schulen durch den Bund der Freien Waldorfschulen die 
Lehrerbildung zur Vorbereitung auf den Waldorfschullehrer-Beruf beträchtlich 
ausgebaut. Zum Seminar für Waldorfpädagogik in Stuttgart (begründet 1927) 
kamen 1973 das Institut für Waldorfpädagogik in Witten-Annen, 1978 die Freie 
Hochschule für anthroposophische Pädagogik in Mannheim hinzu. 

Doch ein Spannungszustand blieb: Die Initiatoren mit ihrem Gründungswillen 
auf der einen Seite; die Berater, Mahner, »Bremser« an bestehenden Einrichtun
gen auf der anderen Seite machten die Erfahrung, daß Ziele und Wünsche, 
welche zunächst allgemein verbinden, dann, wenn sie konkretisiert werden, die 
Beteiligten durchaus auch auseinandertreiben können. Denn die Selbstverwal
tung muß erst mühsam erübt werden; es muß gelernt werden, daß dort, wo der 
einzelne sich einbringen kann, dies auch andere tun. Und da gibt es Probleme. 
Wie geht man bei verschiedenen Auffassungen miteinander um, wie kommt man 
zu gemeinschaftsverträglichen und -fördernden Entscheidungen? Das sind exi
stentiell berührende Fragen, die in sehr unterschiedlicher Reife bearbeitet wur
den, teilweise erstaunlich souverän, teilweise aber gänzlich unzulänglich, was 
dann sowohl für die einzelnen Betroffenen wie auch für die Schulbewegung 
insgesamt schmerzhaft war. Keineswegs kann schon gesagt werden, daß die 
Selbstverwaltungsform die schlechthin ideale Sozialgestalt schaffe, aber es gibt 
keine bessere und der Schule angemessenere. Denn was kann einer Einrichtung 
des Erziehungswesens mehr entsprechen, als daß sich Lehrer und Eltern selbst 
mit- und aneinander erzögen? Deshalb wird die Waldorfschule auch in Zukunft 
nicht hiervon abrücken, liegt doch das Bestreben, zu Selbstverwaltung und 
Teilhabe zu kommen; zutiefst in unserer Zeit, wie dies für den politischen 
Bereich in diesem Jahr die Vorgänge in Polen, Ungarn, der Sowjetunion und in 
China deutlich zeigen. Wie es in den sechziger und siebziger Jahren zu einer 
verstärkten Mitarbeit der Eltern und zu einem veränderten Zusammenwirken 
von Kollegien und Elternschaft kam, so auch zu intensiven - aber weniger 
stabilen - Formen der Schülermitwirkung. 

Weltweite Nachfrage nach Waldorfschulen
Was suchen die Menschen? 

Was hier für die Bundesrepublik beschrieben wurde, galt - bei ganz anderen 
Rahmenbedingungen - auch für ganz andere Länder: ob Dänemark, Holland, 
Norwegen, Schweden, Finnland oder Frankreich, die Schweiz oder gar die USA, 
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Australien, Neuseeland, Südamerika, Südafrika - die Waldorfschulen breiteten 
sich weltweit vom Jahr 1970 mit etwa 150 Schulen auf gegenwärtig nahezu 500 
aus.7 Wo bereits Schulen bestanden, kamen weitere hinzu, wo vorher keine 
bestanden, gründeten sich in den 80er Jahren erstmals Schulen, so auch in 
Ländern mit ganz eigenen Kulturtraditionen: in Japan (Tokio), Indien. Auffällig 
ist, daß mit der neuen sowjetischen Politik des Glasnost und der Perestroika 
nunmehr auch in staatssozialistischen Ländern sich Interesse an der Waldorfpäd" 
agogik regt. So wurde in Moskau eine Nachmittagsbetreuung für Vorschulkinder 
begonnen, die ihrer Arbeit in freier Trägerschaft die Waldorfpädagogik zugrun
delegt. Durch Ausbildung von Sowjethiligern in anthroposophischen Ausbil
dungsstätten ergaben sich Kontakte zu Erziehungswissenschaftlern, so daß eine 
ganze Gruppe an einem Sommerkursus des Waldarfseminars in Järna (Schwe
den) teilnimmt. Am regsten ist die Entwicklung in Ungarn, wo neben einer 
Kindergartenarbeit jetzt eine breite Elterninitiative, unterstützt von Mitarbeitern 
der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule, die Gründung einer Waldorf
schule im Herbst 1989 vorbereitet. Die Regierung steht diesen Bestrebungen 
positiv gegenüber. 

Auffällig ist ferner, daß diese Ausdehnung in keinem Fall durch eine gelenkte 
»Missionierung« oder >>Kolonisation« geschah, sondern stets auf der Initiative 
einzelner beruhte. So schrieb mir vor kurzem ein ehemaliger Schüler aus Austra
lien - er war ausgewandert -, daß er mit einer Gruppe von Eltern an der 
Vorbereitung einer Schulgründung arbeite. Der andere Vorgang ist der, daß 
Eltern oder Schüler durch Besuch in Waldorfschulen diese kennen- und schät
zenlernten und nun in ihrem Mutterland eine Schule begründen wollen (so in 
Japan, Ägypten oder Israel). In diesen Fällen handelt es sich nicht um eine Art 
von Auslandsschule. Es verblüffte mich, daß in einem mit modernster Technolo
gie intensiv befaßten Raum gerade Eltern, die beruflich in diesem Bereich tätig 
sind, Zeit, Energie und Kraft für Schulgründungen einsetzen, so daß in den 
letzten zehn Jahren z. B. 14 Schulen rund um die San Francisco Bay entstanden. 
Die Kindheit als Aufgabe besonderer pädagogischer Gestaltung einerseits, wobei 
die anthroposophische Menschenerkenntnis zur Einsicht in das Notwendige 
verhilft, und andererseits die Chance, am Notwendigen selbst mitgestalten zu 
können, sind es, die sich dem über die weltweite, synchrone Ausbreitung der 
Waldorfschulbewegung Nachsinnenden als die eigentlichen Triebkräfte erwei
sen. Sie stehen mit dem, was der Zeitgeist für das Gebiet der Pädagogik zu 
fordern scheint, in enger Beziehung: die am Menschen orientierte Pädagogik und 
die Teilhabe an der Sozialgestaltung. 

7 Vgl. im einzelnen die sich anschließende Darstellung von Bernd Ruf in diesem Heft. 
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Die Hüter der Tradition und die Dynamik des Neuen 

Mit der Ausbreitung sind aber auch vielfältige Herausforderungen verbunden, 
denn jede Initiative bringt Veränderung, Unberechenbares, Turbulenzen, Dyna
mik hervor, verändert Bestehendes. Erich Fromm beschrieb die seelische Wir
kung, die von freien Initiativen ausgehen kann, so, daß das Unberechenbare, 
Unvorhergesehene, ja sogar das Leben, da es seinem Wesen nach nicht vorher
sehbar ist, als bedrohlich erlebt werden kann. Daraus resultiert der Trieb, das 
Unberechenbare auszuschalten, sofern dazu die Macht gegeben ist. Es wird von 
den Trägern dieses Triebes nur das als real erlebt, was beherrscht werden kann: 
>>Institutionen, Gesetze, Eigentum, Traditionen und Besitztümer. Kurz gesagt, 
die Dinge beherrschen den Menschen; das Haben beherrscht das Sein . . . Die 
Vergangenheit (ist) heilig, nichts Neues ist von Wert.8 So kann es nicht verwun
dern, daß es kein Jahrsiebt dauerte, bis auf das erstaunte, freundlich-interessierte 
Zur-Kenntnis-Nehmen der Waldorfschule und ihrer Pädagogik in einer etwas 
größeren Öffentlichkeit das Pendel in die Richtung der Kritik, des Vorwurfs, der 
Gegnerschaft, ja Verunglimpfung um jeden Preis, ausschwang. Kurz vor Mitte 
der 80er Jahre setzte diese rückläufige Meinungsbildung ein; selbstredend sind 
die Erscheinungen vielschichtig. 

Zugleich mit der Ausbreitung der Waldorfschulen nahmen die Schülerzahlen 
der übrigen Schulen ab. Das mußte als etwas Bedrohliches, Unberechenbares von 
all jenen gesehen werden, die der Vergangenheit, der Tradition und der Herr
schaft verbunden sind. Obgleich die Waldorfschüler nur 6 Promille der Schüler 
an allgemeinbildenden Schulen insgesamt ausmachen, also eine recht unerhebli
che Zahl darstellen, wurde die Waldorfschule eben doch als Gefahr angesehen, 
vor der zu warnen sei. So glaubten bekenntnismäßige Gruppierungen, die selbst 
auch freie Schulen betreiben und von der allgemeinen rückläufigen Entwicklung 
der Schülerzahlen meist mitbetroffen waren, zu entdecken, daß die Waldorfschu
len scheinbar Unvereinbares mit dem von ihnen eingeschränkt dogmatisch ver
standenen Christentum in ihrem Lehrplan hätten. Einige Erziehungswissen
schaftler wiederum meinten bei erstmaliger Prüfung - bisher war die Pädagogik 
Rudolf Steiners unbeachtet geblieben-, wenig Originelles an dieser Pädagogik zu 
finden, statt dessen viel Entlehntes. Und schließlich erkannten Politiker die doch 
jedem einleuchtende Tatsache, daß die öffentliche Hand nicht >>zwei Schulsy
steme vorzuhalten« vermag, wonach also kräftig an den Waldorfschulen gespart 
werden könne. Unzweifelhaft wurde inzwischen das >>waldorfförderliche Klima« 
kräftig beeinträchtigt. Als Symptom können dafür verwickelte Finanzverhand
lungen und eine ganze Reihe von Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, 
welche die Waldorfschule direkt oder indirekt betreffen, angesehen werden. 

8 Erich Fromm: Anatomie der menschlichen Destruktivität, Reinheck 1977, S. 381 f. 
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Unter dieser »atmosphärischen Schicht« aber gibt es noch eine andere Wirk
lichkeit, mit der es die Schule zu tun hat: die kindliche Entwicklung selbst. 
Gerade hier finden in diesen und den nächsten Jahren nicht unproblematische 
Veränderungen statt, sowohl in der seelischen als auch in der leiblich-gesund
heitlichen Konstitution. Diese Tatbestände sind es, die sensible Eltern noch 
immer suchen lassen, wo es pädagogische Einsichten, Förderung und Methoden 
gibt; bei dieser Suche stoßen sie nach wie vor, ungeachtet aller verlautbarten 
institutionellen Meinung, auf die Waldorfschule. Und es ist unbezweifelbar, daß 
- wie es die anthroposophische Heilpädagogik vielfältig an den von ihr betreuten 
Kindern erwiesen hat - die Pädagogik Rudolf Steiners auf die sich abzeichnenden 
Veränderungen im Kindeswesen durchaus förderliche Antworten zu geben 
vermag. 

Wenn nun die Waldorfschule in ihr einundsiebzigstes Lebensjahr eintritt, so 
kann sie das - anders als der alte Mensch - nicht in abgeklärter Besinnlichkeit 
und beschaulicher Ruhe tun, sondern nur in der sie schon immer begleitenden 
Sorge, aus der aber gerade immer auch die benötigten neuen Kräfte erwuchsen, 
um Anregungen und Einfälle für die anstehenden Probleme zu finden. An diesen 
Kräften wird es ihr auch im nächsten Menschenalter, das bereits ins dritte 
Jahrtausend hinüberführen wird, mit einiger Sicherheit nicht fehlen, denn sie 
und die Pädagogik Rudolf Steiners ist dem werdenden Menschen dienend ver
bunden. 
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Bemd Ruf 

Die internationale 
Waldorfschulbewegung 
Entwicklungen, Situationen, Aufgaben 

I. Die Waldorfschule als Vorkämpfer eines freien Bildungswesens 

1989 jährt sich der zweihundertste Jahrestag eines der größten Ereignisse der 
neuereneuropäischen Geschichte: der Französischen Revolution. Rudolf Steiner 
wies in zahlreichen Geschichtsvorträgen1 auf die Tatsache hin, daß die großen 
Ideale dieser Revolution - Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit - grundlegenden 
Impulsen des modernen Lebens entsprächen, die nach historischer Realisierung 
drängten. An diese Impulse der Französischen Revolution knüpfte er in den 
gesellschaftlichen Wirren am Ende des Ersten Weltkrieges mit seiner Sozialkon
zeption der Dreigliederung des sozialen Organismus an: Freiheit im Kultur- und 
Bildungswesen, Gleichheit im Staats- und Rechtsleben, Brüderlichkeit im Wirt
schaftsleben. 2 

Die Waldorfschulbewegung entspringt dieser Sozialkonzeption. Bereits die 
erste Waldorfschulgründung 1919 in Stuttgart war nicht nur »pädagogisches 
Modell«, sondern stand in der Nachfolge der Bewegung für die Dreigliederung 
des sozialen Organismus. Mit ihr sollte eine wesentliche Veränderung im Schul
und Hochschulwesen eingeleitet werden mit dem Ziel eines insgesamt freien 
Bildungswesens, das weder von wirtschaftlichen noch von staatlichen Interessen 
bestimmt sein sollte. 

In einem Vortrag vom 17. 10. 1920 führte Rudolf Steiner hierzu folgendes aus: 

»Diese eine Waldorfschule, ja, schön, daß wir sie haben, aber für sich ist sie nichts; 
sie ist erst etwas, wenn wir in dem nächsten Vierteljahre zehn solcher Waldorf
schulen errichten würden, und dann weitere. « 3 

Zur Unterstützung dieses Impulses wurde im Mai 1920 ein eigener Verein 
gegründet. Rudolf Steiner erhoffte sich von diesem Waldorfschulverein nicht nur 

1 Vgl. z. B. Rudolf Steiner: Geschichtliche Symptomatologie, Vortrag vom 19. 10. 1918, 
GA 185, Dornach 21962, S. 39 f. 
2 V gl. Rudolf Steiner: Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensbedingungen der 
Gegenwart und Zukunft, GA 23, Dornach 61976. 
3 Rudolf Steiner: Die neue Geistigkeit und das Christus-Erlebnis des 20. Jahrhunderts. 
Vortrag vom 17. 10. 1920, GA 200, Dornach 1970, S. 28. 
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einen lokalen Schulträger, sondern einen Verein mit >>tausenden von Mitglie
dern, der Millionen einbringen« sollte.4 Eine solche Vereinigung der Menschen 
sollte Fundament für die rasche Verbreitung der Schulen sein: 

». . . denn es ist notwendig, daß wir Schulen über Schulen in allen Gegenden der 
Welt aus dem pädagogisch-didaktischen Geiste heraus gründen, der in der Wal
dorfschule herrscht. « 5 

Die angestrebte Vereinigung für die Finanzierung einer länderübergreifenden 
Schulbewegung kam damals nicht zustande. Auch spätere Bemühungen in der 
Schweiz und in Holland führten zu keinem unmittelbaren Ergebnis. So muß bis 
heute jede Gründungsinitiative und Schulgemeinschaft überall auf der Welt 
mehr oder minder aus eigener Kraft um ihre wirtschaftliche Existenz kämpfen. Es 
hat sicher auch deshalb Jahrzehnte gedauert, bis die Waldorfschulen sich so 
ausbreiten konnten, wie sich Rudolf Steiner dies für das erste Jahr bereits erhofft 
hatte. Aber auch wenn sich damals die Hoffnungen nicht erfüllten, so erkennt 
man doch, daß der Impuls der Partnerschaft und Solidarität innerhalb der Welt
schulbewegung von Anfang an Bestandteil des Gründungsimpulses der Waldorf
schule war. 

Heute, siebzig Jahre nach Begründung der ersten Waldorfschule, gibt es auf 
fünf Kontinente verstreut etwa 480 Waldorfschulen in über 28 Ländern der Erde. 
Die Ausdehnung in den japanischen, arabischen und jüdischen Kulturraum 
schreitet voran, und selbst Gründungen im Ostblock stehen bevor. Überall in der 
Welt stehen diese Waldorfschulen für ein freies Bildungswesen. Sie müssen 
darum kämpfen, denn keine einzige dieser vielen Schulen kann mit der rechtli
chen und finanziellen Grundlage ihrer Arbeit wirklich zufrieden sein. Überall 
wird durch Gesetze, Verordnungen, behördliche Eingriffe, Bauvorschriften, Leh
rerqualifikationsfragen, Prüfungsregelungen, Eingriffe in den Lehrplan usw. die 
pädagogische Arbeit behindert. Auch wenn, wie z. B. in Skandinavien, liberale 
Regelungen zum Tragen kommen - nirgends sind . diese Bildungseinrichtungen 
vollständig frei. 

Besonders deutlich wird dies im finanziellen Bereich, einem Lebensnerv jeder 
Schule. Werden, wie z. B. in Neuseeland, die Zuschüsse kurzfristig und radikal 
gekürzt, gerät die Schulbewegung einer ganzen Region in akute Existenznot. 
Dabei darf man nicht übersehen, daß es in vielen anderen Ländern, z. B. in den 
USA, der Schweiz, Brasilien usw., gar keine oder nur ganz geringe staatliche 
Zuschüsse gibt. Gerade die Notsituation vieler Waldorfschulen im Ausland gibt 
immer wieder Anlaß zu tiefer Besorgnis und daraus sich entwickelnden tatkräfti
gen Hilfsbemühungen. 

4 Zitiert nach Erich Gabert in: Menschenschule, Aprill972, S. 116. 
5 Rudolf Steiner: Die neue Geistigkeit ... , S. 29. 
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II. Situationsskizzen zur Lage der internationalen 
Waldorfschulbewegung 

Der folgende Versuch, einen schlaglichtartigen Überblick über die Situation der 
weltweiten Schulbewegung zu vermitteln, soll keinen Anspruch auf Vollständig
keit erheben. Vielmehr ist daran gedacht, Entwicklungstendenzen, Krisener
scheinungen und Zukunftsmöglichkeiten im aktuellen Geschehen aufzuzeigen. 

Europa 

Ähnlich explosionsartig wie in der Bundesrepublik expandierte in den letzten 
Jahren die Schulbewegung der Niederlande. Es gab Jahrgänge mit weit über zehn 
Schulneugründungen. Besondere öffentliche Beachtung fanden Bestrebungen in 
Eindhoven und Rotterdam, berufliche Bildung nach dem Modell der Hibernia
Schule zu integrieren. Momentan muß die niederländische Schulbewegung um 
die Freiheit ihrer Einrichtungen fürchten. Ein Gesetzentwurf sieht die Eingren
zung der Unterrichtsfreiheit für Zehn- bis Sechzehnjährige vor, um einen glei
chen, abprüfbaren Kenntnisstand zu erreichen. Erhielte dieser Entwurf Gesetzes
kraft, würde dies faktisch das Ende der Waldorfmittelstufe bedeuten. 

Im Nachbarland Belgien wurde erst 1987 die durch Gründungsverbot teilweise 
illegale Existenz vieler Waldorfschulen staatlich legalisiert. Von den derzeit drei
zehm Schulen hat lediglich die· Hibernia-Schule in Antwerpen eine ausgebaute 
Oberstufe. Dies hat seinen Grund in der Tatsache, daß das belgisehe Schulsystem 
für die Oberstufe Selektion nnd Leistungsnachweise für diejenigen Schüler vor
schreibt, die auf das Abitur zuarbeiten. 

Auch in Schweden ist in letzter Zeit ein wachsendes Interesse an Waldorfpäd
agogik zu verzeichnen. So wurde in Norrköping auf Veranlassung der staatlichen 
Schulbehörde und der Gewerkschaftsleitung die erste Klasse einer Grundschule 
mit waldorfpädagogischer Ausrichtung eröffnet. Ein ähnliches Modell gibt es 
nach einem ministeriellen Sondererlaß seit dem September 1987 in Stockholm. 
Dieser Versuch wurde von einer Elterninitiative durchgesetzt, deren Kinder 
keine Aufnahme in die überfüllten Stockholmer Waldorfschulen finden konnten. 

In Norwegen schließen die Schüler der Rudolf-Steiner-Schulen seit 1980 ohne 
Prüfungen und Noten ihre Schulzeit ab. Die Waldorfzeugnisse genügen, um sich 
an Universitäten und Hochschulen zu bewerben. Im Zweifelsfall muß eine Auf
nahmeprüfung abgelegt werden. Seit 1985 hält ein Gesetz ausdrücklich fest, daß 
die Schule »ihre Freiheit haben muß, nach ihren eigenen Zielen und Richtlinien 
zu arbeiten«. 

Nicht einfacher geworden ist dagegen die rechtliche und finanzielle Situation 
der vierzehn Waldorfschulen in Finnland. Der Staat garantiert drei Schulen ihre 
finanzielle und rechtliche Existenz. Alle anderen sind nicht im Besitz einer offi-
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zieHen Unterrichtsgenehmigung und somit auf das finanzielle Entgegenkommen 
der lokalen Gemeinden angewiesen. So war die Schule in Turku genötigt, sich als 
>>kommunale Experimentierschule<< der staatlichen Schulbehörde zu unterstellen. 
Seither hat die örtliche Schulkommission das Recht, über die Einstellung neuer 
Lehrer zu entscheiden. 

Die Brightoner Waldorfschule ist die erste Waldorfschule in Großbritannien, 
die in den Genuß staatlicher Subventionen kommt. Die Regierung möchte die 
Gründung von zwanzig innerstädtischen Schulen mit technologisch-handwerkli
cher Orientierung fördern (City Technology Colleges). Die Schulen sollen dabei 
unabhängig bleiben. Das Oberstufenkonzept der Brightoner Schule entspricht 
diesen Voraussetzungen. So wurde im Juni 1989 eine Anerkennung als Techno
logy College möglich. Dies eröffnet die günstige Perspektive für weitere städti
sche Rudolf-Steiner-Schulen in Großbritannien, staatliche Zuschüsse zu erhalten. 

Im November 1986 wurde in Cooleenbridge/Scariff die erste Waldorfschule der 
Republik Irland eröffnet. Die Schule baute eine interessante Kooperative auf, die 
aus momentan fünf Arbeitsstätten besteht. Diese tragen den Schulhaushalt 
inzwischen zu 50%. Die Initiative fand weite Beachtung und erhielt nationale 
und internationale Auszeichnungen. 1988 begann auch die Schule in Dublin mit 
ihrer Arbeit. Eine weitere Gründungsinitiative arbeitet in Cork. 

In Italien gibt es neben den Schulen in Rom und Mailand seit 1979 die Waldorf
schule in Meran. Sie hat den Rechtsstatus einer >>Elternschule<<, das heißt, die 
Kinder sind von der Schulpflicht entbunden und werden offiziell von Familien
angehörigen oder Privatlehrern unterrichtet. Den Behörden ist die Initiative 
bekannt. Sie wird geduldet, aber nicht unterstützt. Eine weitere Neugründung 
existiert in Oriago. 

1987 begann auch in Spanien die erste Waldorfschule. In Las Rozas, zwanzig 
Kilometer nördlich von Madrid, arbeiten heute vier Klassen. Noch 1975 waren 
unter Franeo alle anthroposophischen Aktivitäten verboten. Nach seinem Tode 
blühte die Arbeit auf und fand immer größere Beachtung in der Öffentlichkeit. 
Staatliche Zuschüsse erhält die Schule allerdings weder für den laufenden Betrieb 
noch für die Bauvorhaben. 

An Michaeli 1988 eröffnete in Scholmar bei Budapest/Ungarn der erste offi
zielle Waldorfkindergarten im kommunistischen Machtbereich. Der Gründung 
einer Waldorfschule, voraussichtlich im Herbst 1990, stehen die Behörden ausge
sprochen positiv gegenüber. Die Initiative stößt auch in der Öffentlichkeit, bei 
Rundfunk und Fernsehen auf großes Interesse. In diesem Zusammenhang sei 
darauf hingewiesen, daß in zahlreichen Staaten in Ost- und Südosteuropa Men
schengruppen intensiv auf der Grundlage anthroposophischer Pädagogik arbei
ten. Die Sowjetunion, Polen und Jugoslawien seien hier genannt. Die Realisie
rung dieser Projekte wird entscheidend von der weiteren Entwicklung des politi
schen Umbruchs abhängen. 

Das Schulwesen der Schweiz ist kantonal geregelt. Der föderative Aufbau 
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1:::. Rudolf Steiner Scuola »Giardino del Cedri« - Roma 

bringt neben vier verschiedenen Landessprachen eine Vielzahl von Schulgeset
zen und Lehrplänen mit sich. Auch die Waldorfschulbewegung zeigt starke 
individuelle Ausgestaltung. Noch vielgestaltiger wird das Bild, wenn man die 
Aktivitäten von Berner Staatsschullehrern mit einbezieht, die sich in der Freien 
Pädagogischen Vereinigung zusammengeschlossen haben und Waldorfpädago
gik an staatlichen Schulen betreiben. Auch wenn die Schweiz für ihren Reichtum 
bekannt ist, gibt es keine staatlichen Zuschüsse für die insgesamt einunddreiJSig 
Waldorfschulen. Die Bau- und Schulhaushalte werden allein von Eltern- und 
Freundeskreisen getragen. 

Auch in unserem Nachbarland Österreich haben es die Waldorfschulen recht 
schwer, in der pädagogischen Praxis Fuß zu fassen. Auch heute noch sind die 
Schulen in Wien-Mauer, Wien-Plötzleinsdorf, Linz, Klagenfurt, Salzburg, Graz 
und Innsbruck teilweise in finanziellen Schwierigkeiten. 

Die wirtschaftliche und rechtliche Situation der elf Waldorfschulen in Frank
reich ist ebenfalls nach wie vor schwierig. Dies zeigt sich immer wieder in 
finanziellen Krisensituationen. Um so mehr ist man für Hilfe dankbar. So fand 
während der Sommerferien 1988 in la Mhotte bei Saint Menoux ein Arbeitslager 
statt. Eltern der Schule und Schüler der Waldorfschule Wuppertal führten not
wendig gewordene Reparatur- und Baumaßnahmen durch. Die Arbeitsmateria
lien im Wert von DM 7000,- konnten durch Spenden aus Deutschland aufge
bracht werden. 
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In Dänemark scheint es das Wunder des liberalen Schulwesens zu geben. Für 
die Anerkennung als Schule werden lediglich einige juristische Anforderungen 
gestellt: Schulverein, Vorstand und mindestens zwanzig Kinder für das erste 
Jahr. Dann wird Bezuschussung bis zur zehnten Klasse gewährt. Die Klassen elf 
und zwölf sind allerdings nicht zuschußberechtigt. Die siebzehn dänischen Wal
dorfschulen sind momentan fast alle mit dem Aufbau ihrer Oberstufen beschäf
tigt. 

Keine Schulgründung gibt es bisher in Portugal. Ein Waldorfkindergarten und 
eine Schulgründungsinitiative arbeiten allerdings in Lissabon, und in Barao wird 
auf einer biologisch-dynamischen Farm für die Mitarbeiterkinder Waldorfunter
richt im Familienkreis erteilt. Außerdem existiert in Sao Romaz eine heilpädago
gische Lebensgemeinschaft für seelenpflegebedürftige Kinder mit dem Namen 
Casa Santa IsabelL 

Auch in Griechenland hat 1988 erstmals die pädagogische Arbeit auf der 
Grundlage der Menschenkunde Rudolf Steiners begonnen. Im Athener Vorort 
Neo Faliro wurde die heilpädagogische Schule »Argo« mit fünfzig Kindern und 
fünfzehn Mitarbeitern eröffnet. 

Weitere europäische Waldorfschulen gibt es derzeit in Luxemburg und Liech
tenstein. 

Amerika 

In den USA wurden in den letzten Jahren viele neue Schulen gegründet. Die 
genaue Anzahl der nordamerikanischen Waldorfschulen ist unbekannt, da sich 
Gründung und Zusammenarbeit der Schulen völlig anders als in Deutschland 
vollziehen. Meist werden die Schulen durch eine kleine Anzahl begeisterter 
Eltern eröffnet, und der Bund der Schulen (Association) erfährt erst Jahre später 
davon. Die Betreuung und Zusammenarbeit der Schulen ist aufgrund der gewal
tigen Entfernungen und der fehlenden Finanzmittel für Reisekosten äußerst 
schwierig. Hinzu kommt eine tiefverwurzelte Veranlagung zur absoluten Selb
ständigkeit und eine außerordentliche Mobilität. 

Die acht Waldorfschulen in Kanada sind den Schulen der USA angeschlossen. 
Auch in Mexiko hat die Arbeit der Waldorfpädagogik wieder begonnen. Bereits 

in den fünfziger Jahren kam es zu einem ersten Waldorfschulversuch in Mexico
City. Das Projekt scheiterte ebenso wie der zweite Anlauf Ende der sechziger 
Jahre. Die Schule wurde damals aus politischen Gründen verboten. Erst 1980 
konnte wieder ein Waldorfkindergarten eröffnet werden, und 1986 erfolgte eine 
abermalige Waldorfschulgründung. Eine zweite Schule existiert seit Anfang der 
achtziger Jahre auf einer Kaffeeplantage in der Region Chiapas, unweit der 
Grenze zu Guatemala. Außerdem arbeitet neunzig Kilometer südlich von 
Mexico-City in Cuernavaca eine Initiative an der Umstellung einer Montessori
Schule zur Waldorfschule (Colegio Pilcalli). 

708 37 Wigwams mit Indianer- San Francisco Waldorf School, USA. 
38 Lassowerfender Cowboy - San Francisco Waldorf School, USA. 
39 Familie in historischer Kleidung- San Francisco Waldorf Sc/wo/, USA. 
40 Kutsche vor historischem Gebäude- San Francisco Waldorf School, USA. 
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Die Südamerikanische Schulbewegung steht vor großen Problemen. Auch hier 
ist eine Zusammenarbeit der Schulen aufgrund riesiger Entfernungen und knap
per Finanzmittel kaum möglich. In Kolumbien gibt es derzeit Schulen in Cali und 
Medelin. Ein kolumbianischer Lehrer muß in der Regel neben der Waldorfschule 
an zwei weiteren Schulen arbeiten, um die Grenze des Existenzminimums zu 
erreichen, da die Elternhäuser nur sehr bescheidene Schulgelder aufbringen 
können und keine staatlichen Zuschüsse gewährt werden. 

Die Situation in Brasilien ist ebenfalls angespannt. Dennoch wurden 1988/89 
drei weitere Schulen eröffnet: Florianopolis, Botocadu und Sao Paulo III. Außer
dem existieren über zwanzig Waldorfkindergärten an verschiedenen Orten Brasi
liens, zu denen noch etwa dreißig Kleinstgruppen hinzukommen. Auch die unter 
schwierigsten politischen und menschlichen Bedingungen bestehende anthropo
sophische Entwicklungs- und Sozialarbeit Ute Craemers, die unter anderem 
Waldorfpädagogik in den Armenvierteln der Fünfzehn-Millionen-Stadt Sao 
Paulo betreibt, muß hier erwähnt werden. Intensiv wird auch hier auf eine 
Schulgründung inmitten der Favelas hingearbeitet. 

Die Schule in Lima!Peru ist derzeit mit dem Aufbau der Oberstufe beschäftigt. 
Ein Rohbau ohne Bestuhlung und Tafeln ist fertiggestellt. Der Baufonds ist bei 
astronomischen Inflationsraten völlig leer. Weitere Schulen in Südamerika arbei
ten in Argentinien (Buenos Aires), Chile (Santiago), Ecuador (Quito) und Uru
guay (Montevideo). 

Afrika 

Im Apartheidstaat Südafrika waren die Waldorfschulen mit die ersten Schulen, 
die schwarze Kinder in gemischten Klassen aufnahmen und dies gegen alle 
wirtschaftlichen Einschüchterungsversuche des Staates durchsetzten. Neben den 
Schulen in Kapstadt, Johannesburg, Pretoria und Durban entwickelte sich iin 
Januar 1989 aus dem Inkanyezi-Kindergarten (»Stern<<) die erste Klasse einer 
Waldorfschule in der Township Alexandra. Weitere Preschool-Initiativen (Kin
dergärten) entstanden zur gleichen Zeit in den Townships von Soweto, Sharp
ville und Petersburg. Alle Initiativen arbeiten auf die Eröffnung von Waldorf
schulen hin. 

Von einem ausgewanderten ehemaligen deutschen Schulvater wurde in Nami
bia die Farmschule Baumgartsbrunn gegründet, in der mit etwa dreihundert 
schwarzen Kindern auf der Grundlage der Waldorfpädagogik gearbeitet wird. 
Außerdem gibt es in Windhoek einen Waldorfkindergarten. 

In Nairobi!Kenia strebt momentan eine ehemalige Schülerin der Reutlinger 
Schule mit einer Initiativgruppe die Gründung einer Schule an, um die Waldorf
pädagogik für die dortigen schwarzen Kinder, die unter der einseitig intellektuel
len Ausbildung des europäisch orientierten Schulsystems leiden, fruchtbar zu 
machen. 

41 Frau mit Pferd vor Bergen- Summerfield Waldorf School, Santa Rosa, California, USA. 713 
42 Sämann - Santa Rosa, California, USA. 
43 Sklavenhandel-Santa Rosa, California, USA. 
44 »Kuanyin« - Santa Rosa, California, USA. 
45 Hirsch vor Bergen - Santa Rosa, California, USA. 



<l Pine Hill/USA 

Im jüdischen Kulturraum gibt es z. Zt. mehrere Kindergarteninitiativen Qeru
salem, Haifa, Kibuz Haduf). Diese Initiativen haben kulturell und wirtschaftlich 
einen sehr schweren Stand und sind von jüdisch-orthodoxer Seite her heftigen 
Angriffen ausgesetzt. Dennoch wird im Kibuz Haduf im Herbst 1989 die erste 
Waldorfschule in Israel entstehen. 

Auch im arabischen Kulturraum hat die Waldorfpädagogik Fuß gefaßt. In 
Ägypten, etwa sechzig Kilometer nordöstlich von Kairo, wird seit über zehn 
Jahren biologisch-dynamische Landwirtschaft betrieben. Für die über hundert 
Mitarbeiter wurde nach siebenjähriger Arbeit ein Bildungs- und Begegnungszen
trum geschaffen, das seit 1988 einen Waldorfkindergarten einschließt. Die Arbeit 
wird von einem deutschen Verein in Öschelbronn!Pforzheim unterstützt. Die 
Gruppe hofft, evtl. noch in diesem Jahr mit der ersten Waldorfschule in Nord
afrika beginnen zu können . 
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6. Erstkläßler der lnkanyezi Waldorf School, Alexandra, Südafrika 

\1 Colegio Pilcalli/Cuernavam (Mexiko) 
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!::, Waldorfschule in Südafrika - ein Beitrag zur 
Überwindung der Apartheid. 

Pazifischer Raum 

!::, Lima/Peru 

Was würde geschehen, wenn in der Bundesrepublik für die Waldorfschulen in 
kürzester Frist fast sämtliche Mittel der öffentlichen Hand gestrichen würden? In 
Neuseeland wurden die sechs bestehenden Waldorfschulen in Hastings, Christ
church, Auckland, Wellington, Titirangi (Nordinsel) und Dunedin (Südinsel) 
durch radikale Sparmaßnahmen der Regierung akut in ihrer Existenz gefährdet. 
Die staatlichen Zuschüsse wurden innerhalb von zwei Jahren in zwei Einschnit
ten von 50 auf 25 und von 25 auf 12,5 Prozent der Betriebskosten gekürzt. Vor 
allem der Schule in Christchurch drohte die Schließung, da die Banken weitere 
Kredite zur Deckung der Defizite ablehnten. Nur enormer Gehaltsverzicht des 
Kollegiums, Bazarerlöse und Spenden der Patenschulen in Hannover-Bothfeld 
und Bremen konnten vorerst das Schlimmste verhindern. Inzwischen beantrag
ten die vier ältesten Schulen gemeinsam die Möglichkeit einer Eingliederung in 
das staatliche Schulsystem unter entschiedener Aufrechterhaltung der Eigenstän
digkeit zu prüfen. Die Verhandlungen mit dem Erziehungsministerium werden 
vermutlich noch 1989 abgeschlossen werden. 
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MICHAEL OAK SCHOOL, KENILWOATH, CAPE 

V lnkanyezi Waldorf School. Alexandra Townslzipl]ohannesburg (Südafrika) im Januar 1989 
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!:, Die 3. Klasse der Steiner Schule in Tokyo beim Reispflanzen in der Landbauepoche. 

Die endlosen, dünnbesiedelten Weiten des Landes stellen ein großes Problern 
für die australische Schulpolitik dar. Teilweise werden die Schüler über Rund
funkstationen unterrichtet und nur zweimal jährlich zu Klassentreffen geflogen. 
Das gilt natürlich nicht für die Rudolf-Steiner-Schulen, obwohl sie mit den glei
chen geographischen Problernen konfrontiert sind. Über fünfunddreißig, Wal
dorfschulen arbeiten derzeit in Australien. Zum Teil handelt es sich alledlings 
um sehr kleine Initiativen. Zwanzig Schulen etwa haben sich inzwischen konsoli
diert, aber erst fünf Schulen haben eine Oberstufe. Daneben gibt es noch einige 
weitere Schulen, die auf der Grundlage der Pädagogik Rudolf Steiners arbeiten, 
ohne sich Waldorfschule zu nennen. 

Asiatischer Raum 

In Japan herrscht gegenüber der Anthroposophie eine große Offenheit. Es gibt 
keine spirituellen Vorbehalte. Die Werke Rudolf Steiners sind im Buchhandel 
sehr gefragt. Auch im Schulsystem zeichnen sich deutliche Veränderungen ab. 
Es gibt keinen Vorschulzwang mehr, und weitere Änderungen der staatlichen 
Schulgesetzgebung sind zu erwarten. In dieser Umbruchsituation wurde im 
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Sommer 1987 die erste Waldorfschule Japans in Tokio eröffnet. Für die Monats 
miete des Schulraumes in der Ladenzeile eines achtgeschossigen Hochhauses 
müssen umgerechnet ca. 3000,- DM bezahlt werden. Sie werden von über sechs
hundert tragenden Mitgliedern unter großer Opferbereitschaft aufgebracht. Da 
die Schule keinen Grundbesitz nachweisen kann, was nach japanischem Schul
gesetz eine Grundbedingung für die Zulassung einer Schule ist, ist sie auch 
staatlich noch nicht genehmigt. Für die weitere Entwicklung der Waldorfpädago
gik in Japan werden vor allem die Großkindergärten in Nasu, Tokio, Osaka und 
Nagoia entscheidend sein. 

In Indien gibt es einmal die Himgiri-Rudolf-Steiner-School in Dalhousie, zum 
anderen die vierzehn Nanhi-Dunya-Schulen. Nanhi Dunya (»Die kleine Welt<<) 
wurde 1946 in Dehra Dun von Prof. Ulfat gegründet und erstreckt sich heute 200 
Kilometer weit: Die Schulen arbeiten in Armenvierteln der Städte, in ärmlichen 
Bergregionen, in kleinen Bergdörfern. 1967 entdeckte der Gründer die pädagogi
schen Ideen Rudolf Steiners, bildete sich in England zum Waldorflehrer aus, und 
seither bemühen sich die Schulen um Einbeziehung der Waldorfpädagogik. - Die 
Vivekananda-Schule im Bundesland Uttar Pradesh sucht Kontakt zur Waldorf
pädagogik. 

Weitere Initiativen zur Ausbreitung der Waldorfpädagogik im asiatischen 
Raum existieren momentan in Korea, Malaysien und auf den Philippinen. 

III. Problemschwerpunkte und Aufgaben 

Die explosionsartige, globale Ausdehnung der internationalen Schulbewegung 
bringt viele Fragen und Problemstellungen mit sich. Im weiteren Verlauf sollen 
einige Problemfelder skizziert werden. 

Verwandlung der Lehrplaninhalte 

Viele Waldorfschulen im Ausland wurden in der Vergangenheit stark von euro
päischen Emigranten in ihrer Entwicklung geprägt. Heute stellt sich zunehmend 
die Aufgabe, die Waldorfpädagogik in den einheimischen Völkern und Kultur
kreisen zu verwurzeln. Dabei muß auch der leiseste Anklang eines mitteleuropäi
schen Kulturkolonialismus vermieden werden. 

Wie verhalten wir uns in Mitteleuropa dieser globalen Expansion der Waldorf
pädagogik gegenüber? Wie stellt sich die Waldorfschule als christliche Schule in 
den jüdischen, islamischen und japanischen Kulturraum? Was heißt Waldorf
schule im Umfeld einer Favela in Sao Paulo oder in einer Township von Johan-
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!'!. Waldorfschule Tokio. Eröffnung mit der 1. Klasse im Apri/1987 

erforderlich? Ist es richtig, mexikanischen Indianerkindern Inhalte der germani
schen Mythologie zu vermitteln? 

Es gehört zu den schwierigen pädagogischen Aufgaben der internationalen 
Schulbewegung, Lehrplanangaben in anderen Erdteilen nicht einfach zu über
nehmen, sondern entsprechend der jeweiligen Kulturregion zu verwandeln. 
Dies aber setzt qualifizierte Lehrer voraus. 

Frage der Lehrerbildung 

Das innere und äußere Wachstum der Weltschulbewegung und damit die Ver
wirklichung eines freien Schulwesens hängen unmittelbar von der Ausbildungs
situation ab. Die vielen Neugründungen der letzten Jahre haben den Bedarf an 
qualifizierten Waldorflehrern gewaltig steigen lassen. Es herrscht nach wie vor 
großer Lehrermangel, obgleich jährlich Hunderte von Studenten an einem der 
weltweit über zwanzig Lehrerseminare studieren. Die Frage der Lehrerbildung 
wirft sofort finanzielle Probleme auf. Die meisten ausländischen Lehrerseminare 
und künstlerischen Ausbildungsstätten haben nur die Möglichkeit, über Spen
den und Studiengebühren ihre Existenz zu sichern. Lehrerseminare, die durch 
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eine große Anzahl von Waldorfschulen finanziell getragen werden, und staatli
che Studiendarlehen gibt es nur in Deutschland. Das Fehlen solcher Mittel führt 
im Ausland zu durchschnittlichen Studiengebühren von über 9000,- DM pro 
Jahr. Am Emerson-College in Großbritannien, das seit fünfundzwanzig Jahren 
Studenten aus vierundsechzig Nationen ausbildet, wobei oft vier Fünftel der 
Teilnehmer aus Übersee stammen, muß die Studiengebühr sogar noch deutlich 
darüber liegen. Dies stellt ein gewaltiges Hindernis für Studenten dar, die nicht 
von ihren Familien finanziell unterstützt werden können. Noch schwieriger 
werden die Probleme für die wachsende Zahl der Studenten aus Übersee (z. B. 
Japan oder Kolumbien) oder aus den Ostblockstaaten (z. B. Polen, Jugoslawien 
und Ungarn). Sie haben ihre Ersparnisse meist bereits für ihre Reisekosten 
aufgebraucht. Da momentan nur circa zehn Prozent der Studenten an anthropo
sophisch begründeten Ausbildungsstätten Hilfe von Fonds und Stiftungen erhal
ten können, stellt sich die Zukunftsaufgabe, die Mittel für Freiplatzfinanzierun
gen bzw. Mittel zur Reduzierung von Seminargebühren zu erhöhen. Der Ausbau 
der Studienfonds, vor allem für ausländische Studenten, wird immer stärker 
erforderlich, um jedem angehenden Waldorflehrer eine fundierte Ausbildung zu 
ermöglichen. Dies ist eine Frage der Qualität unserer Schulen und somit im 
dringenden Interesse der gesamten internationalen Schulbewegung. 

Bauvorhaben 

In der Bundesrepublik Deutschland hat sich die Waldorfschulbewegung in den 
letzten Jahrzehnten zu einer »bauenden Bewegung« entwickelt. Auch hier zeigt 
sich eine krasse Kluft der Lebensverhältnisse zwischen den Waldorfschulen 
Mitteleuropas und den Schulinitiativen in der Dritten Welt. In vielen ausländi
schen Schulen sind die Räumlichkeiten für den Unterricht völlig ungeeignet. So 
unterrichtet z. B. Theo Thorne, der Klassenlehrer der ersten Klasse der Inkanyesi
Waldorf-School in Alexandra Township!Johannesburg, seine Kinder in einer 
Garage. In der Waldorfschule Straßburg, einem alten, schönen zweistöckigen 
Ziegelsteinhaus mit Steildach, waren vor einigen Jahren Wasserschäden zu 
beklagen, weil im Schulhaushalt unmöglich 10 000,- DM für notwendige Dachre
paraturen aufgebracht werden konnten. Die Waldorfschule Rovaniemi (Finn
land) liegt einige Kilometer südlich des Polarkreises. Ihre Kinder werden so lange 
im Kellergewölbe eines angernieteten ehemaligen Krankenhauses unterrichtet 
werden müssen, bis das notwendige Geld für die Renovierungsarbeiten der 
Räume aufgebracht sein wird. Die Arbeiten werden von der Elternschaft der 
Schule in Eigenleistung erbracht werden. 

Solche Fälle zeigen die Notwendigkeit eines zukünftigen Bau- und Darlehem
fonds, aus dem Leihgelder zum Erwerb von Grundstücken oder Räumlichkeiten, 
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für Neubauten und Reparaturarbeiten erbracht werden können. Der Prototyp 
eines solchen Fonds existiert seit einigen Jahren: der sogenannte »Südamerika
fonds«. Die Gemeinnützige Treuhandstelle in Bochum stellte der Hilfsorganisa
tion »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners« 465 000,- DM als Kredit für 
die Schulen Südamerikas zur Verfügung. Ist der Kredit von einer Schule zurück
bezahlt, können ihn andere Schulen in Anspruch nehmen. Könnte ein solch 
«rollierendes Fondssystem« nicht auch Vorbildcharakter für andere Regionen 
haben? 

Selektionsgefahr durch Schulgelder 

Gerade in der Dritten Welt müssen sich Waldorfschulen oft mit dem Vorurteil 
auseinandersetzen, sie seien Eliteschulen für obere Sozialschichten, die sich den 
»Privatschulbesuch« ihrer Kinder finanziellleisten können. Dem steht das Ideal 
gegenüber, daß keinem Kind wegen fehlender Finanzierungsmöglichkeiten der 
Eltern der Zugang zur Waldorfschule verwehrt werden darf. Um dieses Ideal bei 
ausbleibender staatlicher Bezuschussung und bei Lehrergehältern oft unter der 
Grenze des Existenzminimums zu verwirklichen, bedarf es einer größeren Men
schengemeinschaft, die Freiplätze durch persönliche Patenschaften finanziert. Die 
»Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners« haben dies über längere Zeit mit 
südafrikanischen Waldorfschulen praktiziert. So konnte schwarzen Kindern der 
Besuch dieser Schulen ermöglicht werden, so lange der Staat ihnen die volle 
Zuschußhöhe verweigerte und die Schulen damit finanziell erpreßte. Internatio
nale Solidarität ermöglichte es, den Pressionsversuchen des Staates zu widerste
hen und schließlich das Apartheidsystem partiell zu überwinden. Ebenso erfreu
lich gestalten sich die Kinderpatenschaften innerhalb der Sozial- und Entwick
lungshilfearbeit Ute Craemers in den Favelas Sao Paulos. Dort ermöglichen diese 
persönlichen Patenschaften die Betreuung, Schul- und Berufsausbildung vieler 
Favela-Kinder. 

Individuelle Schicksalsschläge 

Zu diesen strukturellen Problemschwerpunkten kommen immer wieder indivi
duelle Schicksalsschläge, die einzelne Schulgemeinschaften in Existenznot brin
gen und den dringenden Bedarf eines internationalen Nothilfefonds mit frei 
verfügbaren Finanzmitteln für Soforthilfe verdeutlichen. So wurde die Waldorf
schule in Sacramento, die in malerischer Umgebung direkt an einer Flußbiegung 
liegt, von gefährlichen Erosionsschäden bedroht. Der Aufwand für die behörd
lich angeordnete Beseitigung betrug 60 000,- DM. Da dieser Betrag nicht vorhan
den war, drohte die Schulschließung. 
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Auch kam es in den letzten Jahren immer wieder zu Brandkatastrophen: 
Sacramento /USA (1985), Gainesville/USA (1985), Örebro/Schweden (1987), Har
lemVille/USA (1988). Ende Oktober 1988 wurde die nach einer ersten Brandkata
strophe neu errichtete Pine Hili Waldorf-School in Wilton/New Hampshire (USA) 
in wesentlichen Teilen erneut ein Opfer der Flammen. Der Brand entstand durch 
Selbstentzündung öliger Lappen, die für die letzte Behandlung der Holzbühne 
benutzt und von der Baufirma unsachgemäß auf einem entfernten Schutthaufen 
deponiert wurden. Das draußen entstandene Feuer gelangte durch das Belüf
tungssystem in das Innere des Hauses. Die Schule ist zwar gegen den Feuerscha
den ausreichend versichert, nicht aber für die nun entstehenden Überbrückungs
kosten, die der weiterlaufende Schulbetrieb in den nächsten Jahren mit sich 
bringen wird. Schon jetzt ist ein Defizit von ca. 60 000,- $ entstanden. 

Im übertragenen Sinne »brennt« es aber noch an vielen Stellen der internatio
nalen Schulbewegung. 

Wege der Unterstützung ausländischer Schulen 

Wie kann angesichts der geschilderten globalen Problemstellungen gegenseitige 
Hilfe im Sinne internationaler Partnerschaft und Solidarität geleistet werden? 

In Anknüpfung an den oben dargestellten Gedankenansatz Rudolf Steiners 
wurde 1971 die Vereinigung »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners 
e. V.(( ins Leben gerufen; 1976 erfolgte die Einrichtung des >>Internationalen 
Hilfsfonds«. Im Jahre 1987 brachten über dreitausend Mitglieder insgesamt 
2,3 Mio. DM für die Waldorfpädagogik im Ausland auf. So konnte in zahlreichen 
Fällen bedrohten Einrichtungen geholfen und die größte Not abgewendet 
werden. 

Aber die Nöte der internationalen Schulbewegung steigen in höherem Maße 
als die Geldspenden. Größtenteils erhält die Vereinigung nur zweckgebundene 
Spenden, so daß bei Nothilfeanfragen keine sofortige Hilfe möglich ist. Dringend 
nötig ist die Errichtung eines Nothilfefonds freier Spenden für Soforthilfe. Ferner 
steigen mit den Hilfsanfragen auch die Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb 
der Vereinigung. Um diese Ausgaben decken zu können, müßte der Kreis der 
Mitglieder und Förderer erweitert werden, etwa um ehemalige, jetzt berufstätige 
Waldorfschüler und um Eltern, deren Kinder die Schule verlassen haben. Neben 
dieser Form der persönlichen Mitgliedschaft kommt auch die korporative Mit
gliedschaft von Waldorfschulen in Frage. So überweist z. B. die Düsseldorfer 
Waldorfschule monatlich DM 1,- pro Schüler. 

Daneben findet soziale Phantasie immer neue Wege, von denen einige genannt 
seien. An verschiedenen Schulen haben Eltern und Schüler nach den Ferien 
übriggebliebene ausländische Münzen und Geldscheine gesammelt (»Penny-
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Pool«; Koordination: Raphael Steiner, Architekt in Kassel). In Südamerika und 
Namibia werden Edelsteine günstig eingekauft und auf Martinsmärkten und 
Weihnachtsbasaren weiterverkauft (Organisation der »Steine-Alction«: Herr 
Pommerenillg, Schule Evinghausen). Viele Schulen stellen einen guten Teil des 
Reinerlöses ihrer Basare den »Freunden« oder auch einzeh1en Schulen im Aus
land zur Verfügung. Manche deutschen Schulklassen übernehmen Patenschaften 
für Kinder im Ausland. Eine Reihe deutscher Schulen pflegt Schulpatenschaften, 
wobei es nicht nur um finanzielle Hilfe, sondern auch um menschliche Kontakte 
von Brieffreundschaften bis zum Schüler- und Lehreraustausch geht. Gegensei
tige Besuche in den Ferien können Schulen in der »Diaspora« das Bewußtsein 
vermitteln, in ilrren schwierigen Lebensbedingungen nicht allein zu sein. 

Das Wichtigste ist wohl, innerhalb der internationalen Schulbewegung eine 
gegenseitige Walrrnehmung zu entwickem, ein Bewußtsein von den verschie
denartigen Situationen, Fragen und Impulsen zu bilden. Darum bemühen sich in 
den letzten Jalrren verstärkt solche Gremien und Einrichtungen wie der Vorstand 
am Goetheanum, die Pädagogische Sektion in Dornach, der Haager Kreis (gebil
det aus Vertretern der internationalen Waldorfschulbewegung), der Bund der 
Freien Waldorfschulen, die Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten, 
die >>Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V.«, Bünde und Zusam
menschlüsse in den verschiedensten Ländern und Regionen, anthroposophische 
Bankeinrichtungen und Stiftungen in aller Welt. Aber auch wer als einzemer 
Verbindung zu ausländischen Lehrern, Schülern und Eltern sucht, wird die 
Erfalrrung machen: Wir sind nie nur die Gebenden; in der Begegnung können 
wir ein Stück weit unsere eigene Enge und Sattheit überwinden und unser 
Menschsein um wesentliche Bereiche erweitern. 
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Helmut von Kügelgen 

Das Recht auf Kindheit 
Idee und Ausbreitung der Waldorfkindergärten 

Das Jahrhundert des Kindes 

Schlägt man die >>Dokumentation Vorschulkongreß 1970« auf, so wird einem die 
Dramatik wieder bewußt, mit der eine alte »autoritäre« und eine revolutionär 
vordringende »antiautoritäre« Erziehung im Vorschulalter in der Arena breitester 
Öffentlichkeit damals miteinander rangen. 75% aller Kindergärten befanden sich 
in freier Trägerschaft. »Es wäre meines Erachtens ungerecht, sie jetzt zu Allein
schuldigen an den unbefriedigenden Zuständen zu machen«, sagte die Staatsse
kretärin im Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, Dr. Hildegard 
Hamm-Brücher, in ihrem Eröffnungsreferat. Aber allenthalben wurden Modell
versuche im Bereich der Vorschulerziehung mit wissenschaftlicher Begleitung 
und Kontrolle eingerichtet: die Entwicklung und Erprobung von »Curricula<<, die 
systematisch und nachhaltig die »kognitive Entwicklung«, ja überhaupt die Be
gabung des Menschen in seiner prägbarsten Phase bewirken sollten. Der Sieges
zug des Frühlesenlernens, der Lernmaschinen für zwei- und dreijährige Klein
kinder schien vorprogrammiert. »Das von Ellen Key vorausgesagte >Jahrhundert 
des Kindes< neigt sich dem Ende zu -bevor es noch eigentlich begonnen hat. Es 
bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Nutzen wir also das verbleibende Drittel! Lassen 
Sie uns über Ländergrenzen und Zuständigkeiten hinaus zusammenwirken, 
damit das angebrochene Jahrzehnt zu einem >Jahrzehnt des Kindes< wird.<< So 
Hamm-Brücher, eine vergleichsweise konservative Stimme. 

Mit der antiautoritären Erziehung gingen Hand in Hand Auflösungen alter 
sozialer Strukturen und Hemmschwellen: eine sexuelle Revolution, in deren 
Gefolge heute die Kinder von Alleinerziehenden manchen Orts schon minde
stens die Hälfte der Kinder einer Kindergartengruppe oder Schulklasse ausma
chen - die sowohl notwendige wie auch auf beiden Seiten oft mißverstandene 
Emanzipation der Frau - die Popularität der sozialen Berufe und der Zudrang zu 
ihnen - die politische und fundamentalistische Radikalisierung neuer Lebensfor
men und Lebensgewohnheiten. Von West nach Ost und durch die Mitte Europas 
gingen diese Bewegungen wn die Erde herum. 

Es waren und sind »Bewegungen<< in dem Sinne, daß Ideen und Umdenken 
aus den Köpfen den Weg in den Willen, in die Verwirklichung und das Verhalten 
und schließlich in die Gesetze und Rechtsauffassungen suchen und finden. 
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Soviel Notwendiges an Fragenaufruf, soviel Herausforderung an die 
Bewußtheit sich in der Menschheit im letzten Drittel dieses Jahrhunderts auch 
zusammengeballt hat, die Bilanz für die Kinder und die Lebensqualität, in der sie 
gedeihen können, sieht düster aus, stellt uns weit über die Erziehungsfragen 
hinaus Kulturaufgaben. In den Monaten nach Tschernobyl haben Kinder Todes
ängste ihrer Eltern und Großeltern miterlebt. Ein in einen Regenguß geratener 
Fünfjähriger zur Erzieherin: »Muß ich jetzt sterben?<<- Oder: >>Warum dürfen wir 
heute nicht im Sandkasten spielen?<< Dahinter stehen alle Fragen der vergifteten 
Nahrung, der belasteten Gewässer, der Atemluft ... der Ökologie. Dahinter 
stehen all die Fragen, die nicht zur Ruhe kommen und in »Bewegung<<, in 
geistiger Auseinandersetzung bleiben müssen, die mit den Stichworten: Abtrei
bung ungeborenen Lebens, Gentechnologie, Vernichtung lebensunwerten 
Lebens zusammenhängen. Dahinter stehen all die Fragen, wie sich heute in 
Kindem und jungen Menschen Gewissen bildet, wie ein Menschenbild vor sie 
hintritt, das an ihr Verhalten Forderungen stellt, die man immer noch »mora
lisch« oder »sittlich<< nennen darf, wie immer diese Begriffe interpretiert werden. 
In dieser Frage steckt die religiöse Dimension. Wird im Verhalten dem Kinde 
gegenüber vielleicht deutlich, daß die Modeme oder wie man gerne sagt die 
Postmoderne auch ein ganz neues Verhältnis zur Religion erringen muß, um dem 
Kinde gerecht werden zu können? Denn immer neu, immer auf der Stiche nach 
dem Menschen, nach der Selbstfindung, nach den Aufgaben der Zeitgenossen
schaft treten die Kinder in unsere Mitte. 

»Das Verschwinden der Kindheit« 

Was aber sind Kinder ohne Kindheit? 1983 wurde Neil Postmans Buch vom 
»Verschwinden der Kindheit<< ins Deutsche übersetzt. In seinem Vorwort 
bekennt der Pädagoge und Publizist, daß er nur darstellen will, was geschehen 
ist. Rat, wie das geschehene Unglück zu wenden ist, wüßte er auch nicht. Dann 
schildert er, wie das Kind als Fernsehzuschauer, als Konsument, als noch unpro
duktiver, kleiner Erwachsener in unsere Gesellschaft eingeschmolzen worden ist, 
ohne ein Recht auf spezifisch eigenen Lebensraum, ohne die notwendige Zeit für 
die Entfaltung seiner Entwicklung. Wir können schlußfolgern: Das »Zu-früh<< für 
Lernen, Konsumbedürfnisse, Sexualität, Kritik löscht die Kindheit aus und ver
flacht und verdirbt zugleich, was Lern- und Arbeitsfreude, was Liebefähigkeit 
und Urteilskraft des mündigen Menschen werden soll. 

1985 erschien Postmans »Amusing Ourselves to Death<< (»Wir amüsieren uns 
zu Tode. Urteilsbildung im Zeitalter der Unterhaltungsindustrie<<, bei Fischer 
1988 übersetzt). Auf der vierten Umschlagseite wird ein Satz zitiert, der an das 
eigentliche Problem heranfuhrt: »Problematisch am Fernsehen ist nicht, daß es 
uns unterhaltsame Themen präsentiert, problematisch ist, daß es jedes Thema als 

726 



Unterhaltung präsentiert.« Die Folge ist Urteilslosigkeit; es gibt keine an Werten 
erlittenen und erworbenen Maßstäbe zur Beurteilung, zur Bewertung mehr, 
keine Kraft für geistige Entschiedenheit. In seiner Einleitung stellt Postman die 
Prophezeiungen Orwells (»1984«) denen von Huxley (»Schöne neue Welt«) 
gegenüber. »Orwell befürchtete, daß die Wahrheit vor uns verheimlicht werden 
könnte. Huxley befürchtete, daß die Wahrheit in einem Meer von Belanglosiglcei
ten untergehen könnte . ... In >1984< werden die Menschen kontrolliert, indem 
man ihnen Schmerz zufilgt. In >Schöne neue Welt< werden sie dadurch kontrol
liert, daß man ihnen Vergnügen zufügt. Kurz, Orwell befürchtete, das, was uns 
verhaßt sei, werde uns zugrunde richten. Huxley befilrchtete, das, was wir lieben, 
werde uns zugrunde richten.« Postman schließt auch hier seine Ausführungen, 
seine packende Analyse mit der Aufgabe, die er nicht lösen kann und will: Die 
Pädagogen würden ihr Bewußtsein konzentrieren auf die Frage: »Wie können wir 
das Fernsehen (oder Computer oder das Textverarbeitungsgerät) einsetzen, um 
Erziehungsprozesse zu kontrollieren?« Es ginge aber umgekehrt um die Frage: 
»Wie können wir die Erziehung einsetzen, um das Fernsehen (oder Compu
ter .. . ) zu kontrollieren? ... Die Menschen ... leiden nicht daran, daß sie 
lachen statt nachzudenken, sondern daß sie nicht wissen, worüber sie lachen und 
warum sie aufgehört haben nachzudenken.« 

Wie aber soll Erziehung aussehen, die mächtig macht, Fernsehen und Medien 
»ZU kontrollieren«, den Mangel an Urteilskraft und Wertbewußtsein zu beheben, 
die zur Freude am Nachdenken, am Arbeiten, an der Verantwortung hinführt? 

Wie ist Kindheit zu gestalten, daß sie nicht verschwindet? 

Das Tableau der letzten 20 bis 25 Jahre möge damit gekennzeichnet sein. Es stellte 
dem Pädagogen die Fragen: Wie muß Kindheit beschützt werden, daß sie nicht 
verschwindet - wie ist sie in gegenwärtiger Zeitlage zu gestalten, damit sie 
Kraftquell bleibt für das ganze Erziehungsalter und für die lebenslange Lern- und 
Werdefreude eines sich entwickelnden Menschen? Was muß in erster Linie 
geschehen, damit sich in der frühen Kindheit die Grundlagen ausbilden für 
spätere Fähigkeiten und Kräfte, für Reife und Urteilskraft, für Initiative und 
Verantwortungsbereitschaft? Vor dem Bewußtsein des Waldorfpädagogen stan
den diese Fragen, ohne daß Rudolf Steiner einen Kindergarten eingerichtet, die 
Kindergärtnerin beraten und besucht hätte. Den Verlust der Erzieheri.nstinkte, 
die Auflösung der Traditionen, die zunehmend kinderfeindliche Umweltgestal
tung und Verhaltensweise der Erwachsenen sah Rudolf Steiner 1919 heraufkom
men: »Wir nehmen die Kinder bis jetzt (23. 6. 1920) im wesentlichen so auf, wie 
man sie in die Vollesschule hineinkriegt. Wenn das Nachahmungsalter vorbei ist, 
können wir anfangen. Es wäre sehr schön, wenn man einiges in die ersten sieben 
Jahre hineinbringen könnte.« Oder am 21.12.1921 (im sogenannten Weihnachts-
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kurs): »Gerade wenn man an das ganz kleine Kind in der Eigenschaft eines 
erziehenden Führers durch Elternschaft oder durch anderes Verhältnis heranzu
treten hat, dann fühlt man gegenüber dem ganz kleinen Kinde in einem außeror
dentlich starken Grade die Verpflichtung, auf den ganzen menschlichen Lebens
lauf verstehend eingehen zu können. Es ist mir daher immer ein ganz besonderer 
Schmerz gewesen, daß wir für die Stuttgarter Waldorfschule erst Kinder bekom
men können, die schon das in Mitteleuropa als schulpflichtig bezeichnete Alter 
erreicht haben.« Erst nach Rudolf Steiners Tod, 1926, begann Elisabeth von 
Grunelius mit dem ganz der Stuttgarter Waldorfschule eingegliederten ersten 
Waldorfkindergarten. Aus den Gesetzen der Kindesentwicklung mußte abgele
sen werden, was das heranwachsende Kleinkind zur Unterstützung seiner Ent
wicklung braucht. Bald wurden diese Anfänge unterbrochen durch das Verbot 
der Waldorfschulen seitens des Nationalsozialismus, durch den Weltkrieg. 

Die Kindergärten - Schrittmacher der Waldorfschulgründungen 

Als der Zweite Weltkrieg vorüber war, entstanden wieder zuerst die Schulen. 
Aber nach der ersten Welle der Eröffnung von Waldorfschulen erhob sich wieder 
der dringende Ruf nach >>etwas, was in die ersten sieben Jahre hineinzubringen 
ist«, ja es wurden die Waldorfkindergärten mehr und mehr zum Schrittmacher 
der Ausbreitung der Waldorfschulidee. Denn Waldorfschulen werden von den 
Elterninitiativen gefordert und gegründet. Was im Kindergarten und in der 
Kinderstube zu Hause gelebt und erarbeitet wurde, weckte das Bedürfnis zur 
Fortführung im zweiten und dritten Jahrsiebtl, in einer voll ausgebauten Wal
dorfschule. Damals standen in der Bundesrepublik und im übrigen Ausland 
wenig mehr als drei Dutzend Waldorfkindergärten den sich dramatisch zuspit
zenden Erziehungsdiskussionen gegenüber. 

Seit Anfang der fünfziger Jahre arbeitete ein Kreis von Kindergärtnerinnen um 
Klara Hattermann daran, aus der Menschenkunde Rudolf Steiners die zeitge
mäße Methodik und Didaktik, die Erziehungskunst für Kindergarten und Eltern
arbeit zu entwickeln. Ärzte und Lehrer traten hinzu. So wurde im 50. Jahr des 
Bestehens der Waldorfpädagogik 1969 die Waldorfkindergarten-Vereinigung 
begründet. Vor den weltweit aufgeworfenen Fragen stehend, wie Kindheit in 
unserer Zeit noch gestaltet und für die Entwicklung des Lebenslaufes zum 
Kräftequell gemacht werden kann, erweiterten wir diesen Zusammenschluß 
international. Heute gehören der Vereinigung 286 deutsche und über 350 Kinder
gärten in anderen Ländern an bis in den Osten hinein: Balkan, Ägypten, Japan -

1 Daß das menschliche Leben durch Entwicklungsstufen und einschneidende Zäsuren 
gegliedert ist, ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Für den Entwicklungsschritt 
vom ersten zum zweiten >>Jahrsiebt<< wird diese Frage im vorliegenden Heft eingehend von 
E.-M. Kranich beleuchtet; daß die Pubertät eine tiefgreifende Umwandlung bedeutet, 
braucht kaum diskutiert zu werden. Anm. d. Red. 
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bis in den Westen über Holland, Frankreich, England, Süd- und Nordamerika, 
Hawaii nach Neuseeland, Australien. 21 Länder waren 1989 unter den fast 900 
Kindergärtnerinnen und Erziehern vertreten auf der alljährlichen Mitgliederver
sammlung und Fortbildungstagung zu Pfingsten in Hannover. Drei auf der 
Waldorfpädagogik basierende Fachschulen für Sozialpädagogik, die zum staat
lich anerkannten Erzieher führen, und vier Seminare, die Erzieher in die Wal
dorfpädagogik einarbeiten, sowie zwei berufsbegleitende Seminare gibt es allein 
in der Bundesrepublik. Sie arbeiten mit den Seminaren in Dänemark, Holland, 
England, Schweden, Finnland und den USA zusammen. Im Vorstand der »Inter
nationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten« sind 13 Länder bis hin zu den 
USA vertreten. 

Ob Fortbildungstagungen in Neuseeland oder Kalifornien, in Finnland oder 
Österreich stattfinden, im Kern unterliegen Kinder, Erzieher und Eltern heute in 
der ganzen Welt der gleichen Problematik, und die Entwicklungsgesetze des 
Menschenkindes, in den unterschiedlichsten Umweltbedingungen, sind die all
gemein menschlichen. Erstaunlich, wie sich die Aufzeichnungen dieser Entwick
lung, die wir in den unbeeinflußten Kinderzeichnungen studieren können, glei
chen. Das Kinderland ist das größte Land der Erde, spricht im ersten Ansatz eine 
Sprache, schreibt die eine Schrift der Kinderbilder und gehorcht den Werdegeset
zen, von denen nur wenige grundlegende hier angeführt seien. 

Grundlegendes zur Entwicklung der Kinder im Vorschulalter 

Über die Einseitigkeilen autoritären oder antiautoritären Lernens erhebt sich das 
Prinzip des nachahmenden Lernens vom Kinde aus. Bewegungs- und Tätigkeits
drang verbunden mit einer Hingabekraft an die geliebten nächsten Mensche_n 
bringt jedes Kind mit. Die Muskeln sind die Beweger der Inkarnation, der 
»Fleischwerdung«. In den unbewußten und erst so langsam bewußter Steuerung 
zugänglichen Willenskräften offenbart sich das Wesen, das Kind ist, ganz als 
Stoffwechsel-Gliedmaßen-Willenswesen.2 Die leiblichen Sinnesorgane, die eben
falls durch und an der Tätigkeit ihre Funktionstüchtigkeit entwickeln, erschließen 
durch sinnvollen Gebrauch alle Tore zur Welt. Die Sinne sind Nachahmer: in 
Bildern das Auge, in Tönen das Ohr, in Gerüchen die Nase, in Gleichgewichtser
lebnissen der Schwere- oder Gleichgewichtssinn und so weiter. Alles, was das 
Kind mit seinen Sinnen wahrnirnmt, dringt auf zweifache Art in sein Leben ein: 
als Sinnesempfindung, Sinneserlebnis wird es Erwecker des Vorstellungs- und 

2 Es ist eine grundlegende Einsicht Rudolf Steiners, daß der Stoffwechselbereich einer
seits, die Gliedmaßentätigkeit andererseits in einer besonders intimen Beziehung zu den 
Willensimpulsen stehen. Zu den sehr komprimierten Angaben - auch im folgenden - vgl. 
die ausführlichere Darstellung von E.-M. Kranich in diesem Heft. Anm. d. Red. 
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Seelenlebens - als leiblich-seelischer Vorgang erzeugt es nicht nur Tränenfluß 
oder Heiterkeit, zärtliche Gefühle oder kalte Angst, sondern es prägt dadurch die 
Struktur der Organe des Leibes. Das nachahmend lernende Kind baut sein 
Leibeshaus gemäß den vorgelebten Vorbildern der Erwachsenenwelt auf. Es ist 
ganz tätiges Willenswesen und zugleich ganz erlebendes Sinneswesen. 

Auch die Gedanken und Empfindungen, das Temperament und die Gewohn
heiten, die in der Gestik sich ausdrückende Wesensart des Vorbild gebenden 
Erziehers, nicht seine verbalen Erklärungen und Belehrungen, führen das Kind 
in sein Leben ein. So gehört die Selbsterziehung des Erziehers zu diesem ersten 
Prinzip des nachahmenden Lemens des Kindes. Seine Freiheit und Würde wird 
dadurch geachtet, daß seines Wesens Bedürfnisse erlauscht werden, daß ihm 
möglichst Gutes und Nachahmenswertes vorgelebt wird. Dazu gehören auch die 
Gedanken über die gottgeschaffene Welt mit der Pflege der Pflanzen und Tiere, 
der Achtung des täglichen Brotes, der :z;wischen Menschen und zu den Dingen 
waltenden Dankbarkeit. In Dankbarkeit und Ehrfurcht wird für das ganze Leben 
ein Fundament für Religiosität des Verhaltens gelegt, eine Willenskultur, die es 
durch alle Stufen der Trotzalter und der Icheinschläge zu bewahren und zu 
stärken gilt. -Wie stärken? Nicht durch Gebote, sondern dadurch, daß das Kind 
die Dankbarkeit miterlebt, die wir für alles, für das Geschenk des Lebens mit 
seinen Prüfungen und Freuden empfinden, dadurch, daß wir selber Ehrfurcht 
entwickeln vor dem, was unter, was neben, was über uns ist und vor der Würde 
des eigenen Schicksals, wie Goethe in Wilhelm Meister beschreibt. 

Im Spiel übt das Kind weiter seinen Willen, die Verarbeitung seiner Erlebnisse, 
die Phantasie als schöpferische Grundlage seiner Intelligenz. Darum ist einfach
stes Spielzeug, Rohmaterial der Natur, die schlichteste Puppe besser als alle 
schon im Zweck festgelegten, mechanischen oder automatischen Spielzeuge. Die 
Hingabe in der Spieltätigkeit wird es dann im weiteren Verlauf der Schulzeit zu 
verwandeln gelten in die Liebe zu Aufmerksamkeit, Fleiß und Liebe zu jeder, 
auch der mühsam zu bewältigenden Aufgabe. Ja, diese Hingabe will herüberge
führt werden in das Verantwortungsgefühl gegenüber dem eigenen Tun im Beruf 
und in den sozialen Zusammenhängen des mündig Gewordenen. Aber der nicht 
versiegende Quell der Kraft, aus dem im späteren Leben geschöpft werden kann, 
wird in der Kindheit veranlagt. 

Das Einströmen bedeutender Gedanken, die ja schaffende Kräfte sind, in die 
Lebenskräfte des Kindes beginnt bei der Achtung vor dem geistigen Wesen 
Mensch, das in der Kindheit seinen Leib und seine Seele als Instrumente des 
persönlichen Ausgestaltens des Schicksals ergreift. Gehen diese Gedanken des 
Erwachsenen über den Tod hinaus und über die Geburt oder Empfängnis zurück 
in die geistig-göttliche Welt, so wird religiöser Halt veranlagt; das »Urvertrauen« 
des Kindes wird zu der Kraft, auch in Freud und Leid des Lebens nie an dessen 
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Sinn verzweifeln zu müssen. Wesentlich bestärkt wird das Kind in diesem Hei
matgefühl, nie gottverlassen zu sein in den Prüfungen des Lebens, durch erne 
sinnerfüllte Pflege der Feste und Feiern. Sinn und Herkunft des Brauchtums 
müssen wir Erwachsenen immer wieder neu beleben; dadurch wird dem das 
Brauchtum tätig ausübenden, ausspielenden Kinde ein Wahrheitskern überge
ben, den es dann ein Leben lang selbständig zu denken, zu glauben und immer 
wieder neu aus goldenen Erinnerungen im eigenen Schatzhaus der Kindheit zu 
entdecken vermag. Nichts tun wir mit den Kindern im ersten Jahrsiebt, was nicht 
bewußt oderunbewußt zum Begleiter seines Lebens wird. 

So verbinden die gestalteten, bedachten Feste des Jahreslaufes das Kind nicht 
nur mit der Natur, sondern auch mit den religiösen Heilstatsachen, die so im 
Himmel wie auch auf Erden den göttlichen Willen erleben lassen. Der Jahres
rhythmus, der auch den Geburtstag enthält, wird so gelebt und nimmt die vielen 
Rhythmen des Tageslaufes, der Woche,· des Monats auf. Alles Leben ordnet sich · 
in Rhythmen, und Rhythmus ist Lebenskraft. 

Ein weiteres Grundprinzip, das mit dem Rhythmus zusammenhängt, lautet: 
Entwicklung braucht Zeit. Es gibt ein Zu-früh und es gibt ein Zu-spät. Das erste 
zerstört Entwicklung, indem gelebt und gefordert wird, wozu noch keine organi
sche und seelische Reife gegeben ist: Verschulung, Intellektualisierung, ehe das 
Gehirn ausgeformt ist und die Bewußtseinsreifung die kindlichen Entwicklungs
stufen durchlaufen hat - zu früh die Aufmerksamkeit auf die Sexualität lenken, 
wessen Vermeidung nichts mit Prüderie und Verklemmtheit zu tun hat. Das Zu
spät hindert die Entwicklung, in dem es die Kinder keine Forderungen, keine 
Anregungen, keine Betätigungsfelder erleben läßt, sich zu üben und an Wider
ständen zu erstarken. Hierher würden auch Prüderie, Verklemmtheit, Verweich
lichung und eine falsche Feindschaft gegenüber der Technik und ihrer sinnvollen 
Anwendung gehören. Die bedrängende, zerstörende Kraft des Zu-früh liegt 
vornehmlich in der Tendenz unserer Zeit und arbeitet mit Reizüberflutung der 
Sinne und dem Vergessen, daß das Kind kein kleiner Erwachsener ist, sondern 
ein Mensch mit seinem Recht auf Kindheit. 

Erziehung zu freien und schöpferischen Zeitgenossen 

Es ist hier nicht der Platz, in allen Einzelheiten die Lebenswirklichkeit eines. 
Waldorfkindergartens auszuführen. Es mögen diese Andeutungen genügen. Die 
Waldorfpädagogik, das sei zum Abschluß gesagt, ist nicht ein Programm und 
nicht ein Curriculum. Sie ist das lebensfrische, von Liebe und Freude, von Ernst 
und Selbsterziehung, von großen Gedanken und kleinen Gesten durchwärmte 
und durchpulste Leben, das der Erzieher mit seinen Kindern führt. Sein Vermö
gen schöpferisch zu steigern, seine Wahrnehmung der individuellen ihm anver-
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trauten Kinder zu schärfen, seine Fähigkeit, Einfälle zu bekommen und sie zum 
gesunden Gedeihen der Kinder mit ihnen zu Leben zu erwecken, das ist die 
entscheidende Qualität aller Aus" und Fortbildung. 

Die Verständigung und die Übereinstimmung mit den Eltern zu erarbeiten, ist 
dabei die Aufgabe der Hausbesache, der Elternabende und der vielfältigen kultu
rellen Veranstaltungen. Von Näh- und Bastelabenden, künstlerischen Veranstal
tungen über die gedankliche Vorbereitung der Festeszeiten oder die Einsicht
nahme in eine menschengemäße· Haltung gegenüber dem Fernsehen, dem Com
puterspielzeug oder der Verschulung des Kindergartenlebens reicht ein so zu 
nennendes »Kulturleben<<, das um jeden Waldorfkindergarten erblühen sollte. 
Dieses: Kulturleben muß sidl in die jeweilige Gemeinde oder Stadt hineinstellen 
und die offene Behandlung der aus den Elternhäusern oder sozialen Bedingun
gen heraus gestellten Fragen aufnehmen. Immer wieder fragen wir uns: Wie 
bewahren wir ihnen die Kräfte, mit denen wir 1990 oder im Jahr 2000 unsere 
Kinder aus der frühen Kindheit in die Schule und in das Leben entlassen? Welche 
Fähigkeiten braurnen sie, um den Anforderungen gewachsen zu sein, die ihre 
Zeit an sie stellen wird? Wir haben die Aufgabe, den Lebens-Kraftquell der 
Kindheit zu behüten, Kindheitsleben zu gestalten, damit ichstarke Menschen 
über ihre Fähigkeiten und Begabungen" über ihre Initiative und ihre Willens
kräfte verfügen können, um einmal als verantwortliche, freie und schöpferische 
Zeitgenossen geistesgeg~nwärtig und tapfer die Aufgaben ihrer Zeit anzu
packen. 
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Ernst-Michael Kranich 

Das Ich 
in der Entwicklung des Kindes 
und des jugendlichen Menschen 

Unsere Zivilisation hat seit einiger Zeit ihre Ausrichtung auf gemeinsame geistige 
und moralische Werte verloren. Sie ist pluralistisch geworden. Pluralismus taugt 
aber schlecht für die Erziehung. Diese muß ihre Bestimmung heute unmittelbar im 
Menschen suchen - in den Bedingungen seiner Enwiclclung. 

Befreiung von der Macht des Bisherigen -
eine Forderung an die Schule 

Ohne ein zureichendes Verständnis unserer gegenwärtigen Situation ist Pädago
gik ein Unternehmen nach Regeln und Maßstäben, die möglicherweise schon 
antiquiert sind. Denn heute erwacht der Mensch an der Konfrontation mit den 
Wirkungen seiner eigenen Schöpfung, denen der technischen Zivilisation. Es 
wird ihm das Unzureichende seiner bisherigen Denk- und Handlungsweise 
bewußt. Die Orientierung an dem, was technisch machbar ist und wirtschaftli
chen Gewinn bringt, erweist sich als unverantwortbare Horizon:tverengung. Man 
kann nicht weiterhin planen, ohne die Folgen zu bedenken. Wir müssen lernen, 
uns nach den Gesetzen des Lebens zu richten - nach denen der Natur, des 
menschlichen Daseins, nach den Gesetzen im Zusammenleben der Völker usw. -, 
wenn das Leben nicht weiterhin im Sog der Technik degenerieren soll. Seit dem 
18. Jahrhundert wurde der Mensch zum Gestalter der technischen Zivilisation; 
heute muß er darüber hinaus zum Gestalter des Lebens werden. 

Das setzt ein wirkliches Verstehen des Lebens und seiner Gesetze voraus. 
Leben beginnt aber erst jenseits von Mechanik, Physik und Chemie, aus deren 
Gesetzen die Technik geschaffen wurde. Man meinte, die ganze Welt mit den 
Begriffen der Physik und Chemie angemessen beschreiben zu können. Diese 
Fiktion gilt es heute zu überwinden. Das geht vor allem auch die Pädagogik an. 
Denn Kinder müssen die Welt heute anders, nämlich tiefer und umfassender 
verstehen lernen. 

Damit bekommt ein altes Problem der Pädagogik neue Aktualität, die Frage 
nach der Beziehung zwischen Unterrichtsstoff und heranwachsendem Men-
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sehen. Sicher kann das Kind sein Wissen, Verstehen und Können nur in Ausein
andersetzung mit dem Stoff erringen. Hinter dieser Selbstverständlichkeit steht 
aber die Frage nach der pädagogischen Legitimation des Stoffes. Sie ist heute 
unabweisbar geworden. Dem Unterrichtsstoff haftet, wie er im allgemeinen 
aufgefaßt wird, immer das Bisherige an, das, was irgendwann einmal entdeckt, 
erforscht oder geschaffen wurde. Das reicht heute aber nicht mehr aus. Der 
Unterrichtsstoff muß sich anders legitimieren, nämlich aus der Beziehung zum 
Kinde und seiner Entwicklung, wobei Entwicklung wesentlich auch die Bezie
hung zur Welt einschließt. Und hier ist jene Frage zu stellen, von der Rudolf 
Steiner 1919 bei der Begründung der ersten Waldorfschule ausgegangen ist: >>Was 
ist im Menschen veranlagt und was kann in ihm entwickelt werden?«1 

Diese Frage führt zu einer neuen Auffassung des Unterrichtsstoffes: Er ist, 
pointiert gesagt, pädagogisch so viel wert, wie er zur Entwicklung des Kindes 
beiträgt. Wird er nur zu Wissens- oder Begriffssedimenten, weil ihm durch die 
genannte Horizontverengung Weite und Leben abhanden gekommen sind, dann 
müssen diese Dimensionen neu erschlossen werden. Der Unterrichtsstoff ist 
zumeist mit dem Etikett des Dogmatischen versehen: man meint, er sei so, wie er 
ist, den Kindern zu übermitteln - wie wirklichkeitsfremd er auch sein mag. Das 
Unzureichende und pädagogisch Fatale dieser Einstellung wollte Rudolf Steiner 
durch die Waldorfpädagogik überwinden. Im Verlauf des ersten Lehrerkurses 
sprach er das deutlich aus: Durch eine sachgerechte Behandlung der verschiede
nen >>Lehrgegenstände<< werde sich beim Kinde >>mancherlei entwickeln lassen 
. . . von einem Bewußtsein, daß Geist alles durchdringt, was in der Welt vorhan
den ist.<< Dadurch könne man an den Schülern >>wieder gutmachen, was die 
neuere Zeit an der Menschheit verschuldet<< habe.2 

Schule muß ohne Frage auf dem Boden der kulturellen Tradition stehen. Sie 
kann sich aber nicht mehr ausschließlich von ihr bestimmen lassen. Sie versteht 
ihre Aufgabe heute nur dann, wenn sie weiß, daß sie auch am Entstehen einer 
neuen Kultur mitwirken muß;3 auch für die Pädagogik stellt sich die Frage nach 
der Postmoderne. Das gelingt nur, wenn der Pädagoge in den Kindern und 
Jugendlichen bisher unerschlossene Anlagen aufgreift und zur Entwicklung 
anregt. Hierfür braucht er aber ein pädagogisches Fundament, nämlich eine 
Anthropologie des werdenden Menschen. Das liegt in dem Gedan-

1 Rudolf Steiner: Freie Schule und Dreigliederung, in: Aufsätze über die Dreigliederung 
des sozialen Organismus und zur Zeitlage, Dornach 1961, S. 3Z 
2 Rudolf Steiner: Erziehungskunst - Seminarbesprechungen, GA 295, Dornach 1959, 
s. 166 f. 
3 Deshalb genügt es auch nicht, wie W Klafki (in »Neue Studien zur Bildungstheorie und 
Didaktik<<, Weinheim 1985) meint, den bisherigen Fächerkanon um eine Reihe gegenwarts
bezogener Themenbereiche zu erweitern. 
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ken, den Rudolf Steiner im Sommer 1919 niedergeschrieben hat: »Wahrhafte 
Anthropologie soll die Grundlage der Erziehung und des Unterrichts sein. Nicht 
gefragt soll werden: was braucht der Mensch zu wissen für die soziale Ordnung, 
die besteht; sondern: was ist im Menschen veranlagt und was kann in ihm 
entwickelt werden . . . Dann wird es möglich sein, der sozialen Ordnung immer 
neue Kräfte aus der heranwachsenden Generation zuzuführen.«4 

Entwicklung als Problem der Anthropologie 

In der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre wurde Anthropologie durch M. Sche
ler und H. Plessner zu einem Hauptthema des philosophischen Forschens. Die 
Idee des Menschen war durch die Spezialisierung der verschiedenen Wissen
schaften vom Menschen und deren Ausrichtung auf äußere Empirie weitgehend 
verlorengegangen. Sie sollte nun durch die philosophische Anthropologie neu 
erarbeitet werden. Schon Jahre zuvor hatte Scheler auf die zentrale Bedeutung 
einer solchen Anthropologie hingewiesen: »In einem gewissen Sinne lassen sich 
alle zentralen Probleme der Philosophie auf die Frage zurückführen, was der 
Mensch sei und welche metaphysische Stelle und Lage er innerhalb des Seins, 
der Welt und Gott einnehme.«5 1929 wurde dann durch H. Nohl das Bemühen 
um ein umfassendes Verstehen des Menschen auf das Gebiet der Pädagogik 
ausgeweitet. Nohl und nach ihm viele andere wollten der Pädagogik ein neues, 
anthropologisches Fundament geben. Pädagogische Anthropologie - das zeigt 
der Rück- und Überblick - hat die pädagogische Praxis jedoch lediglich theore
tisch überhöht, nicht aber verändert. Sie blieb Theorie über der Schulwirklichkeit. 

Soll Anthropologie aber in der Praxis fruchtbar werden, dann muß sie das 
Dasein des heranwachsenden Menschen durchdringen, vor allem das Rätsel 
seiner Entwicklung; denn Unterricht greift immer irgendwie in diese Entwick
lung ein. Hierfür sind aber erst die Voraussetzungen zu schaffen. Es fehlt vor 
allem ein klarer Begriff von Entwicklung. Es wird wohl in allen Wissenschaften 
vom Menschen von Entwicklung gesprochen. Nur selten findet man aber den 
Versuch zu einer Klärung des Begriffs. Und die Versuche sind fast immer unzu
reichend. Entwicklung wird nämlich mit Veränderung oder Verwandlung gleich
gesetzt.6 Dadurch macht man sich aber für das; was Entwicklung ihrem Wesen 
nach ist, blind. Denn Entwicklung geht nicht in Veränderung oder Verwandlung 
auf. 

4 S. Anmerkung 1. 
5 M. Scheler: Zur Idee des Menschen, in: Abhandlungen und Aufsätze, 1. Band, Leipzig 
1915, s. 319. 
6 Zwei Beispiele mögen das erläutern. Remschmidt schreibt: »Der Begriff Entwicklung 
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Die Idee der Entwicklung enthält immer ein Zweifaches: ein bereits Vorhande
nes, das man als Anlage bezeichnet, und ein inneres Wesensprinzip, das diese 
Anlage zu einer höheren Stufe ihrer Vollkommenheit umwandelt und sich in 
dieser Vervollkorrunnung stärker als bisher >>Zur Existenz bringt« (Hegel). Nach 
Hegelist Entwicklung nicht ohne die Idee einer inneren Bestimmung zu denken. 
Jeder besonnene Mensch fühlt, daß es für ihn eine innere Bestimmung gibt, das 
Menschsein. Er weiß, daß er zur Verwirklichung des Menschseins noch viele 
Schritte tun muß. Dabei wird sich das, was er jetzt ist, wandeln. Aus dieser 
inneren Bestimmung entspringt der Impuls der Entwicklung. Hegel spricht von 
dem »Trieb der Perfektibilität«~ dem inneren Drang und Streben, nicht bei dem 
stehenzubleiben, was man kann und ist. Durch das, was den Menschen aus 
diesem inneren Impuls heraus fortwährend über das Bisherige hinausstreben 
läßt, ist er ein Ich - ein Wesen, das sich fortschreitend selbst gestaltet. Entwick
lung ist beim Menschen nur aus dem Ich zu begreifen. 

Was sind aber die Anlagen, die der Mensch in seiner Entwicklung aus dem Ich 
heraus umgestaltet? Hier stößt man auf die zweite Schwierigkeit. Nach der 
gängigen Interpretation ist die Gestalt des Menschen durch Vererbung determi
niert. Was gestaltend in den Formen seines Leibes wirkt, sind die Faktoren der 
Vererbung. Und das Seelische soll, soweit es nicht auch aus dem dunklen 
Untergrund des Ererbten stammt, aus einem Zusammenwirken des Ererbten mit 
der Umgebung resultieren. Wenn in dieser Weise Leib, Leben und Seele durch 
anonyme Faktoren bestimmt sind, wie soll da ein Ich umwandelnd tätig werden? 
An dieser Frage ist die Anthropologie unseres Jahrhunderts gescheitert. 

Sie hat nicht bedacht, daß jene Aussagen über den Menschen das Resultat rein 
naturwissenschaftlicher Betrachtungsweise sind, für die nur das zählt, was der 
äußeren Anschauung und dem kausalanalytischen Verfahren als wirklich gilt. 
Dabei entfiel, was am Menschen nicht in diesem begrenzten Blickfeld auftaucht. 
Wenn R. Steiner von >>wahrhaftiger Anthropologie« spricht, meint er nicht, daß 
man zu dem, was man unter naturwissenschaftlichem Blickwinkel für den Men
schen hält, Übersehenes hinzufügt. Das wäre methodisch unzureichend. Man 
muß den ganzen Menschen bis in seinen Leib unter Einbeziehung dessen, was 
durch Horizontverengung nicht beachtet wurde, neu betrachten. Anthropologie 
bedeutet dann aber eine Revision der bisherigen Anschauungen über den Men
schen unter der für den Menschen zentralen Kategorie der Entwicklung. 

ist eine umfassende Bezeichnung für die fortschreitende Veränderung körperlicher und 
seelischer Merkmale, bezogen auf einen bestimmten Zeitabschnitt.« Schmidt definiert: >>Wir 
bezeichnen solche psychophysischen Veränderungsreihen als Entwicklung, deren Glieder 
existentiell auseinander hervorgehen, sich Orten in einem Zeit-Bezugssystem zuordnen 
lassen und deren Übergänge von einem Ausgangszustand in einen Endzustand mit Hilfe von 
Wertkriterien zu beschreiben sind.<< (Beide zitiert nach E. Berger: Entwicklungsneurologische 
Untersuchungen in den ersten drei Lebensjahren, Stuttgart 1982, S. 4 f.). 
7 G. W F. Hege!: >>Die Vernunft in der Geschichte<< (1830), Stuttgart 1917, S. 129. 
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Entwicklung in der frühen Kindheit - Verkörperung des Ich 

Vor dem Hintergrund dieser Gedanken wollen wir nun an einigen Beispielen aus 
dem Kindes- und Jugendalter skizzieren, was im konkreten menschliche 
Entwicklung ist. Nach dem, was bisher gesagt wurde, kann es sich nicht darum 
handeln, in der üblichen Weise leibliche und seelische Veränderungen zu schil
dern und diese mit dem Terminus Entwicklung zu belegen. Es geht um mehr. In 
diesen Veränderungen ist das aufzusuchen, was sich aus einem inneren Prinzip 
entwickelt. 

Wir beginnen mit der frühesten Kindheit; denn hier zeigt sich besonders 
deutlich, was der Stil der menschlichen Entwicklung ist. Im Laufe von Monaten 
erringt das kleine Kind, was dem Menschen in seiner äußeren Erscheinung erst 
die Signatur des Menschseins gibt: die aufrechte Haltung. In fortwährendem 
Bemühen überwindet es immer" vollkommener die Schwere seines Leibes - vom 
ersten Anheben des Kopfes bis zum freien Stehen. Aufrechte Haltung ist ein 
»Überwinden bis ans Ende« (E. Straus). 

In diesem Bemühen entwickelt das Kind die Kraft seines Willens. Wille ist 
tätiges Wirken, das von Moment zu Moment neu impulsiert wird. 8 Der Mensch 
erlebt unmittelbar, daß er es selbst ist, der dieses Wirken fortwährend erzeugt. In 
seinem Bemühen betätigt das Kind nicht nur seinen Willen, es steigert seine 
Wirksamkeit. Es bleibt nicht bei dem stehen, was es auf irgendeiner Etappe 
erreicht hat. Das Kind schreitet durch den >>Trieb der Perfektibilität<< über das 
Erreichte hinaus. Im Prozeß des Sich-Aufrichtens wirkt fortschreitende Entwick
lung des Willens; sie führt vom ersten Bemühen bis zur freien Beherrschung des 
Leibes im Stehen und Gehen. 

Beim Sitzen kann das klei
ne Kind zunächst nur für 
Momente den Kopf frei 
ltaltm. Dieser sinkt nach 
vom herunter (links). 
Dann bildet sich aber all
mählich die Lordose der 
Halswirbelsäule (Mitte) 
und durch die stärkere 
Neigung des Beckens beim 
Stehen die Lordose der 
Lendenwirbelsäule 
(rechts). 

n 
"" -' ''') .· . 

r/'"7\ 
.· 

/ I 

8 Mit Wille wird heute meist das Gewollte gemeint, die Absicht, das Handlungsziel oder 
die Entscheidung, die aus verschiedenen möglichen Zeichen das eine auswählt. Das sind 
aber alles Tatsachen, die dem, was hier als Wille bezeichnet wird, vorangehen. 
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Hierbei wird aber nicht nur die Haltung des Leibes, sondern auch seine 
Struktur verändert. Wenn das Kind sich bemüht, den Kopf zu heben - zuerst, 
wenn es auf dem Bauch liegt, später im Sitzen -, erhält die Halswirbelsäule für 
den Moment eine aufwärts gerichtete Biegung. Wächst im Bemühen die Kraft des 
Willens und mit ihr die Muskulatur, dann trägt es den Kopf frei. Nun entsteht 
allmählich aus der Krümmung der Halswirbelsäule die bleibende Form (die 
sogenannte Halslordose). Wenn sich das Kind später bemüht, auf seinen Füßen 
zu stehen, streckt es die bislang gewinkelten Beine. Dadurch wird die Neigung 
des Beckens größer - und damit entsteht die für den Menschen charakteristische 
Krümmung der Lendenwirbelsäule. Zunächst gelingt auch dies nur für den 
Moment des Bemühens. Dann erringt das Kind das Können; und aus ihm bildet 
sich etwa bis zum 5. Lebensjahr wiederum die bleibende Form (Lendenlordose). 

So entsteht aus dem Bemühen des Kindes um ein freies Tragen seines Kopfes 
und um ein freies Stehen die menschliche Form der Wirbelsäule. Eine ererbte 
Form, die des Neugeborenen, wird so umgestaltet, daß in ihr der in seiner 
Willenskraft sich entwickelnde Mensch zum Ausdruck kommt. 

In ähnlicher Weise werden auch andere Organe des kindlichen Leibes umge
formt, z. B. die Beine und Füße. Durch seine Geburt ist das kleine Kind o-beinig. 
Mit dem Stehen entwickelt es in seinen Beinen jene Kräfte, durch die es seinen 
übrigen Leib trägt und stützt. Hierbei werden die Beine bis in ihre Form zu 
tragenden Säulen. Sie gestalten sich aus der Tätigkeit des Stützens so um, daß 
das Hüftgelenk, die Mitte des Kniegelenks und das Sprunggelenk zwischen 
Unterschenkel und Fuß senkrecht übereinander liegen. Das Fußgewölbe, durch 
seine vordere und hintere Auflagerungsfläche die notwendige Basis der aufrech
ten Haltung, entwickelt sich, indem das Kind auf den Zehen geht. So wird der 
Ballen des großen Zehs zum stützenden Element im Vorderfuß. 9 So spannt sich 
dann zwischen ihm und der Ferse das Gewölbe, das sich durch Sehnen und 
Muskeln gegen den lastenden Druck des Leibes erhält. - Im ganzen Leib entsteht 
eine der aufrechten Haltung entsprechende Konfiguration. 

Gegenüber der aufrechten Haltung wird zumeist die Frage gestellt: Welchen 
Nutzen bringt sie dem Menschen? Man muß aber auch fragen: Was kommt in ihr 
zum Ausdruck? Sie ist jene Haltung, in der der Mensch seinen ganzen Leib aus 
der Kraft seines Willens, d. h. aus sich selbst heraus, beherrscht. Indem er sich 
dabei im Gleichgewicht hält, erlebt er, daß er in sich ruht, daß er sein Zentrum in 
sich hat. Aufrechte Haltung ist Ausdruck eines Wesens, das ganz aus seinem 
eigenen Willen tätig ist und zugleich in sich seine Mitte hat; das heißt aber: ein Ich 
ist. Ein Wesen ist dadurch ein Ich, daß es völlig aus sich heraus seine Wirksam
keit entfaltet und dabei in sich sein Zentrum erlebt.10 

9 Siehe J. Staubesand: »Untere Gliedmaßen<<, in Benninghoff: >>Anatomie des Men
schen<<, Bd. 1, München, Wien, Baitimare 141985, S. 376 ff. 
10 Aus der Schilderung dürfte hervorgehen, daß wir zwischen Ich und Ichbewußtsein 
unterscheiden. Das Ich tritt in der kindlichen Entwicklung vor dem Ichbewußtsein auf. 
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So wird deutlich, daß es das Ich des Menschen ist, das sich im Bemühen um 
Überwinden der Schwere im Leib zum Ausdruck bringt. Der Weg, auf dem das 
geschieht, ist die allmähliche Umgestaltung des Leibes. Die neuen Formen, die 
aus den vererbten Anlagen entstehen, tragen die Signatur des Ich; in ihnen 
manifestiert sich dessen willenshaftes, in sich zentriertes Wesen. 

Was sich im Prozeß der Aufrichtung abspielt, ist deshalb nicht nur Verände
rung oder Verwandlung. Es ist Entwicklung. Denn in der Umgestaltung der 
ererbten Anlagen verwirklicht sich ein inneres Wesensprinzip des Menschen, 
sein Ich. Dadurch erhält der menschliche Leib die Signatur des Menschseins, des 
Ich. 

Die Bedeutung der aufrechten Haltung liegt also in weit mehr als in der 
>>Weiteren Sicht und der Befreiung der Hand zum Werkzeug<<11 bzw. in deren 
Vereinigung zum sogenannten Auge-Hand-Feld. Durch seine Haltung ruht der 
Mensch in sich. So kann er in Ruhe nachdenken, Ziele möglichen Handeins aus 
dem Erfassen von Zusammenhängen frei entwerfen und sie dann durch· den 
Entschluß zum Inhalt des Handeins machen. Dabei geht er aus der Ruhe in 
Bewegung über, bewahrt sich aber auch dann ein inneres ln-sich-Ruhen, die 
Bedingung von Besonnenheit. Er kann Ziele, die er im Denken gefaßt hat, 
festhalten und sie in seinem Handeln umsichtig ausführen. Aufrechte Haltung ist 
jene Willensorganisation, die offen ist gegenüber geistigen Intentionen - durch 
die der Mensch aus dem Ich im Sinne geistiger Absichten wirkt. Das Tier dagegen 
ist durch seine horizontale Haltung an seine Umwelt hingegeben; in seinen 
eingewinkelten Hinterbeinen sind immer schon bestimmte Bewegungsimpulse 
triebhaft verankert. In seinen Bewegungen lebt das Tier diese Impulse und die 
ihm eingeborenen Geschicklichkeiten aus. 

Durch seine Haltung kann sich der Mensch aber auch aus innerer Ruhe, d. h. 
offen seiner Umgebung zuwenden12

, an ihr teilnehmen, seine Eindrücke festhal
ten und sich dann später lnit dem Schatz seiner erworbenen Erfahrung ihr neu 
zuwenden. Nur einem Wesen, das in sich ruht, erschließt sich die Welt des 
Gedankens, der Ideen. Aus ihr gewinnt er das Licht, lnit dem er seine Erfahrun
gen verarbeitet, d. h. aus ihnen lernt. 

Aufrechte Haltung ist Grundlage für zwei der wichtigsten menschlichen Fähig
keiten - einmal für ein Handeln, das seine Ziele nicht nur aus persönlichen 
Wünschen und Begehren, sondern auch aus dem Zusammenhang von Tatsachen 
und Notwendigkeiten bestimmt; und dann dafür, daß er den Tatsachen der Welt 
offen gegenübertreten und sie in sich geistig verarbeiten kann, d. h., daß er lernt 
und nicht bei seinem bisherigen Begreifen und Können stehenbleibt. 

11 H. Plessner: »Die Frage nach der Conditio humana«, suhrkamp taschenbuch Nr. 361, 
S. 37. 
12 Insofern ist sie die Grundlage dessen, was man als intentionale Beziehung bezeichnet. 
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Heute ist diese Grundlage menschlichen Handeins und menschlicher Entwick
lung gefährdet. Die Zahl der hyperaktiven und aufmerksamkeitsgestörten Kin
der hat im vergangenen Jahrzehnt erschreckend zugenommen. Sie fallen >>durch 
ihre motorische Unruhe, ihre instabile Körperhaltung, ihr Unvermögen, lange in 
der gleichen Körperstellung zu verbleiben, sodann aber auch in der Plumpheit, 
fehlenden Koordination und Präzision der Bewegungsabläufe«13 auf. Das alles 
weist darauf hin, daß die Entwicklung zur aufrechten Haltung gestört ist. Das 
Kind kommt nicht dazu, durch Überwindung der Schwere in sich zu ruhen, d. h. 
mit seinem Ich den Leib richtig zu durchdringen. In seiner Willensorganisation 
vibrieren unentwegt innere Erregungen. So ist es unfähig, sich ruhig den Ein
drücken aus seiner Umgebung hinzugeben und an ihnen zu lernen. Es leidet 
unter vermehrter Ablenkbarkeit, Aufmerksamkeitsschwäche, Konzentrations
mangel, Irritierbarkeit, emotioneller Labilität und niedriger Frustrationstoleranz. 
Damit ist aber seine Lernfähigkeit untergraben. 

Diese schwere Störung, mit der viele Kinder heute in die Schule kommen, 
gemahnt an den starken Einfluß der sozialen Umgebung auf die frühkindliche 
Entwicklung. Wir wollen dem nicht genauer nachgehen, wohl aber daran erin
nern, daß man schon lange weiß, wie Unruhe von Kindern die Folge von 
unruhigem, rastlosem und erregtem Verhalten der Eltern sein kann.14 Der Ein
bruch von Hektik in unser Leben durch die Technik, die Flut erregender Ein
drücke, nicht zuletzt vom Bildschirm und aus der Schallkulisse von Radio und 
Kassettenrecorder wirken auf das Kind ein, während es gerade seine Willens
kräfte im Bemühen um aufrechte Haltung und freies Gehen entwickelt. Sie 
vibrieren in die Willensorganisation hinein und werden zu Erregungen, die die 
menschliche Entwicklung beeinträchtigen. 

Die Leib-Seele-Einheit- Ergebnis der frühkindlichen Entwicklung 

Goethe hat in seinem letzten Brief15 das Wesen menschlicher Entwicklung mit 
folgenden Worten ausgesprochen: >>Die Organe des Menschen, durch Übung, 
Lehre, Nachdenken, Gelingen, Mißlingen, Fördernis und Widerstand ... , ver
knüpfen ohne Bewußtsein in einer freien Tätigkeit das Erworbene mit dem 
Angebornen, so daß eine Einheit entsteht, welche die Welt in Erstaunen setzt.« 
In der frühen Kindheit ist dies die Einheit von Ich und Leib bzw. die Einheit von 
Leib und Seele. 

13 Chr. Wollensberger-Haessig: Die schulische Betreuung der !POS-Kinder in der 
Schweiz, in R. Lempp, H. Schiefeie (Hrsg.): Ärzte sehen die Schule, Weinheim und Basel 
1987, s. 91. 
14 Siehe A. Nitschke: >>Das verwaiste Kind der Natur«, Tübingen 21968, S. 108 f. 
15 vom 17. März 1832 an W von Humboldt. 
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Diese Einheit ist eines der größten Probleme der Anthropologie. H. Jonas hat 
das Leib-Seele-Problem >>das unlösbare, mindestens derzeit ungelöste Rätsel«16 

genannt. In einem seiner späten Aufsätze vvirft H. Plessner die Frage auf: »Ruht 
die Existenzdimension17« - vvir müßten sagen das Ich- »dem physischen an den 
Körper gebundenen Leben nur auf?. . . Oder entschließt man sich zur Identi
tätshypothese18? Kein Modell kann befriedigen, denn Existenz [das. Ich] durch
herrscht die ganze Person und überspielt jede Art von Auseinanderfallen von 
Psyche und Physis. Vielmehr lautet die Frage: Was macht es einem körperlichen 
Leib möglich, eine Existenz vorhanden sein zu lassen?«19 Diese Frage bleibt aber 
unbeantwortet. 

Sie bleibt so lange unlösbar, als man den Menschen nicht in seiner frühkindlichen 
Entwicklung begreift. Betrachtet man ihn in der üblichen Weise, sei es als Kind oder 
Erwachsenen, dann erfährt man wohl vielfältig, daß sich eine Seele und ein Ich 
durch den Leib äußern - in Haltun!S, Bewegung, in Gestik, Mimik, Sprache usw. 
»Keiner hat je aus dem unmittelbar Gegebenen Anlaß gehabt~ daran zu zweifeln, 
daß sein Denken und Wollen sein Handeln bestimmen kann. «20 Dennoch führen all 
diese Erfahrungen zu der. drängenden Frage: Wie kann man verstehen, daß der 
menschliche Leib von Seele und Ich durchvvirkt vvird? 

Wie überall lernt man einen Sachverhalt verstehen, wenn man ihn von seinem 
Entstehen her begreift. So löst sich auch das Rätsel der Leib-Seele-Einheit, wenn 
man verfolgt, wie es in der frühen Kindheit zu dieser Vereinigung kommt. Es ist 
keineswegs' der durch Vererbung entstandene Leib, mit dem sich das Ich verbin
det .. Dieser Leib vvird' vielmehr vom Ich umgestaltet, R. Steiner sagt: durchorgani
siert. Und im Dutchorganisieren durchdringt das Ich clen Leib mit seinen Kräf
ten. Der Leib vvird dem Ich angeglichen, indem das Ich ihn im Umbilden seiner 
Formen durchvvirkt. Frühkindliche Entwicklung ist im gerrauen Sinne des Wortes 
Ve:r;körperung des Ich. 

Die Einheit, von der Goethe spricht, entstammt hier dem Ineinandergreifen 
von zwei verschiedenen Wesensbereichen. Das ist allerdings nur möglich, weil 
die aus der Vererbung entstehenden Formen schon die Anlage dafür enthalten, 
von einem Ich durchorganisiert zu werden. Die Wirbelsäule des Neugeborenen 
hat bereits eine schwache Andeutung der späteren Krümmungen, die Füße 
haben ein ganz schwaches Gewölbe. 

16 H. Jonas: »Macht oder Ohnmacht der Subjektivität«, suhrkamp taschenbuch 1513, 
S. 361. 
17 Existenz ist gemeint im Sinne von Heideggers >>Sein und Zeit<<. 
18 Nach ihr wäre eine Unterscheidung von Leib und Seele als zwei Substanzen ein 
Irrglaube. 
19 H. Plessner: »Der Aussagewert einer philosophischen Anthropologie<<, in »Die Frage 
nach der Conditio humana<<, st 361, S. 188. 
20 H. Jonas, a. a. 0., S. 68. 
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Wir wollen einige Bemerkungen über die zweite Etappe der frühkindlichen 
Entwicklung anfügen, durch die das Kind ein sprechendes Wesen wird. So kann 
noch klarer werden, um was es in dieser Entwicklnng geht. Auch das Sprechen 
erwirbt das Kind durch sein Bemühen im Verlauf von Jahren. Das Kind erringt 
hierbei eine ungewöhnlich komplizierte und differenzierte Koordination vieler 
Bewegungsabläufe. F. Kainz schreibt in seiner »Psychologie der Sprache«: >>Ach
tet man auf das motorische Geschehen beim Sprechen eines noch so einfachen 
Wortes, dann stannt man über das fein aufeinander abgestimmte Spiel von 
Znngen-, Lippen-, Gaumen- und Kieferbewegnngen, zu denen noch die Atem
bewegungen nnd Stimmbandinnervationen kommen. Das alles ist als Synthese 
von Einzelbewegungen nicht erfaßbar, sondern drängt geradezu den Gestaltbe
griff auf. Es ist eine typische >Melodie, die als Ganzes gegeben ist und vom 
Ganzen her sich bis in ihre letzten Feinheiten durchgestaltet< (K. Conrad).<l1 

Das Sprechen ist ein Vorgang, der immer von einem Ganzen ausgeht, vom 
Wort, vom Satz, vom Gedanken. Das kleine Kind bemüht sich, das Wort, das es 
gehört hat, auszusprechen. Wenn seine Äußerung dem betreffenden Wort 
zunächst noch recht nnähnlich ist, bemerkt man, wie das Kind das Wort richtig 
aussprechen möchte, aber noch unfähig ist, die zalilieichen Bewegungsvorgänge 
diesem Wort entsprechend auszuführen. Spricht das Kind dann allmählich die 
Worte immer besser aus, dann entwickelt sich aus diesem Bemühen eine nnge
mein vielfältige Koordination von Bewegnngen. Aus Tätigkeiten, die das Kind 
bisher voneinander getrennt vollzogen hat (Atmen, Lippen-, Kieferbewegung 
usw.), bildet sich eine neue, umfassende Bewegnngsorganisation.22 Diese 
Sprachorganisation ist im Leib des Neugeborenen ebensowenig vorhanden wie 
die aufrechte Haltung. Im Bemühen um immer besseres Sprechen werden das 
Atmen, die Bewegnngsorgane des Kehlkopfs, des Rachens und des ganzen 
Mnndraumes in ihren Funktionen so erweitert, daß aus ihnen die Sprachorgani
sation entsteht. Dazu gehören auch bestimmte Partien des Gehirns, z. B. das 
Brocasche Organ, durch das das Kind seine Gedanken nnd Vorstellnngen im 
Sprechen äußert.23 

Diese neue Organisation bildet das Kind aus den Lautgestartungen der Wör
ter nnd den Gesetzen der Satzbildnng, d.h. aus der Sprache. Und dabei 

21 F. Kainz: Psychologie der Sprache, 3. Band, Stattgart 1965, S. 202. 
22 Das ist mit der Umformung einzelner Organe verbunden. Wir haben das an früherer 
Stelle beschrieben. Siehe »Die menschliche Wesenheit und die Sprache<<, in »Erziehungs
kunst« 1981, Heft 6, S. 305 ff. 
23 Das Brocasche Organ wird im allgemeinen als motorisches Sprachzentrum bezeichnet. 
Das ist nur insofern richtig, als dem Sprechen zumeist der Impuls, Gedanken oder Vorstel
lungen zu äußern, zugrunde liegt. Bei Schädigung des Brocaschen Zentrums fehlen der 
Sprache jene Strukturen, die dem Gedanken dienen: der Satz und die Syntax (sog. Agram
matismus). Der Patient kann nur noch eine Folge einzelner Wörter ohne Sinn und Zusam
menhang aussprechen. 
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äußert das Kind im Klang der Stimme und den Formen der Sprache, was es 
erlebt, wünscht und denkt. Es tritt mit seiner Innenwelt in den Raum menschli
cher Begegnung. 

Das Kind lernt nur dadurch sprechen, daß es wiederum seinen Leib aus 
innerer Aktivität umbildet, wenn auch in einer weniger auffallenden Weise als 
beim Erringen der aufrechten Haltung. Indem es ihn aus den Gesetzen seiner 
Muttersprache organisiert, bringt es sein Seelenleben zur Existenz. 

Die Bildsamkeit des kindlichen Leibes 

Die Meinung, die Formen des menschlichen Leibes seien die Folge eines gene
tisch determinierten Reifungsprozesses, erweist sich bei näherem Zusehen als 
weit überspannte Glaubensäußerung. Der französische Naturforscher P. Grasse 
schrieb in seinem Buch »Das Ich und die Logik der Natur«: >>Drei Grundelemente 
kommen in der menschlichen Ontogenese zusammen: die genetische Struktur als 
Grundlage, die Einwirkungen der Gesellschaft . . . und das eigene Tun, die 
persönliche Anstrengung.«24 Diese Anstrengung modifiziert das, was der Verer
bung entstammt, ganz erheblich. Die unpersönliche Prägung durch Vererbung 
wird im Sinne einer Individualisierung umgeformt: Die Genetik hat keineswegs 
den Alleinvertretungsanspruch für die menschliche Leibesbildung. Wodurch 
sind aber die durch Vererbung entstandenen Formen so bildsam, daß sie indivi
dualisiert werden können? Wir müssen auf diese Frage kurz eingehen. Das wird 
zugleich eine Grundlage für ein Verständnis der an die frühe Kindheit anschlie
ßenden Entwicklung liefern. 

Schon die vererbten Formen lassen sich nicht auf die im genetischen Code 
gespeicherte »Information« zurückführen. Niemand weiß, wie aus der relativ 
einfachen Struktur der Gene die differenzierten Formen des menschlichen Leibes 
im Verlauf der Embryonalentwicklung hervorgehen. Die Organe des menschli
chen Leibes erhalten nicht ihre Form und haben sie dann. Die Formen werden 
unentwegt im Zusammenhang mit der Erneuerung ihrer Substanz, dem Stoff
wechsel, neu gebildet. Gleichsam hinter den äußerlich sichtbaren Formen voll
zieht sich unaufhörlich ein Prozeß der Formbildung. Dieses Geschehen hat beim 
kleinen Kind einen anderen Charakter als beim Schulkind oder gar beim Erwach
senen. Bei ihnen werden die Formen fortwährend in der gleichen Art gebildet, 
beim kleinen Kinde werden sie außerdem umgebildet. So haben Lunge, Niere, 
Leber und Magen beim Neugeborenen viel einfachere Formen als später.25 Im 
ganzen Leib werden zusätzlich zu den bereits wirkenden Kräften der vererbten 

24 München 1973, S. 191. 
25 Einige Beispiele dieser Formentwicklung habe ich in dem Band »Formenzeichnen«, 
hrg. von M. Jünemann und E.-M. Kranich, Stuttgart 1985, S. 14 ff., beschrieben. 
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Formbildung neue plastisch gestaltende Kräfte tätig und führen zur Veränderung 
der Formen.26 

Wenn man verfolgt, wie sich die Organe allmählich umformen, lernt man 
etwas vom Charakter der umgestaltenden Kräfte kennen. Die Lunge z. B. wird 
nach oben ausgeweitet, aber auch nach den Seiten, so daß sich ihre zunächst 
schmale Form sphärisch rundet. Gleichzeitig wölbt sich die Kuppel des Zwerch
fells mehr nach oben. Die Umbildung nach der einen Richtung steht in harmoni
scher Beziehung zu der in allen übrigen Bereichen. Die plastisch gestaltenden 
Kräfte arbeiten wie ein Künstler, der das Detail immer aus dem Zusammenhang 
des Ganzen formt. Sie sind ihrem Wesen nach das Gegenteil von Mechanik, 
Physik und Chemie, wo sich das Resultat als die Summe der einzelnen Wirkun
gen einstellt. 

Es macht einen großen Unterschied, ob die Formbildung wie beim Erwachse
nen in stets gleicher Weise, nach einer festen Gesetzmäßigkeit verläuft oder ob 
sie im Fluß ist und sich wie im kindlichen Leib durch neue plastische Kräfte 
verwandelt. Hier ist sie im Werden, d. h. labil und insofern offen für Einwirkun
gen aus dem Bereich von Seele und Ich. Die sogenannte Plastizität des kindlichen 
Organismus beruht also darauf, daß in den unbewußten Tiefen des kindlichen 
Leibes »eine innerliche plastische Kraft« (R. Steiner) arbeitet. 

Das geschieht aber nur in der frühen Kindheit. Man weiß aus zahlreichen 
Beobachtungen, daß die Formverwandlung nach wenigen Jahren an ein Ende 
kommt, in bestimmten Partien des Gehirns bereits im dritten Lebensjahr, in 
anderen später, z. B. im Alter von sieben Jahren. Die Umgestaltung der Lunge 
geht bis ins achte Lebensjahr hinein. So ist es auch in verschiedenen anderen 
Organen. Bis zu diesem Lebensalter sind in ihnen also plastische Kräfte umfor
mend tätig, hören dann aber auf, in den Organen zu wirken. Das bedeutet einen 
großen Einschnitt. 

Diese Tatsache gibt Anwort auf jene Frage, die seit einigen Jahren wieder 
diskutiert wird: Verläuft menschliche Entwicklung kontinuierlich oder diskonti
nuierlich? Besteht Entwicklung beim Menschen in einem unentwegt fortschrei
tenden Prozeß, oder gibt es Zäsuren, durch die sie sich in Abschnitte gliedert? 
Wir wollen nicht im einzelnen schildern, aus welchen Gründen der Glaube an 
Kontinuität schwankend geworden ist. Begreift man frühkindliche Entwicklung 
als Umbildung des Leibes, durch die sich ein individuelles Leben als Ich und 
Seele verkörpert, und erfaßt man, daß die Bedingung für diese Entwicklung in 
dem Wirken plastisch umgestaltender Kräfte liegt, dann bedeutet der Abschluß 
dieses Wirkens - eben im Alter von etwa sieben Jahren - zugleich das Zuendege
hen der ersten großen Entwicklungsphase. 

26 Wer mit der Rede von gestaltenden Kräften Schwierigkeiten hat, sei auf eine Äuße
rung des Anatomen E. Blechschmidt hingewiesen: »Die Differenzierung eines Organismus 
ist die unmittelbare Wirkung von Gestaltungskräften. Gestaltungsstoffe, die ohne Kräfte 
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Entwicklung im Bereich der gestaltenden Intelligenz 

Nicht nur im Leib des Kindes vollzieht sich mit etwa sieben Jahren eine Verwand
Jung, sondern auch in seinem Bewußtsein. Das kleine Kind erlebt vor allem die 
konkrete Welt; es ist mit seinem Bewußtsein an den Reichtum ihrer Erscheinun
gen hingegeben. Nun erwacht ein neues Vermögen, nicht plötzlich, sondern 
über Vorstufen vom fünften Lebensjahr an. Es äußert sich z. B. in der Fähigkeit, 
Gesehenes in Bildern vorzustellen und ein vorgestelltes Bild in ein anderes 
übergehen zu lassen. Durch diese »beweglichen Bilder<< (Piaget) erschließen sich 
dem Kind Zusammenhänge, die es nicht bemerken konnte, solange es die Welt 
nur in ihren konkreten Einzelheiten erlebte. 

Dieser Sachverhalt hat H. Aebli, den bekannten Schweizer Erziehungswissen
schaftler, vor längeren Jahren beunruhigt. Er könne den Pädagogen eigentlich 
nur resignativ stimmen. Denn was bliebe ihm noch übrig, wenn Fähigkeiten wie 
von selbst auftauchen. 27 Zu der entgegengesetzten Auffassung kommt man 
durch eine Anthropologie, die den Zusammenhang von leiblichen und seeli
schen Vorgängen durchleuchtet. Um etwas Gesehenes im Bilde wieder erinnern 
zu können, muß man es nicht nur anschauen, sondern im Anschauen innerlich 
nachzeichnen, nachgestalten. Wenn ein Bild dann noch in ein anderes übergehen 
soll, muß man es außerdem durch innere Tätigkeit umbilden. Dabei handhabt 
das Kind gestaltende und umbildende Kräfte, die seinem Bewußtsein vorher 
nicht zugänglich waren. Sie tauchen aus einem unbewußten Untergrund auf. 
Dort haben sie sich >>emanzipiert<< (R. Steiner) - aus ihrem bisherigen Wirken in 
den Organen.28 

Indem die Psychologie die Veränderungen im Bewußtsein des Kindes 
beschreibt, erfaßt sie den Abdruck dieser freiwerdenden, sich aus ihrer leibbil
denden Tätigkeit lösenden Bildekräfte im Gegenstandsbewußtsein - aber nicht 
ihre Eigenart. Das Kind verwendet sie, um die Formen äußerer Gegenständ~ 
bildhaft zu erinnern; dabei werden sie durch diese Formen bestimmt. Sie stehen 
gleichsam in fremdem Dienst. Was sie selbst sind und was sie für die menschli
che Entwicklung bedeuten können, bleibt unbemerkt. 

Ihr Charakter ergibt sich uns aus dem, was im vorangehenden Abschnitt 

wirken könnten, gibt es nicht.« (Vom Ei zum Embryo. Die Gestaltungskraft des menschli
chen Keims, Stuttgart 1968, S. 26.) Anm. d. Red. 
27 In: H. Aebli: Über die geistige Entwicklung des Kindes, Stuttgart 1963. 
28 Der herkömmlichen wissenschaftlichen Forschung sind allerdings nur die leiblichen 
Formveränderungen einerseits, die Bewußtseinsveränderungen andererseits zugänglich. 
Wenn R. Steiner von Bildekräften und ihrer Umwandlung in Bewußtseinskräfte spricht, 
beruft er sich auf eine Erkenntnismethode, bei der die methodische Exaktheit der moder
nen Naturwissenschaft in ein hellwaches meditierendes Beobachten hineingetragen wird. 
Vgl. seine Vorträge vom 26./27. 12. 1921 (abgedruckt in GA 303, S. 73 ff.). Anm. d. Red. 
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beschrieben wurde: Es sind Kräfte mit lebendiger innerer Regsamkeit, die sich in 
bildendem Gestalten betätigen möchten- und zwar immer ganzheitlich, so daß 
jede Einzelheit der Bildung mit allen anderen in einem inneren Zusammenhang 
steht. Bezeichnet man das Bewußtwerden von Zusammenhängen als Intelligenz, 
dann kann man diese nun im Bewußtsein auftauchenden Kräfte als gestaltende 
Intelligenz bezeichnen. Die gestaltende Intelligenz ist von jener Intelligenz zu 
unterscheiden, die nur getrennte Elemente zueinander in Beziehung setzen kann 
und deshalb überall Mechanismen sucht. 29 In ihr liegt die Anlage für ein Weltver
stehen, das über Physik und Chemie hinausführt. Diese Anlage muß allerdings 
im Sinne menschlicher Entwicklung weitergebildet werden. 

Wir haben die frühkindliche Entwicklung eingehend behandelt, um an ihr die 
allgemeine Gesetzmäßigkeit menschlicher Entwi_cklung kennenzulernen. In der 
frühen Kindheit gestaltet das Ich den physischen Leib um, um sich durch ihn im 
irdischen Dasein zu verkörpern. Nun steht es vor der Aufgabe, die gestaltende 
Intelligenz mit seinen Kräften zu durchwirken und sich dadurch eine zweite, 
höhere Organisation zu schaffen. Das soll nach R. Steiner durch Unterricht in der 
Zeit bis zur beginnenden Pubertät angeregt und gefördert werden. 30 

Unterrichtliche Förderung der gestaltenden Intelligenz 

Zunächst muß das Kind überhaupt erst die gestaltenden Kräfte ergreifen. Hierfür 
gab es im Kanon der Unterrichtsfächer früher kein Gebiet. Es mußte erst als 
sogenanntes Formenzeichnen geschaffen werden. Auf einer ersten Stufe bemüht 
sich hier das Kind, einfachere Formen möglichst schön und genau zu zeichnen -
die senkrechte, die horizontale Gerade, gebogende Linien, den Kreis, die Spirale 
usw. Das Kind ist aus seinem Ich heraus tätig, wenn es lernt, solche Formen 
immer vollkommener zu gestalten. Dabei entwickelt sich sein Formensinn, das 
Vermögen, die Formen in ihrer Gesetzmäßigkeit zu erleben: z. B. die vollkom
mene Rundung des Kreises mit ihrer harmonischen Beziehung zur ganzen 
Umgebung oder die innere Streckung, durch die die Ellipse sich vom Kreis 
unterscheidet. Das Betrachten von Formen wird zu einem tätigen Nachbilden, 
durch das das Kind _mit seinem Ich in den Formen und ihren Bildegesetzen lebt. 

Tiefer verbindet sich das Ich des Kindes mit der Sphäre der frei gewordenen 
gestaltenden Kräfte, wenn es lernt, selbständig aus künstlerischem Formempfin
den heraus Formen zu bilden. Ein Beispiel möge das andeuten. Der Kreis (a) trägt 
sich durch seine vollkommene Form selbst; so ist es aber nicht bei seinen zwei 

. 29 Diese Form der Intelligenz entspricht dem diskursiven Verstand, der nach Kant das 
wissenschaftliche Denken bestimmt und es auf das Anorganische begrenzt. 
30 R. Steiner: »Meditativ erarbeitete Menschenkunde«, in: >>Erziehung und Unterricht 
aus Menschenerkenntnis« (GA 302a), Vortrag vom 22. 9. 1920. 
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voneinander getrennten Hälften (b). Sie haben ein Oben und Unten. Thre Form 
ist durch den Gegensatz zwischen der Senkrechten und dem halben Kreisbogen 
disharmonisch. Das erregt den Drang, die Formen so zu verändern, daß sich in 
ihnen der Gegensatz von Oben und Unten ausspricht, ihre Disharmonie in eine 
neue Harmonie übergeht und beide Teile zueinander in ein ausgewogenes Ver
hältnis kommen. Werden sie unten gerundet und die senkrechten Linien so 
verändert, daß sie zugleich eine Beziehung zu den gebogenen eingehen, dann 
entsteht eine neue Harmonie (c), in der alles zueinander in innerem Zusammen
hang steht. 31 Das Ich wird bei einem solchen Prozeß in der gestaltenden Intelli
genz schöpferisch tätig. Es greift den Reichtum künstlerischer Formbildung auf, 
der in der gestaltenden Intelligenz von ihrem Ursprung her veranlagt ist. Aus 
ihm können aber auch andere, neue Fähigkeiten entstehen. 

a b c 

Durch Verdichtung seines lch-Erlebens tritt das Kind um die Wende zu seinem 
zehnten Lebensjahr oder kurz danach den Erscheinungen der Welt distanzierter 
und bewußter gegenüber. 32 Im kindlichen Bewußtsein bricht der Gegensatz von 
Subjekt und Objekt auf, der die weitere Biographie durchzieht. Was das Kind 
nun deutlicher als bisher gewahr wird und mit einem zarten Empfinden des 
Fremdseins begleitet, enthält eine Aufforderung für den Pädagogen: das Kind 
durch den Unterricht zum Verstehen dessen zu bringen, was sich im Raum als 
Natur ausbreitet und was die Menschheit in der Zeit an Schicksal und Entwick
lung durchschritten hat. Wir begnügen uns mit wenigen Hinweisen auf die 
lebendige Natur. 

Hier ist heute viel entschiedener als bisher die Frage aufgeworfen: Wie konlint 
man zu einem Verstehen der Pflanzen- und Tierwelt, nicht bloß zu mechanisti
schen, systemtheoretischen oder ähnlichen Erklärungen. Das Lebendige verlangt 
eine andere Betrachtungsart als das Tote. Ein tierischer Organismus entsteht, 

31 Weitere Beispiele findet man bei R. Steiner in »Gegenwärtiges Geistesleben und 
Erziehung<<, Domach 1957, S. 161 ff., und in dem Band »Formenzeichnen<<, hrg. von 
M. Jünemann und E.-M. Kranich. 
32 Von dem reichen, leider sehr verstreuten Material, das diese Zäsur unter verschiede
nen Aspekten beleuchtet, erwähne ich lediglich das Buch »Mitte der Kindheit<< von 
H. Müller-Wiedemann, Stuttgart 1973. 
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indem er sich während seiner Entwicklung in seine Organe gliedert. Die Lebens
prozesse des einzelnen Organs wirken anregend und fördernd in die der anderen 
hinein. In diesen Wechselwirkungen äußert sich eine umfassende Ganzheit. Hier 
liegt der Schlüssel zum Begreifen tierischer Gestalten, den Goethe 1795 entdeckt 
hat. 33 Wenn sich nämlich ein Organ besonders machtvoll ausbildet, wirkt sich 
das im ganzen Organismus aus. Er enthält seine Prägung durch dieses Organ 
oder Organsystem. Man muß also zunächst erforschen, welches Organ bei einem 
bestimmten Tier das dominierende ist, dann aber geistig schaffend nachvollzie
hen, wie sich der ganze Organismus unter dem Einfluß dieser vorherrschenden 
Wirkung ausgestaltet. 

Das kann das Kind noch nicht selbständig; es ist aber in der Lage, solche 
Betrachtungen durch seine gestaltende Intelligenz mitzuvollziehen. Zunächst34 

werden die verschiedenen Tiere in ihrer Erscheinung, ihrem Verhalten, ihrer 
Einbindung in die spezifische Umwelt geschildert. Dann schreitet die Betrach
tung jedoch weiter. Die Kinder lernen verstehen, wie sich z. B. das Pferd in 
seinem ganzen Wesen durch seine mächtige Beinorganisation, die Giraffe aber 
durch die Dominanz des Vertikalen ihrer mächtigen Halsbildung bestimmt wird. 
Ebenso durchwirken die skierotisierenden Kräfte des Schädels bei der Schild
kröte den ganzen übrigen Organismus, beim Frosch der Hinterleib mit seinen 
Stoffwechselorganen. 35 

Das Kind betrachtet die Tiere nun nicht mehr wie bisher, Es durchdringt ihre 
Erscheinung mit den Kräften seiner gestaltenden Intelligenz. Thm wird bewußt, wie 
alles zueinander in innerer Beziehung steht- die besondere Bildung des Kopfes, die 
des Halses, des Rumpfes und seiner inneren Organe und die der Beine. Durch die 
gestaltende Intelligenz erfaßt es Zusammenhänge, die jeder äußeren Betrachtung 
verborgen sind. In seinem Bemühen, das alles zu verstehen, wird die gestaltende 
Intelligenz eine geistige Organisation zum Erfassen des Lebendigen. 

Hierbei reift im Kinde allmählich die Einsicht, daß es als Mensch mit der 
ganzen Tierwelt verflochten ist. Es wird ihm bewußt, daß in seinem Leib die 
gleichen Gestaltungskräfte wirken wie in den verschiedenen Tieren, nur nicht in 
der für die Tiere charakteristischen Einseitigkeit. Das Verstehen der Tierwelt 
schließt sich in dem Bewußtsein: ))Mein leibliches Dasein gründet in dieser 
vielseitigen Beziehung zur Tierwelt« zu einem Ganzen zusammen. Das weitet 
und vertieft das Selbsterleben des Kindes. Das Kinderfaßt sich in seinem Zusam
menhang mit der Welt. 

33 J. W Goethe: Erster Entwurf einer allgemeinen Einleitung in die vergleichende Anato
mie, ausgehend von der Osteologie, in: Goethes Naturwissenschaftliche Schriften, hrg. 
von R. Steiner, 1. Bd., Bern 31949. 
34 Das folgende bezieht sich auf den Zeitraum vom vierten bis zum sechsten Schuljahr, 
dem Beginn der Vorpubertät 
35 Genauere Schilderungen habe ich in meiner Schrift »Von der Gewißheit zur Wissen
schaft der Evolution«, Stuttgart 1989, gegeben. 
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Dies ist Ergebnis einer Entwicklung, in der die gestaltende Intelligenz zu einem 
neuen Vermögen wird, nämlich die Tierwelt in ihren Bildungen zu durchdrin
gen. Und aus diesem Vermögen entsteht ein Wissen, durch das sich das Ich des 
heranwachsenden Menschen in neuer Weise, nämlich in seinem Zusammenhang 
mit der Welt erfaßt. Es »inkarniert« sich in der entwickelten Intelligenz, den 
verwandelten künstlerischen Gestaltungskräften, wie zuvor in dem umgebilde
ten physischen Leib. 

Ähnliches ereignet sich immer, wenn Kinder im Unterricht die Tatsachen eines 
bestimmten Gebietes mit ihrer gestaltenden Intelligenz durchdringen. Zunächst 
erfassen sie in ihren Vorstellungen nur die Erscheinung. Diese Vorstellungen 
verwandeln sich nun zu Bildern. Das, was in der Erscheinung noch verborgen 
war, das Wesen, leuchtet im Bild auf. »Bild ist das In-Erscheinung-Treten des 
eigentlichen Wesens.«36 Wie Kinder von der Erscheinung .der Tierwelt durch 
Entwicklung ihrer Intelligenz zum Bild der Tierwelt gelangen, so auch von der 
Erscheinung der Pflanzen zum Bild der Pflanzenwelt, von den geographischen 
Tatsachen zu Bildern, in denen sich der Zusammenhang von Gesteinsunter
grund, Gewässern, Klima, Pflanzen- und Tierwelt bis hin zu dem Charakter der 
Menschen und ihren Lebensverhältnissen ausspricht. Unterricht ist dann nicht 
Aufnehmen von Stoff, von wesensentleerter Erscheinung. Das Kind wird ange
regt und angeleitet, den Stoff mit den gestaltenden Kräften seiner Intelligenz zu 
durchdringen. Es ist gleichsam der tätige Künstler, der im Stoff den Geist wieder 
aufleben läßt, und kann sich mit dem, was als Lebens- und Weltzusammenhang 
aufleuchtet, verbunden fühlen. Durch Entwicklung der Intelligenz erfaßt das 
Kind diese Zusammenhänge und sich als Menschen in ihnen. Es kommt in neuer 
Weise »Zur Existenz«. 

Die Entwicklung der jugendlichen Persönlichkeit 

Schule und Unterricht werden von Schülern vielfach inhaltlich als »sinnlos« 
erlebt, als ungeliebte Pflichtübung, die als unvermeidlich hingenommen wird. 37 

Im Rückblick kommen zahlreiche junge Menschen zu dem Ergebnis, Schule habe 
kaum etwas zur Ausbildung ihrer Persönlichkeit beigetragen. 38 Sie hat ihnen 
wohl etwas beigebracht, offensichtlich aber ohne innere Beziehung zu ihrer 
werdenden Persönlichkeit. Man kann wohl kaum deutlicher formulieren, daß 
Schule und menschliche Entwicklung weitgehend ohne gemeinsame Berüh
rungsflächen nebeneinander verlaufen. 

36 D. Schlüter in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrg. v. J. Ritter, Bd. 1, 
Sp. 913. 
37 U. Sander, R. Vollbrecht: Zwischen Kindheit und Jugend, Weinheim u. München 
1985, s. 223. 
38 M. Wissmann, R. Hauck (Hrg.): Jugendprotest im demokratischen Staat, Enquete
Kommission des Deutschen Bundestages, S. 145 f. 
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Das kommt jungen Menschen zum Bewußtsein, wenn sie ihr subjektives 
Eigenwesen stärker als in der Kindheit erleben. Dieses äußert sich vor allem im 
Bereich der Gefühle und des Willens und in jenen Regungen, die als Affekte, 
Leidenschaften, Wünsche, Begehrungen usw. gleichsam zwischen Gefühl und 
Willen liegen. Vieles von dem kennt schon das Kind, aber in anderer Weise als 
der Jugendliche. Seinen Gefühlen, Affekten, Leidenschaften usw. fehlt jene 
innere Tiefe, die man als das Persönliche bezeichnet. Diese Dimension ist dem 
Kind verhüllt. Sein subjektives Erleben ist gedämpft. Das Seelische ist bei ihm in 
einem Bereich tätig, für den unbewußtes Wirken charakteristisch ist; es ist stark 
mit den dumpfen Lebensvorgängen seines Leibes verflochten. 

Aus ihnen befreit es sich im Verlauf der Pubertät und wendet sich nun mit der 
ganzen Macht und Intensität seines inneren Lebens zur Umgebung hin. Etwa zur 
gleichen Zeit verbindet sich auch der Wille mit seiner >>Umwelt«. Durch das 
gesteigerte Längenwachstum kommt der junge Mensch im sogenannten pubera
len Wachstumsschub intensiver als bisher unter den Einfluß der Wirkungen von 
Schwere und mechanischen Kräften. In der Auseinandersetzung mit ihnen muß 
er seinen Willen nun stärker aktivieren. Hieraus entspringt das neue Erlebnis der 
Selbständigkeit. 

Das Seelische erwacht zum vollen Eigenerleben, indem es zur Welt in eine 
neue Beziehung tritt. Hierbei vereinigen sich das Erleben des Persönlichen in den 
Gefühlen, Emotionen, Leidenschaften usw. und das der Selbständigkeit zu dem 
der eigenen Persönlichkeit. Diesem fehlt aber noch weitgehend die innere Sicher
heit. Das Seelische ist starken Schwankungen unterworfen - Schwankungen 
zwischen Lust und Unlust, heftigem Wünschen und schroffem Ablehnen. 
Schwärmerische Stimmungen flammen auf, brechen in sich zusammen, Meinun
gen entstehen ohne Reflexion und überdauern manchmal nur den nächsten 
Augenblick. Dieses Wogen ist Ausdruck eines seelischen Lebens, in dem das Ich 
noch nicht zur Wirksamkeit gekommen ist. Die Persönlichkeit kann sich aber nur 
entwickeh1, we1m das Ich in diesem schwankenden Seelenleben seine Kräfte 
entfaltet und ihm eine veränderte Konfiguration gibt. Hier liegt eine wesentliche 
Aufgabe des Unterrichts in der Zeit der Pubertät und den folgenden Jalrren. 

Der Unterricht sollte nun eine bestimmte innere Grundtendenz der jungen 
Persönlichkeit ernst nelunen - die Ablehnung dessen, was die Selbständigkeit 
und das Bedürfnis nach Freiheit beeinträchtigt. Emanzipation, jenes in der Ver
gangenheit weit überspannte Prinzip, hat hier seinen legitimen Ort. Dem wird 
man nur gerecht, wenn man walrrnimmt, daß im Jugendlichen die Stimmung 
herrscht: >>Ich will alles durch mich selbst erreichen.«39 Das verlangt aber, daß 
dem Jugendlichen die Inhalte des Unterrichts in einer Form entgegentreten, die 
ihm nichts aufdrängt, nämlich in der Form der Phänomene und Tatsachen. 

39 R. Steiner: >>Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine 
Hüllen und sein Selbst?« (GA 145) Domach 31957, S. 120. 
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Was geschieht, wenn man als Mensch offen den Erscheinungen und Tatsachen 
gegenübertritt? Man beobachtet z. B. in der Chemie, wie zwei flüssige Substan
zen miteinander eine fein kristallisierte, salzartige Substanz ergeben. Man sieht, 
wie bei einer Pflanze eine bestimmte Konfiguration des Stengels und eine 
bestimmte Form der Blätter mit einer besonderen Form des Blütenstandes und 
der Blüten auftritt. Oder man stellt fest, daß bei hohen Tönen die Luft rascher 
vibriert als bei tiefen. Das alles sind Rätsel! Denn man begreift nicht, wie das eine 
mit dem anderen zusammenhängt. 

Wenn junge Menschen die Rätselhaftigkeit der Dinge erleben, finden sie eine 
persönliche Beziehung zu ihnen. Sie gewinnen im Erleben des Rätsels die Gewiß
heit, daß in den Tatsachen etwas verborgen ist, was diese nicht selbst ausspre
chen. Das Erlebnis des Rätsels ist das eines Mangels, aus dem die Sehnsucht 
entspringt, den verborgenen Zusammenhang der Erscheinungen, ihr Wesen 
aufzusuchen. Es weckt den Drang, in sich Gedanken auszubilden, die diesen 
Zusammenhang aussprechen, entzündet den inneren Impuls, nicht mehr durch 
Bilder, sondern durch das eigene Urteil zum Verstehen zu gelangen. 40 Das 
Urteilsvermögen ist aber nur durch einen längeren Weg zu erringen, auf dem das 
Ich des jugendlichen Menschen in seinem Seelenleben wirksam wird. 

Zwei Hindernisse gefährden diesen Weg. Das eine ist die reduktionistische 
Weltinterpretation, jene Horizontverengung, von der anfangs die Rede war. In 
einem Chemie-Unterricht, der von den stofflichen Erscheinungen und Prozessen 
nur den quantitativen Aspekt berücksichtigt und die Deutung auf das Niveau 
von Formeln und physikalischen Modellen reduziert, werden die Rätsel nicht 
gelöst, sondern verdrängt.41 Nicht anders ist es, wenn in der Biologie Gene für 
die Gestaltung des Lebendigen verantwortlich gemacht werden oder wenn in der 
Physik Qualitäten wie Wärme, Klang und Farbe ignoriert oder quantitativ wegin
terpretiert werden. Solcher Unterricht erstickt die Rätselfragen und die noch 
unbestimmte Beziehung zu den verborgenen Zusammenhängen. Der Weg zum 
urteilenden Erkennen ist dann reduktionistisch blockiert. Damit wird der jugend
liche Mensch zum Objekt von Unterweisung, die von ihm letztlich nicht gesucht 
wird. Sicher muß er auch diese Deutungen kennenlernen - sie bestimmen ja 
weithin das Bewußtsein der Gegenwart -, aber nicht an erster Stelle, vor allem 
nicht ausschließlich. 

40 Jedes Urteil besteht aus zwei Gliedern. In der Ausdrucksweise der formalen Logik hat 
es die Form S = P. Das erste Glied des Urteils (S) bezeichnet die Erscheinung, den 
Tatsachenkomplex, also das Rätselhafte; das zweite (P) das Wesen, das zunächst zu suchen 
ist. Die sogenannte Kopula(=) besagt, daß P das gesuchte Wesen von S ist. 
41 Ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der aufgrund eines üblichen Chemie
Unterrichts etwa durch die Formel CaC03 den Kalk mit seinen verschiedenen Eigenschaf
ten erklären konnte oder der begriffen hätte, aus welchem Grunde die in der Gleichung 
S + 0 2 ~ 502 ausgedrückte chemische Reaktion (Verbrennung von Schwefel) zu einem 
Gas, zumal einem mit recht aggressiven Eigenschaften, führt. 
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Urteilendes Erkennen entwickelt sich nur in Verbindung mit Phantasie, jenem 
Vermögen, das man dem Künstler zubilligt. Man gibt zu, daß ein Kunstwerk 
etwas sichtbar macht, was nicht im Bereich der sinnlich wahrnehmbaren Tatsa
chen aufgeht. Aber auch durch das Urteil soll etwas bewußt werden, was über 
die Erscheinung hinausführt. Denn diese ist nicht, wie viele, vor allem die 
Positivisten, meinen, bereits die Wirklichkeit, sondern deren Erscheinung für die 
Sinne, eben das Rätselhafte. Phantasie beginnt bereits im Bereich des kausalen 
Denkens. Wenn Schüler anhand verschiedener Beobachtungen und Experimente 
sich z. B. die Qualitäten des Schwefels und die des Sauerstoffs bewußt machen 
und diese dann im Denken miteinander vereinigen, um zu einem Verständnis 
des Schwefeldioxids zu gelangen, so bedarf das der Phantasie.42 

Eine höhere Stufe der Phantasie haben die Jugendlichen für ein Verstehen des 
Organischen zu entwickeln. Sie sollen nun nicht mehr durch das Bild, sondern 
selbständig, im eigenen Urteil erfassen, wie sich Pflanzen und Tiere aus bestimm
ten inneren Prinzipien gestalten. Die verschiedenen Formen der Blütenpflanzen 
und deren Beziehung zu den verschiedenen klimatischen Zonen der Erde z. B. 
werden ihnen verständlich, wenn sie zunächst - im Sinne der Goetheschen 
Morphologie - nachschaffend das allgemeine Bildegesetz der höheren Pflanzen, 
ihren >>Typus« erfassen, dann aber schöpferisch nachvollziehen, wie aus ihm die 
verschiedenen Familien mit ihren Gattungen hervorgehen - die Kreuzblütler 
durch einen gesteigerten Prozeß des Sprießens, die Doldengewächse durch 
gesteigerte Ausbildung des Blütenstandes oder die Lippenblütler durch ein Über
gewicht der ausdörrenden und zusammenziehenden Samenbildung.43 Über ein 
literarisches Kunstwerk oder über Werke der bildenden Kunst gewinnt man 
ohnehin nur auf dem Wege über die Phantasie ein angemessenes Urteil. 

Die Erscheinungen sind rätselhaft, weil im Gewordenen die Gesetze des Wer
dens nicht sichtbar sind. Die Phantasie, vor der sich der Positivist bekreuzigt, 
bahnt den Weg zu dem verborgenen Werden der Dinge. Sie ist eine Tätigkeit, in 
der der junge Mensch selbständig das Zustandekommen der Erscheinungen im 
Bewußtsein nachvollzieht. Sie ist schaffendes Gestalten aus der Kraft des Ich. 

Die andere Gefahr stammt aus dem Inneren des jugendlichen Menschen. In 
sein Urteilen wirken allzuoft subjektive Faktoren trübend oder verfälschend 

42 Auch dort, wo heute für die Schule eine chemische Phänomenologie gefordert wird, 
wird kaum etwas über die Wege mitgeteilt, die zu einem Verstehen der Phänomene 
führen. Man scheint nicht einmal zu bemerken, daß es etwas gibt, das man verstehen 
sollte. Sonst käme man wohl darauf, durch die Phantasie die Vereinigung der Stoffe, die 
sich im Experiment bzw. in der Natur abspielt, geistig nachzuvollziehen. 
43 Siehe Rudolf Steiner: >>Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltan
schauung« (GA 2) Dornach 71979, Kapitel >>Die organische Natur<<; eine genauere Behand
lung von Beispielen findet sich in meinem Aufsatz »Das Lebendige und Computer«, in: 
E. Gergely u. H. Goldmann (Hrg.): »Mensch, Computer, Erziehung«, Wien, Köln, Graz 
1988, S. 149 ff. 
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hinein: die vorgefaßte Meinung; Leichtfertigkeit, die unbesehen einen auftau
chenden Gedanken für die Wahrheit nimmt; Bequemlichkeit, die sich mit einer 
Analogie oder einem alten Deutungsmuster zufriedengibt; Ungeduld, die aus 
innerer Unruhe nicht dazukommt, nach einer sachgerechten Lösung zu suchen; 
Klugheit, die über dem Verliebtsein in ihre eigene Kombination Sachverhalte 
zurechtinterpretiert.44 Dies alles und andere störende Einflüsse kann man beob
achten, wenn man sich mit Jugendlichen auf den Weg zur selbständigen Urteils
bildung begibt. Das Urteil soll von jungen Menschen selbständig errungen wer
den; es wird aber oft durch allzu Persönliches verdorben. Unangemessene See
lenkräfte mischen sich unversehens in jenen Prozeß, der über das Nur-Persönli
che hinausführen soll - zur Verbindung mit der Wahrheit. 

Durch die Schule soll der jugendliche Mensch nun eine Fähigkeit ausbilden, 
durch die er wissen kann, ob seine Gedanken die gesuchten Zusammenhänge 
auch wirklich aussprechen. Das ist die Besonnenheit. Im Unterricht muß er 
deshalb seine Gedanken, seine Bedenken und Zweifel äußern können und dazu 
kommen, sie auch zu korrigieren bzw. zu beheben. Soweit Besonnenheit das 
Seelenleben im Urteilen bestimmt, wird das Ich des jungen Menschen in diesem 
geistigen Vollzug tätig. Denn in der Besonnenheit wirkt Selbst-Bewußtsein, das 
sich nicht nur auf Sachverhalte, sondern auch auf das eigene Vorgehen richtet. 
Das Ich greift regulierend in das Seelenleben ein; es gibt ihm allmählich eine 
Konfiguration, die dem Urteilen und der Wahrheit angemessener ist, als sie es 
vorher war. 

Konnte der junge Mensch zunächst das Rätselhafte der Tatsachen stark genug 
empfinden, dann wird jener Moment, in dem er zum Urteil kommt, auch ein 
intensives Gefühl des Verstehens auslösen. 45 In diesem Gefühl verbindet ~r sich 
persönlich mit der im Urteil erfaßten Wahrheit. Ohne Verstehen bleiben Wissen 
und Einsicht unpersönlich; sie sind Besitz ohne Beziehung zum Werden der 
Persönlichkeit. Durch das Verstehen wird die im Urteil erkannte Wahrheit aber 
zur Überzeugung, zu einem von Wahrheit erfüllten neuen Gefühl. 

Mit jeder neuen Überzeugung zieht innere Sicherheit in das Seelenleben ein. In 
ihm entsteht ein tragfähiges Fundament. Durch begründete Überzeugungen 
erhalten Denken und Handeln innere Richtung, und aus Überzeugungen bilden 
sich Grundqualitäten des Welterlebens. Das Seelenleben bekommt durch den 
Weg zum urteilenden Erkennen und durch dieses Erkennen selbst einen vom Ich 
geprägten Charakter. 

Durch diese Entwicklung bildet sich im jungen Menschen eine neue Beziehung 

44 Siehe Goethe: >>Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt<<, in: Goethes 
naturwissenschaftliche Schriften, hrg. von R. Steiner, 2. Band, S. 14 f. 
45 Mit >>Gefühl<< ist hier nichts Verschwommen-Subjektives gemeint, sondern das Evi
denz-Erlebnis, ohne das auch kein Forscher entscheiden kann, ob er wirklich die Antwort 
auf seine Frage gefunden hat. Anm. d. Red. 
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zu den verschiedenen Bereichen des Lebens und der Welt, zu Kunst, Geschichte, 
Natur und Gesellschaft. Zunächst steht er fremd, rätselnd vor ihren Erscheinun
gen und Tatsachen. Dann erarbeitet er sich vor allem durch die Phantasie im 
Urteil den Zugang zu ihren verborgenen Zusammenhängen, zu ihrem Wesen. 
Nun steht er aber nicht nur betrachtend vor dem Leben und der Welt. In den 
entwickelten Kräften seiner Persönlichkeit leuchtet ihr geistiges Wesen auf. Des
halb weiß und fühlt er sich mit jenen Dimensionen der Wirklichkeit, die der rein 
äußeren Betrachtung verschlossen sind, als Menschen zutiefst verbunden. Die 
mit urteilendem Erkennen verknüpfte Entwicklung führt zugleich zu Einsicht 
und Anteilnahme, d. h. zu geistiger Verbindung, aus der die heute vielfach 
angemahnte Verantwortung, eine neue ethische Einstellung hervorgehen kann. 
Die Entwicklung in den persönlichen Seelenkräften des jugendlichen Menschen 
hat ihr Ziel in diesem Zusammenhang von Erkenntnis und Verantwortung. 
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Wolfgang Schad 

Ökologische Krise und· Pädagogik 
Den Eingang bilde eine kürzlich gernachte Unterrichtserfahrung: Seit 20 Jahren 
hatte ich jeweils in der Biologie der 11. Klasse die Schüler darüber befragt, was 
denn in ihren Augen >>Wissenschaft<< und >>wissenschaftlich<< sei. Meist schälte 
sich im Klassengespräch nach und nach von selbst heraus, daß sinnvolle Wissen
schaft nicht in bloßer Anhäufung unverstandener Datenberge, noch in erfah
rungsfreien Konstruktionen beliebiger Axiomatik besteht, sondern erst in der 
abwechselnden Ergänzung von Induktion und Deduktion an tragfähigem Gehalt 
gewinnt, dann nämlich, wenn sich Beobachtung und Begrifflichkeit gegenseitig 
aufhelfen. Eine durchaus lernfreudige, ja zum Teil gut begabte Klasse aber 
verweigerte sich kürzlich jeglicher Annahme auch nur der Fragestellung. Es blieb 
nichts anderes übrig, als selbst einen Vorschlag einer Antwort auf die obige Frage 
zu machen. Erst dann aber stieg die Klasse in das Gespräch ein, als sie nach dem 
Grund ihrer Verweigerung gefragt wurde. Verhalten und doch unbeirrbar brach 
sich dann die Einstellung Bahn: Mit Wissenschaft und besonders mit Naturwis
senschaft könne man heute nicht mehr unbefangen umgehen, denn sie habe in 
ihrer historischen Auswirkung die heutige Umweltkatastrophe verursacht. Sie 
habe sich mit ihren Kenntnissen der Fakten und Gesetze die Machtmittel ver
schafft, die Umwelt und nun auch die Menschen nach Belieben zu manipulieren, 
zu verfremden, auszunutzen. Die Haltung der Schüler war nahezu geschlossen: 
Wissenschaft wird gemeingefährlich. So geschehen im Jahre 1987, ein Jahr nach 
der Katastrophe von Tschernobyl. Das wohlwollende bis engagierte Interesse arn 
obigen Thema war erst einmal dahin. 

Schon Ende der 70er Jahre stellte man im deutschen Bildungswesen eine 
flächendeckende Berührungsfurcht vor den Naturwissenschaften fest (Schultze, 
S. 749). Die Studentenzahlen gingen damals besonders in Physik, Chemie und 
Maschinenbau relativ zum allgemeinen Wachsturn zurück (Siefarth 1982, S. 100), 
heute ähnlich in Biologie, dagegen nehmen sie in Ökologie, Landschaftspflege 
etc. sprunghaft zu. Doch auch hier zeichnen sich die Frustrationen ab, und zwar 
nach dem Studiwn, da trotz eines stark angewachsenen Stellen- und Ämterange
bots der Handlungsraum keineswegs größer geworden ist. 

Der verstörte Schüler 

Die Ereignisse von Tschernobyl, Sandoz, Waldsterben, Robbensterben, Ozon
loch, Allergiezunahmen, Gentechnik usw. haben in der psychischen Landschaft 
der Schüler und der jüngeren Erwachsenen Umbrüche und Einbrüche hervorge
rufen, deren Ausmaß die jetzige Erwachsenenwelt wohl noch nicht realisiert hat. 
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Inzwischen ist zwar vielfach die Übernahme der ökologischen Thematik in die 
Lehrpläne der Schulen erfolgt. Langeherne und Lehmann (1986) haben kürzlich 
deren pädagogische Auswirkungen verfolgt. Zum einen stellte sich heraus, daß -
entgegen aller Erwartung - die Berichterstattung von Presse, Rundfunk und 
Fernsehen keine Auswirkungen auf das Wissen, die emotionale Einstelltmg und 
die Handlungsbereitschaft der Schüler für eine bessere Umwelt hat. Schule 
hingegen verbessert durchaus den Kenntnisstand der Schüler, hat aber keinen 
Einfluß auf die umweltbezogenen Handlungsweisen der Schüler. So ist es nach 
der Kieler Studie ohne Einfluß auf umweltgerechte Lebensweise, ob der Schüler 9 
oder 13 Jahre lang die Schule besucht hat. Gute Kenntnisse und umweltgerechtes 
Handeln klaffen weitgehend auseinander (S. 125). >>Emotionale Wirkungslosig
keit« ist das pessimistische Ergebnis der Studie. 

Bei näherem Zusehen wird durchaus im Schüler eine Emotionalisierung 
erreicht, nur anders als beabsichtigt. Die unterrichtliche Behandlung der massi
ven Abwasserprobleme- wie der jetzt einsetzenden Nitratanreichung im Grund
wasser -, der nicht zu bremsenden Müll-Lawinen, der Aussterbequoten der 
Singvögel (jetzt z. B. Dorngrasmücke, Neuntöter, Rohrsänger) und Fledermäuse 
(alle sind gefährdet), der Ölpest vom Persischen Golf bis zur Alaskaküste, der 
Zerstörung des südamerikanischen Regenwaldes, der 12 schweren Nuklearun
fälle seit 1948 (Kühl et al. S. 61), der bleibenden Konzentrationen des Caesiums 
von Tschernobyl (es wird erst in 200 Jahren unter 1% fallen), der unsäglichen 
Hypothek des radioaktiven Abfalls (Plutonium wird erst in 22 400 Jahren um nur 
die Hälfte weniger geworden sein)- der Kenner kann seitenweise fortfahren-, 
wie wirken sich diese Bestandsaufnahmen pädagogisch aus? Solches, in jeder 
Stunde Umweltunterricht vorgebracht, bewirkte inzwischen eine wachsende 
Ablehnung dieses Unterrichtsfaches von seiten der Schüler. Die Schüler haben 
offensichtlich keine Möglichkeit, mit dieser Art von gutgemeintem Unterricht 
psychisch fertig zu werden. Es ist durchaus nicht emotionale Passivität im Sinne 
einer >>Null-Bock«-Mentalität, sondern eine eigentümliche, eigenaktive Leistung 
des Heranwachsenden, nämlich sich gegen die Horrorszenarien - die ja nicht 
mehr nur Fiktionen der Unterhaltungsliteratur, sondern real da sind - zu immu
nisieren. Die Dauerkonfrontation mit den tief verschreckenden Analysedaten 
ohne Hinweise auf durchgreifende Korrekturmöglichkeiten führt jetzt zu offen
kundigen Abwehrhaltungen, mit der sich das Kind und vielfach auch der Ober
klassenschüler seine momentane psychische Gesundheit sichert. Die Umweltka
tastrophen, zum Unterrichtsinhalt gemacht, setzen in großem Maße psychische 
Selbstschutzreaktionen im Sinne aktiver Verdrängung in Gang. 

Man hätte das eigentlich schon vorher wissen können. Denn in der Erwachse
nen-Bevölkerung ist der gleiche Effekt nicht minder beobachtbar. Ja, könnte es 
nicht überhaupt so sein, daß deshalb Umweltaufklärung in die Schule verlagert 
wurde, weil man die relative Aussichtslosigkeit derselben beim etablierten Bür
ger inklusive des politischen und wirtschaftlichen Feldes voraussetzt und sich 

764 



deshalb den wenigstens noch modellierbareren Schüler vornahm? Umweltunter
richt als Alibifunktion für die selbst unter Verdrängungshaltungen stehende 
Erwachsenenwelt? Beruhigung bei dem Gedanken, dadurch würde die nächste 
Generation das schon wieder in Ordnung bringen, was die jetzige Generation 
nicht leistete? Die nächste Generation wird um ihrer eigenen Existenzwillen zur 
Diagnose die Therapie bringen müssen. Aber kann sie es besser gerade dadurch, 
daß man die angesprochene Problematik weg von den heutigen Erfordernissen 
auf die Schule und damit auf die nächste Generation umwidmet? Könnte nicht 
gerade dadurch das Problem im negativen Sinne verwandelt werden und sogar 
mehr hemmen als fördern? Um den Problemkreis der ökologischen Erziehung in 
der Schule abzuschreiten, mußte der Fragenaufwurf so weit vorgetrieben 
werden. 

Keine Umwelt ohne Eigenwelt 

Kurzgeschlossene Programmatik entsteht im menschlichen Leben immer dann, 
wenn die unbewußten Voraussetzungen gängiger Begriffsmuster nicht in den 
Bewußtseinshorizont hineingenommen worden sind. Das läßt sich gerade an der 
unwirksamen Behandlung der ökologischen Problematik demonstrieren. Der 
Begriff >>Umwelt« setzt eben unbewußt den Gegenbegriff eines Zentrums voraus, 
um welches sich erst Umwelt als solche einstellt. Umwelt konstituiert sich erst 
durch die Voraussetzung einer Ausgangsposition einer >>Eigenwelt<< oder >>Innen
welt<<. Umwelt gibt es nicht ohne jene Position, die erst alles das, was sie nicht 
selbst ist, zur Umwelt deklariert. >>Umwelt<< ist also begrifflich das immanente 
Ergebnis von >>Eigenwelt<<. Nur weil der Mensch bewußtseinsmäßig ein weltent
fremdetes Wesen geworden ist, kann er, und nur er, in Umweltbegriffen denken. 
Es ist das menschliche lchbewußtsein, das alles, was Nicht-Ich ist, Umwelt sein 
läßt. So merkwürdig es für das naive Bewußtsein klingt, so ist der Umweltbegriff 
die logische Folge bewußtseinsmäßiger Egozentrik. Was Wunder, daß dann 
Umwelt zur Nutznießung des Eigenbedarfes zunehmend in dem Maße diente 
und dient, wie das Selbstbewußtsein des einzelnen Menschen über die Urge
schichte, Frühgeschichte und geschriebene Geschichte bis in unser Jahrhundert 
hinein sich steigerte. Die Umweltproblematik ist ätiologisch nicht eine Problema
tik der Umwelt, primär nicht einmal eine Problematik unseres Verhältnisses zur 
Umwelt, sondern eine Problematik unserer selbst. Das muß erst einmal wertneu
tral und moralfrei bemerkt und gewußt werden. Erst Subjekte machen die Welt 
zum Objekt, ja partikularisieren die Welt in vereinzelte Objekte und vergegen
ständlichen das Gegenüber zur >>Gegenwart<<. Die Sprache drückt hier also ganz 
adäquat den antipathischen Gestus des Ichs aus, dem alles andere zum Gegner 
wird- Ergebnis der eingetretenen Entfremdung. Die Umwelt als Gegenstand ist 
die Folge davon, daß wir selbst zu ihrem Gegenüber geworden sind. 

Das war nicht immer so. Nicht einmal biographisch ist das der ursprüngliche 
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Zustand. Noch im ersten sprechfähigen Alter nimmt sich das Kind als Weltinhalt 
so wie alles andere auch und bezeichnet sich unherausgehoben als Karlehen oder 
Liese. Es kann zuerst gar nicht begreifen, was das Wörtchen >>ich« soll, das alle 
benutzen und womit sie doch nicht zu benennen sind. Erst die Entdeckung der 
eigenen Unverwechselbarkeit lehrt das Kind die sinnvolle Verwendung dieses 
Deckwortes für das Namenlose, das von da an jeder Mensch, und nur dieser 
bewußtseinsmäßig vereinzelte Mensch, von sich selbst wissen kann. 

Die Herausschälung des Selbstbewußtseins schon in der Vorgeschichte ist 
heute archäologisch belegbar (Schad 1985a, 1985b, 1986, 1988}, braucht hier aber 
nur insoweit erwähnt zu werden, als alle vorsapienten Menschenformen keine 
Pflanzen- oder Tierart ausgerottet haben. Sie lebten nachweislich im vollen ökolo
gischen Gleichgewicht mit der Natur und unterschieden sich in dieser Hinsicht 
nicht von ihr. Mit dem ersten Auftreten des Homo sapiens aber setzte auf dem 
jeweils erreichten Kontinent bald eine Veränderung der Tierwelt ein im Sinne 
erhöhten Artentodes von Großsäugetieren (Martin 1966). Nach der letzten Eiszeit 
im Mesolithikum begannen Ackerbau und Viehzucht, Abholzung und Siedlungs
wesen; und doch blieben die menschlichen Eingriffe lokal beschränkt. Dabei muß 
man sich zugleich deutlich machen, daß die Artenfülle der bezogenen Landschaf
ten durch den Menschen auch erheblich gewann (Suchantke 1987a, 1987b); 
Europa hat z. B. durch den Ackerbau einen großen Zugewinn nicht nur an 
gezüchteten Arten von Kulturpflanzen erhalten, sondern noch viel reicher durch 
die mit ihnen vergesellschaftete Flora der Beikräuter, meist mit dem Unwort 
Unkräuter belegt. Ohne dörfliche Besiedelung würden auch keine Schwalben, 
Sperlinge, Stare und Gartenrotschwänze in solcher Menge bei uns leben, und 
ohne Städte wären keine Mauersegler, Hausrotschwänzchen, Dohlen und Tür
kentauben in derartiger Fülle unter uns, während sie sich sonst nur mit den 
Mauerwänden der mittelalterlichen Burgen oder den wenigen Felsklippen in der 
freien Natur begnügen mußten, denn die Betonstädte sind für sie gerade das 
gesuchte Felsenmeer. 

Was erst in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts eingesetzt hat, ist nicht 
mehr die lokale, sondern die globale Gefährdung alles Lebens. Der militärische 
Overkill reicht für die 60fache Ausrottung alles Lebens auf der Erde. Aber auch 
ohne militärische Ereignisse gefährdet schon die jetzige wirtschaftliche Ausnut
zung die gesamte Biosphäre des Globus. 

Hier ist nicht nur ein gradueller Unterschied zum vorherigen Verhältnis der 
menschlichen Bevölkerung zur Natur eingetreten, sondern ein neuer: die erstma
lige Totalgefährdung des Phänomens Leben auf der Erde. Sie gehört mit zur 
Signatur der zweiten Hälte des 20. Jahrhunderts. Wir müssen nach deren geisti
gen Wurzeln in der Bewußtseinsgeschichte der Neuzeit fragen. 
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Die Bewußtseins-Ursachen der Ökokrise 

Es hilft nach aller Erfahrung wenig, dafür die gesellschaftlichen Veränderungen 
auf der ethischen Ebene, etwa die allgemeine Profanierung der Gesellschaft in 
Anschlag zu bringen und es bei moralischen Forderungen zu belassen, die - für 
m1dere verbalisiert - bekanntlich schon deshalb nichts bewirken. Die Ursachen
schicht hängt vielmehr, wie die angeführten Schüler schon vermuteten, mit einer 
spezifischen Denkhaltung zusammen. Das an dieser Stelle des Gedankengangs 
häufig benutzte Votum, nicht die Wissenschaftsformen seien für die ökologische 
Krise ursächlich, sondern ihre unvernünftige technische Umsetzung, sticht nicht 
mehr in einer wissenschaftlichen Landschaft, in der weitgehend die Verteilung 
der überwiegenden Forschungsgelder in diejenigen Bereiche geht, die früher 
oder später eine wirtschaftlich wirksame Verwendung versprechen. Die Öko
krise ist nicht allein eine Handlungsfrage, sondern eine Frage an die herausgebil
deten menschlichen Gedankenformen allein schon der noch unverbogenen 
Natur gegenüber. Das wird nur derjenige abweisen, der nicht im eigenen 
Bewußtsein reflektiert hat, daß auch Denkformen Handlungen sind, die von oft 
vorab entschiedenen Paradigmen (Denkmuster) abhängig sind (Kuhn 1962). 

Oft wird als eine solche paradigmatische Grundlage der naturwissenschaftlich 
geprägten Zivilisation der Entwurf von Francis Bacon genannt. Ohne Frage hat er 
das scholastische Denken des Hochmittelalters zugunsten einer utilitaristischen 
Gewinnung von Wissen abgelöst. Dabei stammt das ihm zugeschriebene Pro
gramm »Wissen ist Macht<< nicht einmal von ihm originär, sondern wurde von 
ihm aus dem arabistischen Denken übernommen, nämlich von dem Perser Sa' adi 
im 13. Jahrhundert. Utilitaristisches Handeln brauchte aber nicht unbedingt zur 
Umweltzerstörung zu führen, wenn es tatsächlich realistisch den Dauernutzen 
im Auge behielte. Das Waldsterben ist ja volkswirtschaftlich gesehen ein gewalti
ger wirtschaftlicher Schaden. Nur betriebswirtschaftlich ist es von momentanem 
Nutzen, z. B. für die Autoindustrie und die Holzindustrie. Die Ätiologie (Krank
heitsursachen) der Umweltkrise muß also noch woanders gesucht werden. 

Sie liegt bei näherem Zusehen unseres Erachtens bewußtseinsgeschichtlich in 
dem nur wenig später nach Bacon einsetzenden Solipsismus von Descartes und 
Berkeley. Insbesondere die Feststellung Descartes, daß bei allem Skeptizismus doch 
noch eine letzte Sicherheit übrig bleibt, nämlich die unleugbare Existenz dessen, der 
an allem zweifelt (ego cogito, ergo sum), gibt dem auf sich bezogenen Subjekt eine 
Vormachtstellung gegenüber allem, was es nicht selbst ist. Zwar bahnt sich der 
Cartesianismus wieder einen Zugang zur Welt über die Akzeptanz Gottes und 
unterscheidet zwischen res cogitans und res extensa, doch wird im Vollzug eben 
doch dem Ego die Priorität und damit erkenntnismethodisch die Superiorität 
gegeben. Hier liegt die bewußtseinsmäßige Voraussetzung nicht nur der Ausbil
dung des wissenschaftlich verwendeten Umweltbegriffes, sondern auch der Um
weltkrise. 
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Bei Kant bleibt die Bewußtseinslage bezüglich dieser Trennung zwischen Ich 
und Welt weitgehend unverändert, postuliert er das >>Ding an sich« doch als 
unerkennbar. Laut Schopenhauer gehören die Vertreter eines Solipsismus zwar 
ins Tollhaus und auch noch Konrad Lorenz bezeichnete jeden, der überzeugter 
Solipsist sei, als >>Völlig verrückt« (1980, S. 251). Und doch repräsentierte letzterer 
die Folgen des Cartesianismus in der etablierten heutigen Naturwissenschaft, 
indem er die Unwiderlegbarkeit des Solipsismus vertrat und sich mit dem >>hypo
thetischen Realismus« begnügte: Nehmen wir an und arbeiten einfach so, als ob 
es die Natur, wie sie uns begegnet, so gäbe. Dann kann man über die Natur 
forschen, ohne über ihren Wahrheitsgehalt etwas aussagen zu müssen. Alle 
Denkentwürfe bleiben dann >>Modelle«, eben ohne Wirklichkeitsanspruch. Das 
Bewußtsein ist immer unzuständig, weil, wenn eine Aussage falsifiziert werden 
kann, man sich immer mit der Unerkennbarkeit entschuldigen kann. Mit ande
ren Worten: alle Ergebnisse sind unverbindlich und in der Folge davon unverant
wortet. Die erkenntnismäßige Zuwendung zur Natur findet ohne existentiellen 
Einsatz für sie im Denken statt. Die Natur bleibt damit von jedem, der innerhalb 
dieses Paradigmas forscht, existentiell allein gelassen - oder man hat sein Para
digma schon übersprungen. Damit ist die historisch gewachsene Bewußt
seinslage, die die Umweltkrise hervorgebracht hat, über einige Strecken hin 
verständlich. Das Ergebnis dieser Analyse aber fordert zugleich, vor jeder kurz
schlüssig pragmatischen Therapie die wissenschaftliche Überwindung des Solip
sismus zu leisten, sonst ist keine praktische Ursachenbehandlung auf Dauer 
möglich. 

Was Descartes bei allem Zweifel, ja aller Bereitschaft zur Falsifikation, doch 
noch als letztes sicheres Gegebenes vorfindet, das seiner selbst innewerdende 
Ich, ist bei näherem Zusehen in dieser Weise weder psychologisch, noch anthro
pologisch haltbar. Das Ich ist mehr, als davon im Bewußtsein auftaucht. Nach 
jedem Schlaf sind wir uns sicher, eine Zeitlang bewußtlos, also auch ohne 
Bewußtsein des eigenen Ich, gewesen zu sein. Und wir sind uns trotzdem ebenso 
sicher, nicht im Aufwachen personal erst wieder neu geschaffen worden zu sein, 
sondern mit dem, der schon gestern da war und inzwischen nur geschlafen hat, 
identisch zu sein. Die Ichkontinuität ist psychologische Erfahrung über den 
Wechsel von Wachen und Schlafen hinaus. Das >>Ich denke, also bin ich<< kann 
also ebensowenig gelten wie die Verneinung >>Ich denke gerade nicht, also bin ich 
nicht«. Das hat nicht nur der französische Psychoanalytiker Laquan bemerkt, 
wenn er heute den Descartesschen Satz umkehrt: »Ich denke, also bin ich nicht«, 
sondern schon Rudolf Steiner beim Ausbau seiner Anthroposophie. Bei ihm ist 
nur die Vokabel >>denken« ein so vielseitiges Homonym, daß der jeweilige Kon
text zu berücksichtigen ist. Mit dem Satz >>Soweit ich denke, bin nicht ich, 
sondern ist Schein«, in Steiners »Allgemeiner Menschenkunde« (1919), wird 
nicht vom schöpferisch-intuitiven Denken gehandelt, sondern vom reflektieren
den, vorstellenden Denken. Hier weist Steiner auf die jedem Menschen mögliche 
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Selbstbeobachtung hin, daß die Vorfindlichkeit des Ich im vorstellenden Bewußt
sein gerade keine Wirklichkeit erfaßt, sondern nur die Vorstellung seiner Wirk
lichkeit, was ein wesentlicher Unterschied ist. In dieser Aussage liegt keine 
gedankliche Konstruktion, sondern eine Grunderfahrung der aufmerksamen 
Selbstbeobachtung vor. 

Anthropologisch gesehen ist das Bewußtsein vom Ich an die intakte Funktion 
des Vorderlappens des Großhirns gebunden. Das Leugnen alles nur Leugbaren, 
also auch der Existenz des eigenen Leibes, wie es Descartes beim absoluten 
Zweifel vorschlägt, leugnet auch das Organ, an das dieses zweifelnde und 
leugnende Ichbewußtsein nachweislich gebunden ist, also sich selbst- womit der 
Scheincharakter des seiner selbst bewußten Ichs sich nur noch mehr bestätigt. Ob 
alle Denkfähigkeiten leibgebunden sind, wäre zu untersuchen; sicher aber ist, 
daß es das vorstellende Denken ist, wie jeder Neurologe weiß. Die Anthroposo
phie anerkennt voll die konstituierende Bedeutung des neurologischen Substra
tes für das reflektierende, vorstellende Bewußtsein (Steiner, GA21, S. 151). 

Darin beruht nun eine wichtige Aufklärung über das Ich, daß es nicht nur mit 
Descartes theoretisch die ganze Welt leugnen kann und sich dabei als Falsifika
teur nur noch selbst als letztes vorfindet, sondern daß bei genauerer Selbstbeob
achtung die Existenzwirklichkeit des vorgestellten Ichs ebenso in Zweifel zu 
ziehen ist wie alles andere, das im vorstellenden Bewußtsein auftaucht. Die von 
Descartes eingeleitete Philosophie der Aufklärung, sich von allem nur Bezweifel
baren frei zu machen und die Traditionslast von Jahrtausenden abzuschütteln 
(biographisch verständlich, denn er war selbst durch eine Klosterschule gegan
gen), reichte weit, aber nicht bis zur Untersuchung der eigenen Ichvorstellung. 
Insoweit blieb seine Aufklärungsphilosophie unvollständig. Wenn sich hingegen 
die Ichvorstellung als Schein entpuppt, dann wird die von Descartes eingeführte 
solipsistische Superiorität des Ichbewußtseins wieder ins bewußtseinsmäßige 
Gleichgewicht zur Welt gebracht. An dieser Stelle ist z. B. die anthroposophische 
Erkundung des Ich die Weiterführung und Vervollständigung des schon so 
rigorosen, bahnbrechenden und doch vor dem eigensten Bewußtseinsproblem, 
dem des Ichbewußtseins, zurückschreckenden Ansatzes der Aufklärung. 

Das Ich-Verständnis Rudolf Steiners 

Versucht man eine Empirik des Ich aufzubauen, so gelangt man in ein charakteri
stisches Dilemma. Jede Angabe irgendeiner Eigenschaft des eigenen Ich ist eben 
nur Attribut des Ich, nicht das Ich selber. Jede charakterliche, habituelle, morali
sche oder sonstige Kennzeichnung eines menschlichen Ich nennt nur Beifügun
gen, die auch andere haben können, nicht das Einmalige und Unverwechselbare, 
das jedes Ich als solches konstituiert. Alle Kennzeichnungen bleiben im Typologi
schen und können das Unersetzlich-Einmalige des Ich nicht sagen, denn nicht 
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nur unsere Worte, sondern auch unsere Begriffe generalisieren immer. Das Ich ist 
für die Eigenschaftswelt ein dunkles Loch. Ullrich Sonnemann bemerkte dieses 
Negativ-Phänomen, das den konkreten Menschen vor jeder endgültigen Eintei
lung in eine Typologie schützt, und forderte in diesem Sinne eine »Negative 
Anthropologie<< (1969). Steiner machte seinerseits darauf aufmerksam, wie das 
Nicht-von-sich-Wissen im Schlafe gerade die Kraft des wirksamen Ich konstitu
iert, während das Tagesbewußtsein nur sein abgeblaßtes Spiegelbild ist. Die 
anthroposophische Tiefenpsychologie deckt auf, daß das »Ich<< nur ein Deckwort 
für 'einen Quellort ist, der reine Tätigkeitspotenz ist, nicht aber irgend etwas 
schon Vorweisbares, denn das ist schon abgegliedertes Produkt, eben Attribut: 

»Deshalb sollte der Mensch gerade dieser höchst bedeutsamen Tatsache sich 
bewußt sein, daß er, rückerinnemd, in sein Leben zurückblicken und sich sagen 
muß: Ja, ich sehe da rüclcerinnemd die Tageserlebnisse, aber da hinein stellt sich 
die Finsternis immer wie ein Loch. Das, was finster ist, nenne ich im gewöhnli
chen Bewußtsein Ich<< (Steiner, GA228, S. 75). 

Ist aber, um Welt und Ich zueinander ins Gleichgewicht zu bringen, alles damit 
getan, daß man das Ich ins Unterbewußtsein verlegt, wie es auch bei Laquan 
geschieht? Die Selbstillusionierung des Solipsismus ist zwar damit empirisch 
decouvriert, aber was kann inhaltlich an die Stelle gesetzt werden? Ist das Ich, 
wenn es schon nicht als Status quo dingfest zu machen ist, dafür um so besser im 
Vollzug, im Werden, im permanenten Status nascendi zu bemerken? 

Bei Steiner findet sich die mir entscheidend erscheinende Darstellung in einem 
auf einem philosophischen Fachkongreß 1911 in Bologna gehaltenen Vortrag 
(Steiner, GA35, S.111 ff.). Gegen die solipsistische Ansicht, das >>Ich« könne sich 
nicht überspringen und deshalb nicht wie außer sich zur Welt hin transzendie
ren, wandte er sich mit folgenden Beobachtungen und Gedanken, die am klar
sten Instrument des bewußten Denkens exemplifiziert werden am mathemati
schen Denken: 

>>Es soll der Einfachheit halber zunächst hier auf den Inhalt der Weltgesetzlich
keit verwiesen werden, insofern dieser in mathematischen Begriffen und Formeln 
ausdrückbar ist. Der innere gesetzmäßige Zusammenhang der mathematischen 
Formeln wird innerhalb des Bewußtseins gewonnen und dann auf die empirischen 
Tatbestände angewendet. Nun ist lcein auffindbarer Unterschied zwischen dem, 
was im Bewußtsein als mathematischer Begriff lebt, wenn dieses Bewußtsein 
seinen Inhalt auf einen empirischen Tatbestand bezieht; oder wenn es in diesem 
mathematischen Begriff in rein mathematischem abgezogenem Denken sich verge
genwärtigt. Das heißt aber doch nichts anderes als: das Ich steht mit seiner 
mathematischen Vorstellung nicht außerhalb der transzendent mathematischen 
Gesetzmäßiglceit der Dinge, sondern innerhalb. Und man wird deshalb zu einer 
besseren Vorstellung über das >Ich< erkenntnistheoretisch gelangen, wenn man es 
nicht innerhalb der Leibesorganisation befindlich vorstellt, und die Eindrüclce ihm 
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>von außen< geben läßt; sondern wenn man das >Ich< in die Gesetzmäßigkeit der 
Dinge selbst verlegt, und in der Leibesorganisation nur etwas wie einen Spiegel 
sieht, welcher das außer dem Leibe liegende Weben des Ich im Transzendmten dem 
Ich durch die organische Leibestätigkeit zurüclcspiegelt. Hat man sich einmal für 
das mathematische Denlcen mit dem Gedanlcen vertraut gemacht, daß das >Ich< 
nicht im Leibe ist, sondern außerhalb desselben und die organische Leibestätigkeit 
nur den lebendigen Spiegel vorstellt, aus dem das im Transzendenten liegende 
Leben des >Ich< gespiegelt wird, so kmm man diesen Gedanken auch erkenntnis
theoretisch begreiflich finden für alles, was im Bewußtseinshorizonte auftritt. -
Und man könnte dmm nicht mehr sagen, das >Ich< müsse sich selbst überspringen, 
wenn es in das Transzendente gelangen wollte; sondern man müßte einsehen, daß 
sich der gewöhnliche empirische Bewußtseinsinhalt zu dem vom menschlichen 
Wesenskern wahrhaft innerlich durchlebten, wie das Spiegelbild sich zum Wesen 
dessen verhält, der sich in dem Spiegel beschaut.« (Steiner, GA35, S.139/140) 

So lang das Zitat ist, so beinhaltet es doch in knapper Form außerordentlich 
viel. Besonders kommt es hier auf die ersten vier Sätze an. Mathematisieren kann 
wahrnehmungsfrei im eigenen Bewußtsein vollzogen werden. Der versierte 
Mathematiker schätzt die Abstraktion z. B. der Zahl gegenüber den anschau
lichen Vorstellungen von Äpfeln und Nüssen. Er ist primär nicht auf Tafelkreide 
oder Bleistift angewiesen. Der Satz des Pythagoras kann in der inneren Anschau
ung einsichtig vollzogen werden. Sie ergab schon für Euklid, daß es nicht mehr 
als fünf von gleichseitigen Flächen begrenzte Körper geben kann. Dazu ist sinn
liche Anschauung nicht notwendig. Findet man die gleiche Gesetzlichkeit in der 
umgebenden Welt oder wendet sie im technischen Umgang mit ihr an, so ändert 
sich nichts am Wahrheitsgehalt der mathematischen Gesetze. Steinsalz kristalli
siert kubisch, und mit geometrischen Sätzen kann man Brücken bauen, die 
halten. »Das heißt aber doch nichts anderes als: Das Ich steht mit seiner mathema
tischen Vorstellung nicht außerhalb der mathematischen Gesetzmäßigkeit der 
Dinge, sondern innerhalb.« 

Hiermit ist ein bedeutsamer Fund gemacht. Es gibt nicht mehr nur das Ich 
allein, auch wenn es an aller sonstigen Realität als bloßer Einbildung zweifelt (das 
cartesianische »ergo sum«). Es gibt auch nicht allein die objektive Welt, in der 
alles Personale nur eingebildeter Schaum ist, sondern das Ich entdeckt sich als 
geistigen Tätigkeitsort primär in den Weltinhalten selbst, und von da aus spiegelt 
es sich am Leibe, insbesondere vermittels der Gehirnorganisation. Das wahre Ich 
- im Gegensatz zum gespiegelten Ich - ist also nicht ein bestenfalls zuschauender 
Eckensteher des Weltgetriebes, sondern in diesem selbst voll tätig vorhanden. 
Das zentrische, gehirngebundene Ichbewußtsein verdankt sich als innere Sekun
därerscheinung seinem primär weltverwachsenen Quell: dem vollen Ich. Hier 
wird nicht nur die primäre Leibunabhängigkeit der Geistnatur des menschlichen 
Ich beobachtbar und denkbar, sondern die seit 1644 installierte Verabsolutierung 
der Trennung von Ich und Umwelt, mit der ökologischen Katastrophe als ihrer 
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notwendigen Folge, ausheilbar. Denn. die Entdeckung, daß das menschliche Ich 
Weltinhalt ist, wird bis in das praktische Lebensgefühl der Menschen bedeuten, 
daß die Schädigung der Umwelt künftig erfahren wird als die Schädigung seiner 
selbst. Nur die solipsistische lliusion, man habe mit seiner Umwelt existentiell 
nichts zu tun, läßt uns zum Ausbeuter der Umwelt werden. Die Umweltschäden 
sind faktisch nichts anderes als die Folgen unseres selbstentfremdeten leibgebun
denen Ich mit seinem halbaufgeklärten Tagesbewußtsein. 

Daß das Ich in erster Linie· Weltinhalt ist und erst in zweiter Linie der Selbstillu
sionierung verfällt, dagegen spricht vielfach zumeist nur die Ungewohntheit 
dieser Aussage. Es sei deshalb nach solChen Erfahrungsfeldern Ausschau gehal
ten, die nicht unbekannt sind. Zum einenist es das kleine Kind in den allerersten 
Lebensjahren. Die mit ihm Vertrauten wissen, wie unverwechselbar einmalig es 
in seiner originalen Persönlichkeit ist, längst bevor es selbst davon weiß, -
woraus es aber unentwegt lebt und agiert. S0 benennt es sich ja, ebenso wie jede 
andere Person oder jeder andere Weltgegenstand seinen Namen hat, mit »Karl« 
oder ••Liese«. Es nimmt sich als Weltinhalt und kann gerade dadurch sich so stark 
mit seiner Umgebung identifizieren. Später kann es nie wieder so ungebrochen 
lernen wie vor dem ersten Ichsagen, der ersten Folge der an die erlangte Gehirn
reife gebundenen Isolation des Bewußtseins von der Welt. Die das Menschsein 
konstituierenden Kulturfähigkeiten: der aufrechte Gang, die Muttersprache und 
die ersten nachalunenden Denkleistungen werden so rein >>mitmachend« gewon
nen. Das Kind wird m dieser ersten Phase nichts anderes wollen, als was die 
Umgebung vorlebt, denn es ist im geistigen Vollzug eins mit ihr. Jean Paul ahnte 
etwas davon, als er in seiner ••Levana« schrieb: »Die Früchte rechter Erziehung 
der ersten drei Jahre (ein höheres Triennium als das akademische) könnt ihr nicht 
unter dem Säen ernten; ... aber nach einigen Jahren wird euch der hervorkei
mende Reichtum überraschen und belohnen.<< (1807) 

Auch phylogenetisch läßt sich aus der palaeontologischen und archäologischen 
Erforschung des spättertiären und pleistozänen Menschen ermitteln, daß seine 
Evolution seit dem ersten fossilen Nachweis ähnlich verlief. Zuerst ist der auf
rechte Gang da, dann tritt die Handfertigkeit hinzu (Steinbearbeitung), dann 
stellen sich die anatomischen Hinweise der Sprachfähigkeit ein, aber erst im 
Ausgang der letzten Eiszeit das vorstellende Bewußtsein und das erste kombina
torische Denken (Schad 1985a, 1988). Den letzten Schritt leistete erst der Homo 
sapiens sapiens. Alle vorsapienten Menschen lebten in hochgradiger Symbiose 
mit ihrer Umwelt, denn keine Tier- und Pflanzenart wurde, wie schon gesagt, 
von ihnen ausgerottet. Kurz nach dem Auftreten des entwickelten Sapiensmen
schen starb bald nach der Besiedelung des jeweiligen Kontinents knapp die 
Hälfte der Großsäugerarten aus (Martin 1966). Der ökologische Riß begann. Nur 
blieb er begrenzt. Global wurde er erst im 20. Jahrhundert mit dem vollen Erfolg 
des gewonnenen, aber noch nicht desillusionierten, leibverhafteten Ichbewußts
eins. Descartes war nur das Tüpfelchen auf dem i, das durch gewaltige Zeiträume 
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sich zunehmend herausgebildet hatte. Insoweit hat der Cartesianismus seine 
unleugbare bewußtseinsgeschichtliche Notwendigkeit, die Steiner ebenso aner
kennt (Steiner, GA 18, S.106ff.), wie er für die Weiterführung der Aufklärung 
das »Cogito, ergo sum<< als den >>größten Irrtum der neueren Philosophiege
schichte<< bezeiclmete (vgl. Steiner, GA293, S. 30; siehe auch GA205, S. 181 und 
GA302, S. 55). 

Noch haben sich in vielen außereuropäischen Kulturen letzte Reste des vorsa
pienten Kulturbewußtseins wie ein Abendschimmer erhalten. Man denke an das 
mythische Bewußtsein der Buschmänner (van der Post), der Indianer (Seattle, 
Arrowsmith/Korth) und der Australier (Göbel 1976). Man denke an den hindu
istischen Spruch des Menschen im Hinblick auf die Welt: >>Tat twam asi<< (>>Das 
bist du<<). Mit dem Erwachen der ersten generalisierenden Begriffsleistungen der 
vorsokratisch-ionischen Philosophen aber wurden die paradigmatischen Grund
lagen des europäischen Denkens bis hin zur Aufklärung gelegt. Der Linguist für 
indianiscl1e Sprachen, Werner Müller (1976, S. 19), beklagt diese Entwicklung im 
Kontrast zur indianischen Welterfallrung. Er spricht vom >>ionischen Irrtum und 
seinen Folgen<<, vom >>europäischen Denkgefä.ng.nis<< und meint, .daß der »Aus
weg für Buropa versperrt sei, wenn nicht zur indianischen Lebenshaltung 
zurückgefunden wird.<< Viele Umweltschützer berufen sich heute auf die Lebens
welt der indianischen Kulturen. Müller beschreibt, wie il1ren Sprachen weitge
hend der generalisierende Gebrauch fehlt. Ein Bach in der Sonne heißt schon in 
der Sprachwurzel anders, als weru1 er beschattet fließt, zugefroren, zugesclmeit 
ist etc. Wie die Lappen für jede Variante illrer Rentiere ein anderes Wort haben, 
aber kein allgemeines für das Ren, so sind erst recht die indianischen Sprachen 
geradezu photographisch konkret. Ebenso unverständlich ist es für die Urameri
kaner, daß die Weißen den Erdboden privat und staatlich besitzen wollen. Wie 
kann man seine Mutter in Privatbesitztum aufteilen? 

Arthur Schopenhauer hat sich in seiner Weise mit dem cartesianischen und 
kantschen Solipsismus abgemüht. Daß das >>Ding an sich<< nicht in der Vorstel
lung zu finden ist, sah er ein. So suchte er es in der >>Welt als Wille<<, fand aber 
nur ein subjektloses Allgemeines, das il1m im Buddhismus entgegenkam. Auf
schlußreich ist das Gespräch, das der noch 31jährige Schopenhauer mit dem 
68jährigen Goethe in Weimar hatte. Schopenhauer hatte in seiner Schrift >>Über 
das Sehen und die Farben<< an Goethes Farbenlel1re angeknüpft und war so 
eingeladen worden. Zwei Tage lang tauscllten sie sich aus (19./20. 8.1819), ohne 
miteinander ins Reine zu kommen. Von Schopenhauer erhielt sich die Tagebuch
notiz: 

>>Dieser Goethe war so ganz Realist, daß es ihm durchaus nicht zu Sinne wollte, 
daß die Objekte als solche nur da seien, insofern sie von dem erkennenden 
Subjekt vorgestellt werden. Was! sagte er mir einst, mit seinen Jupiteraugen mich 
anblickend, das Licht sollte nur da sein, insofern Sie es sähen? Nein! Sie wären 
nicht da, wenn das Licht Sie nicht sähe.<< 
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Von Goethe erhielt sich ein Zweizeiler, den er Schopenhauer ins Stammbuch 
schrieb: 

>>Willst du dich deines Wertes erfreuen, 
So mußt der Welt du Wert verleihen.« 

Dem Solipsismus tritt hier eine Weltoffenheit entgegen, die sich selbst der Welt 
verdankt. Ist das noch ein voreuropäisches Bewußtsein oder schon der Neuge
winn der Welt? Es ist bei Goethe mehr als ein naiver Realismus, denn er war sich 
des europäischen Ausmaßes seiner Welteinstellung bewußt. Nur daß es ihm 
leichter in die poetische Feder floß als in die gedanklich-reflektierende. Schon 
Platos Höhlengleichnis war ihm in seinem Dualismus zwischen Wesen und 
Erscheinung verdächtig, als er zur Farbenlehre intonierte: 

Im eigenen Auge schaue mit Lust, 
Was Plato von Anbeginn gewußt, 

Denn das ist der Natur Gehalt, 
Daß außen gilt was innen galt. 

Im Inneren des eigenen Bewußtseins hatte sich das Ich bewußt gefunden und 
doch bei näherem Zusehen im Erwachen des abendländischen Denkens unbe
merkt sich und die Welt verloren. Steiner kommentierte den delphischen Impera
tiv »Erkenne dich selbst« einmal so, daß der Mensch immer nach dem fragt, was 
er nicht mehr hat. Goethe aber findet sein Ich als Weltinhalt neugefunden vor 
uns betreibt in seinem gesamten Lebenswerk, besonders in seiner Art von Natur
wissenschaft, einen regelrechten Anti-Cartesianismus, weil dieser erst soziale 
Verbindlichkeit nicht nur zum Mitmenschen, sondern ebenso zur natürlichen 
Umwelt ermöglicht. Im letzten der »Zahmen Xenien« sprach er sich erschöpfend 
über seine Entdeckung des Verhältnisses seines Ichs zur Welt aus: 

Teilen kann ich nicht das Leben, 
Nicht das Innen, nicht das Außen, 
Allen muß das Ganze geben, 
Um mit euch und mir zu hausen. 

Immer hab' ich nur geschrieben, 
Wie ich's fühle, wie ich's meine, 
Und so spalt ich mich, ihr Lieben, 
Und bin immerfort der Eine. 

Das verunsicherte Subjekt und Objekt 

Die allgemeine Bewußtseinsentwicklung des weiteren 19. Jahrhunderts ist im 
großen und ganzen Goethe darin nicht gefolgt. Die anschließende Romantik in 
ihrer Verinnerlichung und die positivistisch werdende Naturwissenschaft im 
bloßen Blick auf das Quantifizierbare stießen sich voneinander ab. Oken und 
Helmholtz, Schelling und Darwin - das ging nicht mehr zusammen. Ein Teil der 
Romantiker flüchtete in die Glaubenssicherung. Bürgerlichkeit und Biedermeier 
waren nicht mehr weit. Die klassische Physik wollte unter der Fiktion des Lapla
ceschen Dämon ihrerseits den ganzen Kosmos als deterministisches Gebilde 
endgültig aufdecken. 
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Mit der Entdeckung der Radioaktivität im Jahre 1896 dUich Renri Becquerel 
brachen gerade in den exakten Naturwissenschaften unvorhergeahnte Perspekti
ven auf. Insbesondere waren es die Relativitätstheorien Einsteins und die Quan
tentheorie von Bohr, Reisenberg, Pauli etc., welche das Descartessche Paradigma 
vor neue Schwierigkeiten stellten. 

Die spezielle und allgemeine Relativitätstheorie bieten ein phoronomisches 
(die räumliche Bewegung betreffendes) Weltbild, in welchem es keinen nur 
irgendwie bevorzugten Standpunkt gibt. Alle Bewegungssysteme sind nur rela
tiv zueinander beschreibbar. Es ist die absolute Verobjektivierung der Welt ohne 
die Notwendigkeit irgendeines Subjektes. - In der Quantentheorie brach sich 
kontrapunktisch die gegensätzliche Position Bahn. Kein Elementarteilchen ist 
voll objektivierbar. Die Reisenbergsehen Unschärferelationen beweisen mathe
matisch diesen Sachverhalt. Werden Energiegröße und Impulsgröße bestimmt, 
so sind weder Zeit noch Ort mehr exakt angebbar. Es sind nur Wahrscheinlich
keifen beschreibbar, die von dem beobachtenden Eingriff der untersuchenden 
Experimentatoren abhängen. Das Subjekt ist nicht zu eliminieren. Reisenberg 
(1955, S. 21) konstatierte nur noch, daß seitdem Naturwissenschaft nicht mehr 
eine Wissenschaft von der Natur ist, sondern nur noch eine Wissenschaft unserer 
Beziehung zur Natur. Das Subjekt treffe nicht auf Objektivität, sondern letztlich 
nur noch auf sich selbst. 

Die Relativitätstheorie ist zur größtmöglichen Objektivierung, die Quanten
theorie zur größtmöglichen Subjektivierung der Weltbeziehung des Menschen im 
20. Jahrhundert gekommen (Basfeld 1989). Die Gesetze der klassischen Physik 
von Galilei bis zum Ende des 19. Jahrhunderts sind danach nur Sonderfälle, die 
von beiden Aspekten übergriffen werden. Die Folge ist inzwischen deutlich: ein 
weitgehender Erkenntnisnihilismus. Laut Popper kann nicht einmal mehr verifi
ziert werden. So verengt sich Naturwissenschaft auf den verbleibenden techni
schen Utilitarismus, der den egozentrischen Bedürfnissen des Subjektes Mensch 
dient. Für die Folgen ist niemand verantwortlich, da ja auch das wissenschaftlich 
behandelte Stück »Welt« nicht objektivierbar ist, sondern nur in Form von 
Modellen simuliert wird, deren Realitätsgehalt prinzipiell nicht behauptet wer
den kann. So ist der wissenschaftlich Forschende für seine Ergebnisse prinzipiell 
nicht zuständig. Ihm genügt der hypothetische Realismus. Die Anonymisierung 
ist voll gelungen. Diese Denksysteme verbreitet das allgemeine Schulwesen 
flächendeckend, soweit die Schüler noch zum Mitdenken bereit sind. Mit dem 
Verlust der Brücken zwischen Ich und Welt steigen die psychiatrischen Epide
mien (heute 20% der Bevölkerung der BRD) ebenso wie die Umweltkatastro
phen. Wissenschaftsflucht und Fundamentalismus sind die massiv auftretenden 
Folgeerscheinungen. 

Mit dieser Analyse soll nicht ein Kulturpessimismus vertreten werden. Breit 
durch alle Bevölkerungsschichten, insbesondere bei den jüngeren, artikuliert sich 
die Bereitschaft, der Umweltzerstörung Einhalt zu gebieten. Was sich hier aus 
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besten Kräften regt, steht jedoch in der Gefahr, wiederum nur aus cartesianischer 
Naturwissenschaft die vorhersehbare Wirkungslosigkeit zu beziehen. Repräsen
tativ dafür ist die Übernahme des Gedankengutes der zoologischen Ethologie der 
Lorenz-Schule. 

Die verhaltensethologischen Erklärungsversuche der menschlichen Umwelt
zerstörung helfen nicht einmal pädagogisch weiter. Aggressivität und Egozentrik 
des Menschen sollen einer genetischen Fehlmutation im Mesolithikum der frü
hen Nacheiszeit entspringen. Der Mensch könne nicht anders, als die evolutive 
Genausstattung ihm eingibt. Es bliebe nur die Ritualisierung der Fehlausstattung 
im Sport und der Abbau der Bevölkerungsquoten. Konrad Lorenz im Umweltma
gazin >>Natur« anläßlich seines 85. Geburtstages wörtlich: >>Man könne dadurch 
eine gewisse Sympathie zu Aids bekommen.<< Dieses erschreckend biologistische 
Menschenbild (Engeln 1988) verbreitet Überlegenheits- oder Unterlegenheits
stimmungen, denn zuviel ist ja immer nur der andere. In zoologischen Gärten 
wird es Usus, in einen leeren Käfig nur einen großen Spiegel hineinzustellen mit 
dem Schild >>Hier sehen Sie das gefährlichste Raubtier der Erde«. In zahllosen 
hochmoralisch gemeinten Statements des radikalen Umweltschutzes wird die 
Meinung verbreitet: Allem Leben auf der Erde ginge es wieder gut, wenn nur das 
letzte Produkt der Evolution, die Fehlkonstruktion Mensch, von ihr ver
schwände. Und im Bestseller von Hoimar von Ditfurth >>So laßt uns denn ein 
Apfelbäumchen pflanzen« (1985) wird gerade nicht auf den mutmachenden Sinn 
dieses Lutherwortes abgehoben, sondern als Fazit verbreitet, es sei der baldige 
Untergang schon unumkehrbar programmiert, so daß nur noch verbleibt, bis zur 
totalen Katastrophe des globalen Holocaust in Würde auszuhalten (siehe auch 
Suchantke 1986 u. 1989a). 

Ökologische Dimensionen der Schule 

Nun ist es nicht unsere Aufgabe, diese Form von Kulturmasochismus näher zu 
untersuchen. Erich Fromm (1974, S. 310) hat die Neigung zur Nekrophilie als 
gesellschaftlichen Autismus genügend gekennzeichnet. Unsere Frage ist viel
mehr, welche Aufgabe dem ökologischen Unterricht der Schule innerhalb des 
vorliegenden gesellschaftlichen Szenariums zukommt. Zum Naturschutz aufzu
fordern, war das Anliegen alles schulischen Biologie-Unterrichtes seit den 20er 
Jahren. Schon deshalb muß er sich eingestehen, daß seine erhoffte Wirkung auf 
das Verhalten der Bevölkerung - und wer ist nicht zur Schule gegangen und hat 
keinen Naturkunde-Unterricht mit Naturschutzthemen gehabt? - über 70 Jahre 
hin minimal war. Die bloße argumentative Erklärung und die moralische Auffor
derung, danach zu handeln, nutzen nichts, wenn nicht vor jeder pädagogischen 
Praxis durchschaut wird, wie weit Weltentfremdung im Bewußtsein der gebilde
ten Erwachsenenkultur vorliegt. 
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Es besteht sogar die Gefahr, . daß die Verlagerung der Umweltproblematik in 
die Schule bei den Schulbehörden, Lehrern und Eltern die passivierende Befriedi
gung auslöst, wenigstens etwas getan zu haben. Und doch ist es nur ein Alibi für 
die Älteren, jetzt nicht selbst voll für die Katastrophen einzustehen, sondern ihre 
Behebung den Nachwachsenden zu überlassen. Von den Nachwachsenden aber 
wird dies als das Gegenteil einer Vorbildfunktion erlebt: als Verdrängung des 
Handeins durch Worte. Technisches Know-how, angemahnte Achtung vor der 
Schöpfung und lehrplanverordnete Unterrichtsstunden zur Umweltmisere kön
nen schon aus diesem Grunde nicht greifen - aber auch deshalb nicht, weil sie 
nicht die historisch gewachsene Bewußtseinsursache in Angriff nehmen. 

Vor drei Jahren trat unter Waldorflehrern die Frage auf, inwieweit die Lehr
plan- und Methodikangaben Rudolf Steiners Grundlage einer lebenspraktischen 
Umwelterziehung sind. Wie ökologisch ist der Waldorfunterricht? Dazu trafen 
sich seit 1987 jährlich daran engagierte Klassenlehrer, Biologielehrer, Gartenbau
lehrer, Eltern und Interessenten zu jeweils einem Pädagogischen Wochenende. 
Zum einen stellte sich dabei das anthroposophische Menschenverständnis im 
schon oben geschilderten Sinne als grundlegender Ansatz heraus, der sogleich 
anders handeln läßt. Zum anderen wurde eine Fülle von methodischen Hinwei
sen Steiners in ihrem Vorausgriff verständlich. Einige Motive seien genannt: 

Steiner legte Wert auf eine besondere Art der Rechenmethodik. Schon das 
Einführen der ersten Zahlen sei ein für das ganze Leben prägender Vorgang. Es 
sei nicht additiv von der kleinsten Zalu Eins zu immer größeren Zahlen vorzuge
hen. So würde nur das atomistische Denken veranlagt, die Welt mosaikartig aus 
Einzelelementen zusammengesetzt zu sehen. Vielmehr möge man mit dem Kind 
die Eins als Ausdruck der wesenl1aften Einheit, gleichsam so groß wie die ganze 
Welt auffassen und die Entstehung der Zahlen als ein Untergliedern, ja Zerbre
chen in die Vielheit des Einzelnen bildhaft in Geschichtenform zugänglich 
machen. Nicht additiv, sondern dividierend mögen die Zahlen eingeführt wer
den. Hier wird nicht nur vermieden, Zahl mit Größe zu verwechseln, hier wird 
nicht nur darauf Rücksicht genommen, daß das Zäluen und so auch die Zalu erst 
mit der Zwei beginnt, sondern es wird in altersspezifischer Form das Denken in 
Mengen veranlagt, wovon der an sich sinnvoll konzipierte Versuch der Mengen
lehre in der staatlichen Schule allerdings verunglückte. Steiners Vorschlag ist 
eindeutig: Nicht erst die Elemente und dann der Zusammenhang, sondern 
umgekehrt: Das Ganze ist das Ursprüngliche, das Einzelne gerinnt erst daraus. 
So beginnt in der ersten Rechenstunde schon die Wirkung von Schule auf die 
ökologische Dimension des Bewußtseins. Wir interpretieren hier nicht nachträg
lich, sondern Steiner ist sich dieser Dimension voll bewußt: 

»So ist man in der Lage, das Kind an das Leben in der Art heranzubringen, daß 
es sich hineinfügt, Ganzheiten zu erfassen und nicht immer von dem Wenigen zu 
dem Mehr überzugehen. Und das übt einen außerordentlich starken Einfluß auf 
das ganze Seelenleben des Kindes aus. Wenn das Kind daran gewöhnt ist, 
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hinzuzufügen, dann entsteht eben jene moralische Anlage, die vorzugsweise das 
nach dem Begehrlichen Hingehen ausbildet. Wenn von dem Ganzen zu den Teilen 
übergegangen wird, so bekommt das Kind die Neigung, nicht das Begehrliche zu 
stark zu entwickeln, sondern zu entwickeln dasjenige, was . . . genannt werden 
kann, im edelsten Sinne des Wortes: die Besonnenheit, die Mäßigung. Und es 
hängt innig zusammen dasjenige, was einem im Moralischen gefällt und mißfällt, 
mit der Art und Weise, wie man mit den Zahlen umzugehen gelernt hat« (Steiner, 
GA305, S. 109/110). 

Moralische Erziehung findet nicht verbalisierend, sondern methodisierend 
statt. Die spätere Gefahr des Moralinischen entfällt, denn das Denkvermögen ist 
über das Ausschnitthafte hinausgebracht. 

Ähnlich wird in praktisch allen Fächern verfahren. Die ersten Buchstaben 
werden aus einer Geschichte herausgeholt, die zum Bild gerinnt, in welchem die 
Buchstabenform entdeckt wird. Das Malen erfolgt zuerst in ungegenständlichen 
Farbklängen, erst später verdichten sie sich zu einem Löwen, Fisch, Baum oder 
Berg. In der ersten Gesteinskunde sollen zuerst die typischen Gebirgsgestalten 
z. B. der Kalkalpen und der Urgesteinsalpen geschildert und gemalt werden, 
dann erst zeige man dem Kind einen Kalkstein und ein Granitstück und zuletzt 
erst z. B. einen Kalzit und einen Bergkristall, die enthaltenen Mineralien. 

Auch die Pflanze entsteht vor dem Kind aus der Schilderung ihrer Umgebung: 
ein Löwenzahn aus der besonnten Wiese, ein Farn aus dem Waldesdämmer, die 
Pilze aus dem feuchten Duft des herbstlichen Regens. Und so auch die erste 
Tierkunde aus der Auseinanderfaltung der Universalität der menschlichen Lei
besorganisation in vieles Spezielle. 

Dieser analysierende Weg vom Übergreifenden zum Speziellen muß dann 
auch zu seiner Zeit wieder in die Synthese aus den Elementen übergehen, so im 
Buchstabieren beim Lesenlernen, im Beweisen geometrischer Lehrsätze etc. Und 
doch sollte der »ökologische Ansatz« im wahrsten Sinne des Wortes immer am 
Anfang stehen und darf auch in den Vorzugszeiten additiven Denkens, wie es 
vom Oberstufenschüler auch verlangt werden muß, ausgewogen werden: durch 
nichtmetrische Wissenschaftsmethoden, wie es die der Projektiven Geometrie 
ist, oder wie es der Einbezug der Psychosomatik in der Humanbiologie darstellt 
und wie es ebenso sein reiches Feld im künstlerischen und praktischen Unter
richt hat. 

Wie man es ganz praktisch mit allen Schulkindern halten kann, das hat kürz
lich in empfehlenswerter Weise die Klassenlehrerin Mareike Schmitz berichtet 
(1989, s. auch Suchantke 1989b). Zu nennen ist auch das pädagogische Mittel der 
>>sinnigen Geschichte<<, deren Bedeutung Erhard Fucke (1981) aufgezeigt hat. 
Einen hohen Stellenwert hat auch der praktische Gartenbau von der 6. bis zur 10. 
Klasse, heute mehr noch als bisher schon. Hier wird das Wissen erst recht am 
Tun und Können gewonnen. In die Neugestaltung der Oberstufe sind bei vielen 
Waldorfschulen Forst- und Landwirtschaftspraktika hinzugetreten. 

782 



Hier kommt es nicht auf die Nennung aller Lehrplanbeispiele an, sondern auf 
den Hinweis, worin die Waldorfpädagogik schon von ihrer Entstehung an ökolo
gisches Verstehen und Handeln veranlagt hat. llire diesbezügliche Modernität 
und Zukunftswirkung liegt in erster Linie nicht in der schnellen Einführung eines 
Spezialfaches »Ökologie«, in welchem dann doch nur Faktorendenken getrieben 
würde, sondern darin, daß sie in aller Unterrichtsmethodik die kindliche Existenz 
in ihrem Umgebungszusammenhang anerkennt. Natürlich: Die Weltentfrem
dung ist nicht zu umge~en. Jedes später beschulbare Kind hat sie mit dem ersten 
Ichsagen schon im dritten Lebensjahr entdeckt. Aber daß die individuelle, schöp
ferische Lebensfähigkeit zwischen innen und außen gefunden wird, dazu möchte 
die Waldorfschule bewußt mithelfen, wohl wissend, daß es nicht der einzelne 
Mensch nur für sich vermag. Im täglichen Morgenspruch findet etwas davon 
statt. 

Ein besonders wirksames Mittel zur ökologischen Erziehung ist die soziale 
Konstitution innerhalb jeder Waldorfschule selber. Daß die Generationensolidar
ität der Gleichaltrigen möglichst bewahrt bleibt, also das Sitzenbleiben vermieden 
wird, ist ja gelebte Gemeinschaftsbildung aus dem biographischen Zusammenhang 
einer Klasse, der die faktorielle Selektion gegenüber dem Eigenwert der Klassenzu
gehörigkeit zurückstellt. Die Kollegialverfassung der Unterrichtenden lebt den 
Kindern wiederum vor, daß der Zusammenhang unter den Lehrern es ist, aus dem 
der einzelne Lehrer arbeiten kann. Und ebenso ist das pädagogische Verhältnis 
zwischen Schülern und Lehrern primär auf dem Elternwillen begründet, der dem 
Lehrer letztlich die Erziehungskompetenz übergibt. Waldorfschule ist besonders 
eng an das Eternhaus verwiesen. »Sie können so viele Kinder in llirer Klasse haben, 
wie Sie den Kontakt mit den Eltern lebendig halten können<<, war dem Sinne nach 
der Ratschlag und Hinweis Rudolf Steiners an einen der ersten Klassenlehrer. Nicht 
die irgendwie betriebene Entfernung des Kindes vom Elternhaus, sondern die 
möglichste Anerkennung der menschlichen Schicksalsbindungen des Schülers 
machen auch eine Art >>geistige Ökologie« mit dem realen Schulumkreis einer 
Waldorfschule aus, selbst wenn sie nicht immer gelingt. 

Was so im Zwischenmenschlichen innerhalb der Schulgemeinschaft gehegt 
und gepflegt werden kann, stellt sich in der zweiten Hälfte unseres so dramatisch 
modernen 20. Jahrhunderts als ein Übungsfeld heraus, das wir nun grundlegend 
über die menschliche Gemeinschaft hinaus zu erweitern haben: zur globalen 
Gemeinschaft mit allem Leben auf der Erde. Die ökologische Frage ist die Auffor
derung, jede Art von Solipsismus, auch einen solchen, der zwar den Mitmen
schen einbezieht, aber nicht die Natur, zu überschreiten und die Liebe und 
Mitverantwortung für das Gesamtschicksal der so gequälten und verkannten 
Erde als die erweiterte Form der Nächstenliebe zu finden. Das nicht allein zur 
angemahnten Lebenshaltung zu bringen, sondern gleicherweise zur Wissen
schaftshaltung der Natur gegenüber, daran wird in der Methodik und Didaktik 
gerade auch der Oberstufenklassen in der Schule produktiv zu arbeiten sein. 
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Manfred von Mackensen 

Physik lehren, 
Physik umdenken 

Physik als Erfahrungswissenschaft? 

Der Anbeginn, der Motor und die erkenntnistheoretische Einheit moderner 
Naturwissenschaft liegt innerhalb der Physik. Carl Friedrich von Weizsäcker 
(1971): »Die Wissenschaft, die diese Einheit der Natur zum Ausdruck bringen 
müßte, heißt auch heute noch Physik .... Die allgemeinen und insofern einheits
stiftenden Gesetze der Physik formulierten lediglich Bedingungen der Möglich
keit von Erfahrungen überhaupt .... Die Einheit der Natur ist, wenn sie in der 
Einheit der Physik verstanden wird, die Einheit der Erfahrung.« 

Freilich ist die Physik die Methodengrundlage und damit Einheit der Erfah
rungswissenschaften geworden. Doch ist sie zugleich nur eine bestimmte, sekto
rielle Betrachtungsweise der Erfahrung überhaupt, nicht die universale. Sie liegt 
z. B. nicht innerhalb lebensweltlicher Orientierungsbewegungen; liegt nicht in 
dem für den Zeitgenossen nötigen, ihm ausreichenden alltäglichen Verstehen. 
Das naive wach-tätige Bewußtsein kommt auch heute noch ohne irgendwelche 
Wissenschaften, sogar auch ohne die äußerlieh erfahrungsnahe Physik aus .. Es 
wäre reizvoll, zu untersuchen, wie weit der normale Mensch heute dennoch in 
seinem Urteil von >>Physik« beleckt ist- welche im Laufe der letzten Jahrhunderte 
gleichsam aus den Sitzungssälen der wissenschaftlichen Gesellschaften herunter
gesickert ist in halbbewußte weltanschauliche Gewohnheiten. Jedenfalls steht die 
Masse der Zeitgenossen im Verhalten und Zusammenleben, ja meist auch im 
Auffassen der Einzelheiten der natürlichen Umwelt einem wachen Umgang mit 
den quantitativen Größen der Physik fern. Physik ist für die im allgemeinen mehr 
fließenden Lebensauffassungen ausschnitthaft und reduziert - eben irgendwie 
abgehackt, überexakt und daher wieder unsicher. Wegen dieser Feme muß 
Physik grundsätzlich, wenn sie erscheinen soll, vermittelt werden. Eine immer 
wieder und auch später noch vom Einzelnen aufsuchbare Vermittlung, d. h. 
beurteilbare Überleitung von seiner lebensweltlichen Orientierung in die Auffas
sungsweise der Physik bleibt sogar auf immer ein Hauptlernziel - nicht nur für 
die Schule, sondern für die ganze Kultur; und auch für den Physiker selbst. 
Entstünde doch dadurch erst ein breiteres subjektiv-lebensverbundenes Verste
hen von Physik als ein Verstehen von Erfahrung vorreduktionistischer Art. Der 
Fachdidaktiker Redeker spricht von der >>Gleichberechtigung kindlicher und 
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naturwissenschaftlicher Sichtweise«. Von ihm wird der »Oft nur vordergründige 
Bildungserfolg durch die naturwissenschaftlichen Schulfächer kritisiert, der zu 
einer gewissen >Spaltung der Person< beiträgt«. 

Eine dauerhafte Vermittlung liegt nun gerade nicht in möglichst platter Veran
schaulichung, sondern in Wissenschaftstheorie, Naturphilosophie und qualitati
ver Erweiterung der zunächst abstrakten Ideen. Gerade ein philosophisches 
Verständnis physikalisd1er Begriffe ist, seitdem die naiv-gegenständlichen, im 
kantschen Sinne gefaßten Größen der klassismen Physik in diesem Jallrhundert 
grundlegend erweitert worden sind, für den Physiker selbst zur Quelle neuer 
Ideen geworden, die die fachliche Forschung vorantreiben. Heisenberg (1973) 
schildert, wie ilm erst seine philosophische Wachheit die Notwendigkeit zum 
Bruch mit den Begriffen der klassischen Mechanik erkennen und damit die neuen 
Ideen und Werkzeuge der Quantenmechanik finden ließ. Philosophische 
Beschreibung physikalischer Begriffe, als Grundlage lebensweltlimen Verste
hens, ist also nicht nur ein didaktischer Vorhof der Physik, sondern Teil von ihr, 
regelt deren Entstehen und Wirken. Es scheint so, als wenn zur rein fachlichen 
Physik, die angeblich schon alles Erfallrbare erfaßt, ein Erfüllendes, Vermitteln
des hinzuentstehen muß, das nun noch mehr am Erfallrenen erfaßt, weil es das 
Zusammenspiel mit dem das alles erfassenden Bewußtsein in allgemeiner Weise 
aufsucht. 

Die vorstehenden Bemerkungen mögen zu einer probeweisen Urnformulie
rung von ausgewählten physikalismen Begriffen an einem einfachen Beispiel 
motivieren. Es geht um eine der Lebenswelt näheren Fassung eines bestimmten 
physikalischen Gesetzes. Dieses wirft dann im Bewußtsein, so gefaßt, auch dort, 
wo dem exakten, fachlich reduzierten Gesetz nichts mehr antwortet, etwas auf. 
Es entsteht für das Gesetz nimt nur eine neue Fassung, sondern audl ein neuer 
Inhalt; d. h. letztlich eine Art neues Gesetz auf einer anderen als der anfänglichen 
reduzierten Ebene. Wegen dieser versdlledenen Ebenen sollte man zu dem 
Angestrebten vielleicht sagen: wissenschaftlime Erweiterungen, ansetzend an 
der Physik; und nicht: Erweiterung der Physik. 

Konstruktion des Unwahrnehmbaren: das Reflexionsgesetz 

Jeder weiß, was ein Spiegel ist; er wird glauben, sim auszukennen. So hat man 
meistens ein Gesetz gelernt, das eine angenommene Lichtbewegung am Spiegel 
regelt: Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Es ist das Reflexionsgesetz. Verein
facht, wie in der ebenen Zeichnung möglich, können wir den Winkel direkt 
gegen die Spiegelebene messen (s. Abb. 1). 
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Abb. 1: Das Reflexionsgesetz mit Einfallswinkel ß und Ausfallswinkel a. 

Unabhängig vom Sichtwinkel, d. h. von der Größe von a gilt immer a = ß. Das 
heißt: was derjenige, der im Winkel a auf den Spiegel schaut, darin sieht, ist 
immer das in der vom Winkel ß hergestellten Richtung Liegende. Oder in Gegen
richtung: das vom Gegenstand ausgehende Licht, auch wenn es nur diffuser 
Widerschein desselben ist, mit der Richtung ß am Spiegel ankommend, wird dort 
in der durch a festgelegten Richtung reflektiert und dann vom Auge gesehen. 

Wir haben den allgemeinen Fall beschrieben. Diese Beschreibung scheint die 
Wiedergabe der Erfahrung zu sein. Es wird sich aber zeigen, daß das Gesetz nur 
einen Teil der möglichen lebensweltlichen Gesamterfahrung erfaßt. Es teilt die 
Erfahrung, weil es selber gar nicht der Erfahrung entstammt, sondern einem 
geistigen Entwurf. Es ist nur geometrisch hineingezeichnet. Man kann, obwohl 
man die zugrundegelegten Lid.ltstrahlen gar nicht sieht, alle besonderen Fälle mit 
dem Gesagten >>erklären«, indem man von dem jeweils Gesehenen aus Punkte 
konstruiert. 

Das gefundene Gesetz ist damit ein fertiger, abgeschlossener Begriffszusam
menhang und gilt als die zugrundeliegende, eigentliche Wirklichkeit. Die kon
kreten Sichten und alles, was am ebenen Spiegel an Phänomenen auftreten kann, 
all das fügt dem konstruktiven Gesetz nichts hinzu. Die tausend Anwendungen 
können höchstens seine Bedeutung herausstreichen, sie verändern oder vermeh
ren, aber nicht seinen Inhalt. Das Gesetz ist jedoch nur eine Konstruktion im 
Unwahrnehmbaren, in einem vorgestellten Gefüge unsichtbarer Lichtstrahlen. 
Zwar hat es große Exaktheit, doch ist es den Phänomenen fern; letztere werden 
zum Heer der unwichtigen, weil austauschbaren Anwendungen. Kennt man das 
Gesetz nicht, so täuscht das Phänomenerleben, man sieht etwas, was nicht dort 
ist, wo man es vermutet. Kennt man das Gesetz, so stiftet das Phänomenerleben 
keine eigene Weltverbindung, denn alles Objektive (die Welt) liegt im Gesetz, 
das nicht erlebt wird. 
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Abb. 2: Die Brücke über die Birs von Dornach-Brugg bei Basel. An der Wasserlinie sind 
Bild und Spiegelbild streng gleich. Entfernt davon weichen sie immer mehr voneinander 
ab. 

Der umfassend phänomenologische Ansatz 

Der Bruch mit der Wirklichkeit liegt im Bruch mit den Phänomenen, mit dem 
ursprünglichen Erleben. Was man naiv sieht, sind Ansichten, Szenerien, nicht 
Strahlen, Punkte und Linien. Wir wollen die Sache deshalb noch einmal aufrol
len. Diesmal wollen wir uns nicht sogleich auf ein Gesetz verspitzen, sondern 
umfassender untersuchen, was wir erfahren; nicht, was dort vorgestellt werden 
kann. 

Wir blicken auf die Spiegelfläche. Sie ist unsichtbar. Durch Schleifen und 
Polieren ist ein dunkler Körper (eine Metallplatte) entkörpert, unsichtbar gewor
den. Einen unsichtbaren Teil in unserem Gesichtsfeld zu haben ist uns merkwür
digerweise immer unmöglich. Der betreffende Rauminhalt füllt sich nun mit von 
anderer Stelle herangezogenem Ansichtsinhalt; eben dem sogenannten Spiegel
bild. Solches gewahrwerdend entsteht zunächst Interesse für die Art von Kör
pern und von Stoffen, die das hervorbringen, d. h., die auf diese spiegelnde Art 
unsichtbar werden können. Es sind Körper, die in dünner Schicht dunkel 
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machen, meist Metalle. - Wir versagen uns, hier diesen Pfad des Interesses 
weiter zu verfolgen. 

Wir interessieren uns jetzt für das rein Optische: Wie steht der herangezogene 
Sichtinhalt zum direkt Erblickten? Vergeblich wird er als ein flächiges Bild auf der 
Spiegeloberfläche gesucht. Man sieht ihn hinter der Fläche, den Spiegel wie ein 
Fenster durchblickend. Die Ansicht, die mRn dort hat, ist aber nicht einer vor 
dem Spiegel sichtbaren Ansicht gleich. Es kommen zwar die gleichen Gegen
stände vor, aber sie sind unter einem anderen Blickwinkel gesehen (s. Abb. 2). 

Man möchte nun diese Verschiebung des Blickwinkels, wenn man - wie es ja 
oft der Fall ist - schräg zum Gespiegelten steht, als Bewegungsprinzip von 
Ansichten gedanklich erfassen. Können die sehr vielfältigen Verwandlungen des 
Sichtinhaltes, als Bewegung im räumlichen »Bildteppich« aufgefaßt, rein und 
rational ausgesprochen werden, so daß sowohl die Sichtwinkelverschiebung wie 
die Rechts-links-Umkehr beschrieben sind? Man erkennt schließlich: Das Gespie
gelte sieht man im Spiegel so, wie man selber als Gespiegelter, d. h. von dort, wo 
einen andere im Spiegel sehen, das Ungespiegelte sehen würde (s. Abb. 3).1 

T 

B 

T' 

Abb. 3: Die Struktur der Spiegelbeziehung als Phänomene (am Wasserspiegel) 

A sieht die Tanne als T im Wasserspiegel unter dem Blickwinkel, unter dem 
der im Wasserspiegel- z. B. von B -gespiegelt gesehene X die Tanne T sehen 
würde. Der Preis für die Mühe, diese vertrackte, weil in sich spiegelbildliche 
Aussage zu verstehen, ist die eigentümliche Berührung mit Qualitäten der Spie
gelwelt. Die beiden Sichtinhalte (das Gespiegelte und das Ungespiegelte) werden 
starr aufeinander bezogen. Sie werden in dieser Begriffsart - im reinen Sehen -
sogar ununterscheidbar. Der Spiegel bringt eine gewisse Erstarrung und Ver
spannung in die jeweilige Sichtwelt. Man kann diese Erstarrung oder Verspan-

1 Bemerkung zu >>Man erkennt ... «. Man erkennt natürlich nichts. Hier ist das Ergebnis 
eines langen Problemweges im reinen Sehen formuliert, ohne dingliche Vorstellungen -
und damit zunächst abstoßend. Volleren Zugang eröffuet die Literatur. 

74 Burg Lichtenstein - Samantha Schramm, Klasse 6b. 793 
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nung der Ansicht sowohl in der obigen allgemeinen Aussage wie auch in jedem 
Spiegelanblick erlebend aufsuchen. Erleben und Denken durchdringen sich. 2 

Hinzu kommt das Erlebnis der Rechts-links-Umkehr. Wir können das hier nur 
andeuten. Die normale Rechts-links-Gestaltung eines Menschen oder die einer 
Landschaft unter der Beleuchtung der Tageszeit wird nun, wenn Spiegel vorhan
den sind, neben ihrer Umkehr sichtbar: Die Rechts-links-Artungen heben sich im 
Anblick auf. In der geringen Rechts-links-Unsymmetrie kommt normalerweise 
eine Entwicklungsrichtung, eine Art Zeitliches, zum Ausdruck; am Spiegel 
erstarrt sie. Eine tiefergehende Phänomenologie der Spiegelsichten findet sich bei 
Mai er (1987) und Mackensen (1988). 

Eine Gegenüberstellung des redulctionistischen 
und phänomenologischen Ansatzes 

Zwei Betrachtungsweisen stehen sich am Beispiel gegenüber: Das klassische, 
reduktionistische Reflexionsgesetz und die phänomenologische Beschreibung 
der Spiegelansicht. Wir stellen die Wesenszüge gegenüber: 

Reduktionismus an diesem Beispiel 

la Es wird ein gleichsam zeitlich im Raum 
ablaufender, Bewegungsvorgang hin
eingezeichnet: der Lichtweg und das 
Abprallen; als liefe ein Gegenstand. 
Das kommt einem naiven Verständnis 
entgegen, das die eigene Körperlichkeit 
und die Dinge im Raum linear fort
schreitend vorstellen möchte, von hier 
und jetzt zu dort und dann; eine Sache 
läuft eben weiter von dem einen zum 
anderen - wie alles in der Welt. 

Phänomenologie an diesem Beispiel 

lb Es wird die Szenerie so, wie sie auftritt, 
nämlich als zusammenhängende Ganz
heit von Ansichten akzeptiert. Sie wird 
zeitlos betrachtet. Es wird kein zugrun
deliegender, quasi materieller (d. h. re
duzierter) Vorgang konstruiert, der die 
Erscheinung gerade so hervorbringt; 
sondern: wie sie zusammenhängt, sich 
gegenseitig bedingt, wird in reiner, von 
zufälligen Bedingungen freier Form be
grifflich ausgesprochen. Was gesehen 
wird, kann nun auch gedacht werden. 

2 Bemerkung zum Phänomen der Erstarrung. Hier wäre eine ausführliche Erörterung der 
Wirkung einer Wasseroberfläche angebracht. Kurz zusarnmengefaßt: Der besonders bele
bende, gerade nicht Verfestigung ausstrahlende Eindruck von spiegelnden Teichen und 
Wasserflecken beruht auf der überwundenen Erstarrung durch die einblickbare und 
bewegbare Spiegelfläche; wofür schließlich auch noch Enten angeschafft werden. 
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2a Aus der gegenwärtigen visuellen Erfah
rung wird zurückgegangen auf frühere 
haptische Erfahrung in Begriffen der 
Bewegungsmechanik, getreu dem re
duktionistischen Programm des Des
cartes (1644). Erklären heißt hier: Be
griffe aus vergangenen Erfahrungen su
chen, die nun auch noch auf tieferer 
Ebene die Verbindung mit vielen ande
ren herstellen; nämlich als Strahlen
theorie eine Hinterwelt aller optischen 
Erscheinungen schaffen. 

3a Das Phänomen wird für einen dritten, 
einen unbeteiligten Zuschauer be
schrieben, indem eine Art Querschnitt 
von Strahlen aufgezeichnet wird (s. o. 
Abb. 1). Die volle Sicht schrumpft dabei 
auf einen einzigen Punkt, wo der Licht
strahllosläuft, umknickt usw. 

2b Die gegenwärtige optische Erfahrung 
wird variiert, vermannigfaltigt. Immer 
neue Erscheinungen werden aufge
sucht, bis die reinen, rationalen Begriffe 
aufleuchten. Die Ideen werden nicht im 
Wegschieben, sondern im Erleben der 
Qualitäten gefunden und erfassen eben 
diese und keine allgemeine Hinterwelt, 
die nicht erscheint, aber zugrunde lie
gen soll. Wieweit die Phänomene eine 
an sich bestehende Gegenstandswelt 
repräsentieren, kann zunächst offen
bleiben. 

3b Das Phänomen wird für den ringsum 
voll in der Erfahrung stehenden, ganze 
Ansichten verarbeitenden Wahrneh
menden beschrieben. Der beobachten
de Mensch wird nicht aus der Erschei
nung vertrieben. 

Da also das reduktionistische Vorgehen ein Stück aus dem Arbeitsgebiet des 
phänomenologischen herausschneidet (einen Punkt aus der Gesamtansicht), 
müssen beide Verfahren zum selben Ergebnis führen. Das kann noch näher 
gezeigt werden. Die Übereinstimmung von haptischer (tastbarer) und visueller 
Gradlinigkeit im· homogenen Medium vorausgesetzt, zeigt die Möglichkeit des 
gegenseitigen Sich-Anblickens über den Spiegel, daß die Blickrichtungen beider 
auf gleicher Raumlinie und zum Spiegel symmetrisch liegen müssen; denn sonst 
könnte - wie man sich durch Widerspruchsbeweis an Beispielen klar machen 
kann - die Spiegelerscheinung in diesem Falle nicht phänomenologisch formu
liert werden. Die phänomenologische Beschreibung enthält das Reflexionsgesetz 
als Ausschnitt. 

Überwindung der redulctionistischen Erfahrungsebene 

Es stellt sich wieder die Ausgangsfrage: Vielleicht können phänomenologische 
Betrachtungen als anregend, weil als intelligent und doch lebensnah empfunden 
werden; aber sind sie nicht Zutat, Garnierung am unerbittlichen Gerüst der 
physikalischen Gesetze? Alles, was physisch existiert, so daß es äußerlich walu
nehmbar wird, muß in irgendeiner Vereinzelung oder Mischung eine wenn auch 
noch so kleine Portion von an sich seiender Energie, Masse, Ladung oder derglei
chen mitbringen. Diese Portionen werden, egal wo sie auftauchen, von der 
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Physik geortet, vermessen und Gesetzen eingegliedert. Wird damit nicht alles 
Wahrnehmbare, soweit es physisch-gegenständlich begründet ist, nämlich durch 
Energie, Masse oder Ladung, restlos erfaßt und eingeordnet? Wenn also Phäno
menologie mehr als das enthält: weist dieses Mehr auf physisch-dingliche Erfah
rung oder ist es psychisch bezogen, ideell, kontemplativ? 

Wenn es auf physisch-dingliche Erfahrung weist, oder besser: von ihr ausgeht, 
drum darf diese Erfahrung nicht mit dem reduktionistischen Erfahrungsbegriff 
repräsentiert werden. Letzterer konstituiert eben jene Erfahrungsschicht, die im 
Reduktionismus ganz aufgeht. Das Problem mündet in die einfache Frage an 
jeden Einzelnen: will er den anerzogenen Entschluß zur reduktionistischen 
Erfahrungsebene revidieren? Damit wird Wissenschaft zur Frage eines Entschlus
ses. Es muß also eine weitere, eben erweiterte Erfahrungsschicht neben der 
quantitativ-reduktionistischen in objektivierbarer Weise gefunden werden, d. h. 
eine Schicht näher der Lebenswelt, so daß sie Physik vermitteln und damit erst 
erfüllen könnte. Und die reduktionistische Physik hätte dann diese Schicht weg
geschoben als - im Urteil ihrer Methode zurecht - unverwertbar. 

Der u. a. durch seine Bücher bekannte theoretische Physiker Ludwig (1978) 
schreibt, »daß bei jedem Aufbau einer Wissenschaft Vorentscheidungen einge
hen, die nicht von allen in gleicher Weise geteilt werden«. Eine physikalische 
Theorie besteht nach Ludwig aus drei Teilen: 
- der verallgemeinerten mathematischen Endaussage, der eigentlichen mathe
matischen Theorie (das ist z. B. das Gravitationsfeld) 
- Anwendungsvorschriften, d. h. einem Methodenteil mit Meßvorschriften (das 
sind z. B. Fallmessungen, Gewichtskraftmessungen) 
- einem Wirklichkeitsbereich W (das ist z. B. der fallende Schnee). 

Uns interessiert hier vor allem der Wirklichkeitsbereich W und dessen Zerle
gung. Ludwig: »W muß aber in irgendeiner Weise wenigstens als Teil etwas 
enthalten, was nicht durch die mathematische Theorie und die Anwendungsvor
schrift erfaßt werden kann. W wird daher (unter anderem) mitbestimmt sein 
durch die Angabe eines Bereiches realer Gegebenheiten, gegeben schon vor jeder 
Verbindung durch Anwendungsvorschriften von W mit der mathematischen 
Theorie. Wir wollen ihn kurz den Grundbereich G von W nennen.«3 

Dieser Grundbereich G ist z. B. die Einbettung des Phänomens in die Lebens
welt und in unser Erleben. Wenn es diese von der Theorie unedaßbare Einbet
tung nicht gäbe, sondern nur das, was in der Theorie aufgeht, also in ihr 
enthalten ist, so wäre sie auf nichts anwendbar, denn Anwendung geschieht auf 
etwas anderes; Anwendung wird begründet von partieller Angehörigkeit, nicht 
Deckungsgleichheit. Das, worauf die Theorie angewendet werden soll, muß 

3 Zwei weitere von Ludwig verwendete Kürzel wurden durch seine dafür bestimmten 
Worte ersetzt. 
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außerdem noch ein Etwas sein, das nun erobert werden kann - das begründet 
gerade die Expansion, d. h. den Erfolg der Theorie. Und außerdem: die Theorie 
ist nicht mit den Dingen schon gegeben, jemand mußte sie entwickeln oder 
lernen. Hier gibt es noch weitere Beteiligungen. Mensch und Lebenswelt sind 
also Bodenschichten eines Grundbereichs, wie ihn Ludwig anspricht. 

Das Verbinden von Lebenswelt und moderner Naturwissenschaft 

Die vorstehenden Zeilen sind nicht geschrieben worden, um Aspektcharakter, 
Ausblendung und Reduktionismus in der Physik aufzudecken: darüber gibt es 
Bibliotheken. Auch nicht um die einschränkende Wirkung auf das zeitgenössi
sche Bewußtsein zu beklagen; auch das ist schon vielfach gesagt worden: »Dahin 
schwinden Sicht, Klang, Geschmack, Berührung und Geruch, und mit ihnen 
sind seither dahin Ästhetik und moralische Empfindsamkeit, Werte, Qualität, 
Form; dahin sind auch Gefühle, Motive, Absichten, Seele, Bewußtsein, Geist. Die 
Erfahrung an sich ist aus dem Reich wissenschaftlicher Forschung ausgestoßen 
worden« (Laing nach Capra, 1983). Es geht vielmehr darum, wie ein der Bearbei
tung harrender Grundbereich nach Ludwig gesichert, aber zugleich zugriffsoffen 
und lockend beschrieben werden kann; so daß ohne mythische Zusatzannahmen 
oder auch nm Sehnsüchte aus der gedanklichen Verarbeitung des zutage Liegen
den erste Anfänge eines Weiterdenkens und schließlich vielleicht auch Umden
kens gegenwärtiger, in ihrem Kern gesicherter, aber phänomenologisch noch 
unentwickelter physikalischer Erkenntnis entstehen könnte. 

Was sich als moderne Naturwissenschaft aus dem Werden des Bewußtseins in 
Jahrhunderten konsequent herausentwickelt und dann vorn Lebensweltlichen 
immer mehr entfernt hat, läßt sich allmählich damit wieder verbinden. Den 
Anfang einer solchen Verbindung muß man für Unterricht schon heute suchen. 
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Erika Dühnfort 

Ebenen des Zeiterlebens 
llire Widerspiegelung im Gebrauch der deutschen 
Temporaformen* 

Gegenüber dem Phänomen »Zeit<< klaffen unmittelbares menschliches Erleben 
und klares Erkennen weit auseinander. Augustinus findet sich - nach langen 
Denkbemühungen um die Wirklichkeit von Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft- bereit anzuerkennen: >>Es sind diese Zeiten als eine Art Dreiheit in der 
Seele, und anderswo sehe ich sie nicht: und zwar ist da Gegenwart von Vergan
genem, nämlich Erinnerung; Gegenwart von Gegenwärtigem, nämlich Augen
schein; Gegenwart von Zukünftigem, nämlich Erwartung. Erlaubt man uns, so 
zu sprechen, dann sehe ich auch drei Zeiten und gebe zu: ja, es >sind< drei.<<
Daß er mit diesen Erwägungen die Erkenntnisfrage nicht beantwortet hat, ist 
Augustinus schmerzlich bewußt, und in den weiteren, langen Überlegungen tritt 
seine Not deutlich in Erscheinung: »Mir brennt der Geist danach, dies ungemein 
verwickelte Rätsel zu entwirren. Halt nicht verschlossen, Herr, mein Gott, guter 
Vater, bei Christus beschwöre ich Dich, halte diese Dinge, so alltäglich und so 
abgründig, nicht verschlossen meinem Verlangen, daß es in sie eindringe und sie 
licht werden am Lichte Deiner Erbarmung, Herr!<<1 - Nach heißem Ringen kommt 
Augustinus zu der Einsicht, daß allein Gott der Schöpfer, als Schöpfer aller 
Zeiten, imstande sei, das Geheimnis der Zeiten zu überschauen. 

Gut 1400 Jahre nach Augustinus führen sorgfältige Überlegungen den Dichter 
Adalbert Stifter zu der Aussage: »Kein Sterblicher hat noch ausgesagt, was die 
Zeit ist, und kein Sterblicher weiß, was die Zeit ist.<<- Ähnlich wie bei Augusti
nus münden auch Stifters Erkenntnisbemühungen ein in die Frage: »Wie wäre 
es, wenn vielleicht die Zeit und der Raum gar nichts Wirkliches wären? Wenn sie 
nur die Einrahmungen wären, in denen unsere Vorstellungen haften müssen, 
das Gesetz für unsere Vorstellungen, dem wir nicht zu entrinnen vermögen? 
Dann wäre Gott und es wären vielleicht auch andere Geister in der Zeitlosigkeit 
oder eigentlich Ewigkeit. Dann erklärt sich auch unser Unvermögen, den unend
lichen Raum und die unendliche Zeit zu fassen, weil wir da über den Kreis 
unserer Vorstellungen hinausgegangen sind und uns der Rahmen unserer Vor
stellungen verläßt.<<2 

* Dieser Aufsatz wird auch in einem Buch von Georg Kniebe über die Zeit erscheinen. 
1 Augustinus, Bekenntnisse, ll. Buch. 
2 A. Stifter, >>Der Silvesterabend«, in: Die Mappe meines Urgroßvaters I Schilderungen I 
Briefe. München 1968. S. 558 und 561 f. 
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Daß es notwendig sei, angesichts des Zeitenrätsels hinauszugehen über die 
Vorstellungen, die wir als >>Sterbliche« uns bilden, das erfuhr auch der junge 
Rudolf Steiner. 3 Und nach Jahrzehnten des geistigen Forschens konnte er schließ
lich einsehbar machen, wie weit wir für gewöhnlich entfernt sind von einem 
Wissen um die Wirklichkeit des Wesens >>Zeit«:>> ... das konkrete Erleben der Zeit 
ging noch früher verloren als das konkrete Erleben des Raumes .... Wenn es 
auch schon abgeschattet war bei Plato und Aristoteles, so ist es doch noch 
deutlich fühlbar, dieses Erfühlen vom Raum .... Aber das Gefühl für das leben
dige Erlebnis der Zeit ist noch früher verlorengegangen. So ganz und gar leben
dig war es . . . in der urpersischen Zeit, wo es natürlich bei den Zarathustra
Schülern ein Frösteln hervorgerufen hätte, wenn man ihnen davon gesprochen 
hätte, daß die Zeit so eine Linie ist, die ganz gleichmäßig von der Vergangenheit 
in die Zukunft verläuft.«4 

Für gewöhnlich ist diese >>Linie« oder allenfalls der quellen- und mündungslos 
gedachte >>Strom« das einzige, was wir als Zeit und Zeitenverlauf uns vorstellen 
können. Und diese - ungenügende - Vorstellung behauptet sich mit derart 
hartnäckiger Kraft, daß wir damit manchmal auch solche Erscheinungen verdek
ken, in denen größere Weisheit waltet, als sie uns >>Sterblichen« so ohne weiteres 
zur Verfügung steht. Wo wir mit unserem Erleben und Empfinden angeschlos
sen sind an Einsichten, die das menschliche· Erkenntnisvermögen- so, wie es uns 
normaler.weise gegeben ist - übersteigen, versäumen wir es oft, uns wach zu 
machen für diese Einsichten; statt dessen hängen wir sie mit alltäglichen, unbe
dachten Vorstellungen wie mit grauen Schleiern zu. Das geschieht z. B. manch
mal angesichts dessen, was der Sprachbau als >>größte Weistümer«5 enthält, was 
als Weisheit, als Geistiges in einer Sprache lebt. Dieser Geist-Anteil im höchsten 
Sinne· des Wortes ist es wohl, den Novalis meinte, wenn er sagte: >>Die Sprache ist 
Delphi«, das heißt, sie ist der Ort, an dem wir die Stimme des Gottes vernehmen 
können.-

Der Mensch ist ohne Sprache nicht zu denken, ebensowenig wie Sprache ohne 
den Menschen. Aber sie ist weitaus umfassender und tiefgründiger als er, und 
vor allem in ihrem Bau offenbart sie sich als >>eine unwillkürliche Emanation des 
Geistes, nicht (als) ein Werk der Nationen, sondern (als) eine ihnen durch ihr 
inneres Geschick zugefallene Gabe.«6 In dieser Weise bezeichnete Wilhelm von 
Humboldt seine Erfahrungen des Wesens >>Sprache«. 

3 Rudolf Steiner, Mein Lebensgang, GA (= Rudolf-Steiner-Gesamtausgabe) 28, Dornach 
81982, Kapitel ill. 
4 Rudolf Steiner, Die Polarität von Dauer und Entwicklung im Menschenleben, GA 184, 
Dornach 1968, S. 154. 
5 Den Ausdruck gebrauchteR. Steiner im 4. Vortrag der Reihe »Erziehungskunst, Metho
disch-Didaktisches<<, GA 294, Vortrag vorn 25. August 1919. 
6 W von Hurnboldt, Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues ... , Bonn 
1968, S. XXI. 
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Die Zeitformen des Verbums im Deutschen 

Befragen wir nun unsere Sprache, die deutsche, nach dem, was sie weiß von 
»Zeit«, von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, so dürfen wir eines zuver
sichtlich erwarten, daß nämlich in ihr sich Niederschläge finden, Anzeichen 
dafür, wie wir als Menschen die Zeit erleben. Geben wir dem als Sprechende 
Ausdruck, so ist das zumindest ein Zugangsweg hin zum Wesen der Zeit selber. 

Die sechs Zeitformen der deutschen Sprache sind: 

Plusquamperfekt Imperfekt Perfelct Präsens Futur I Futur II 

er hatte gedacht er dachte er hat er denkt er wird er wird gedacht 

gedacht denken haben 

In dieser Reihe empfinden wir das Präsens, die Gegenwart, gerne als die Mitte, 
von der aus es auf der einen Seite - nach links hin - in die Vergangenheit, zur 
anderen Seite- nach rechts hin- in die Zukunft geht. 

Machen wir uns in einem nächsten Schritt klar, wie wir sprechend diese 
Zeitformen einsetzen, so ergibt sich etwa das Folgende: 

A.: 1. Kann ich Herrn N. sprechen? 
B.: 2. Nein, er ist nicht zu Hause. 
A.: 3. Können Sie mir sagen, wann ich ihn erreiche? 
B.: 4. Das ist schwer zu sagen. Er wird jetzt in der Stadt sein und Besorgungen machen. 
A.: 5. Dann komme ich gegen Abend wieder. (Gesprochen um 10 Uhr vormittags) 
B.: 6. Ja, am besten nach 20 Uhr. Dann hat er schon gegessen und hat sich ein wenig 

ausgeruht. 

Ein weiteres Beispiel: 

A.: 1. Haben deine Haselnußbüsche dieses Jahr gute Ernte gebracht? 
B.: 2. Sie hatten reich angesetzt, aber mir ist fast nichts geblieben. 
A.: 3. Diebe? Hast du einen Verdacht? 
B.: 4. Allerdings! Das Eichhörnchen wird sich seine Vorratsverstecke gefüllt haben. 

Betrachten wir die Beispielsätze, so ergibt sich im einzelnen: 
1. Satz (der ersten Folge)- Gegenwartsform mit Gegenwartsgeltung. 
2. Satz - Gegenwartsform mit Gegenwartsgeltung. 
3. Satz - Gegenwartsform mit Gegenwartsgeltung. 
4. Satz (erster Teil)- Gegenwartsform mit Gegenwartsgeltung 

(evtl. aber auch mit allgemeiner Dauer-Geltung). 
(zweiter Teil) - Zukunftsform mit Gegenwartsgeltung. 

5. Satz- Gegenwartsform mit Zukunftsgeltung. 
6. Satz - Vergangenheitsform (Perfekt) mit Zukunftsgeltung. 
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In der betrachteten Satzfolge stimmen bei den Sätzen 1, 2, 3, und 4 (erster Teil) 
Zeitform und Zeitgeltung überein. Bei den weiteren Sätzen stellen wir erhebliche 
Abweichungen fest. 

In der zweiten Folge unterscheiden wir: 

1. Satz - Perfektform mit Vergangenheitsgeltung. 
2. Satz - Plusquamperfekt mit Vergangenheitsgeltung; Perfekt mit Vergangen-

heitsgeltung. 
3. Satz - Gegenwartsform mit Gegenwartsgeltung. 
Wieder ist bis hierhin alles >>in Ordnung«. Nun aber: 
4. Satz - Form des Futur li (Vollendung in der Zukunft) mit Vergangenheitsgel

tung. 

Im 4., 5. und 6. Satz der ersten Beispielfolge und im 4. Satz der zweiten Folge 
weichen also Zeitform und Zeitgeltung mehr oder weniger weit voneinander ab. 
Dennoch empfände wohl niemand die jeweiligen Formen als unrichtig einge
setzt. Die Sätze entsprechen vollauf einem regelgerechten Sprechen. Das rülut 
davon her, daß es sich bei den betreffenden Aussagen nicht mehr um rein 
zeitliche Bestimmungen handelt. Andere, modale Aspekte spielen hinein; sie 
werden an späterer Stelle genauer zu betrachten sein. 

Zunächst können wir feststellen: Einerseits geben die sechs Temporaformen 
mit dem Präsens als dem Umschlagspunkt des >>jetzt« zwischen Vergangenheit 
und Zukunft voll und ganz das wieder, was wir für gewöhnlich als Zeitenfolge 
uns vorstellen. Andererseits zeigen sich aber im lebendigen Umgehen mit diesen 
Formen beträchtliche Unstimmigkeiten, Widersprüche. Und das Sprachgefühl 
heißt diese >>Mißbräuche« gut. Ist die deutsche Sprache so unwissend im Hinblick 
auf das Wesen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? 

Zeitverhältnisse lassen sich nicht »Worten« 

Eines scheint wirklich auf ein Unvermögen hinzudeuten, die Tatsache nämlich, 
daß die Sprache sich als unfähig erweist, Zeitverhältnisse rein auszudrücken, sie 
zu >>Worten«. Und dieses Unvermögen betrifft nicht allein das Deutsche:>> ... die 
Sprache übersetzt alle unanschaulichen Verhältnisse ins Räumliche. Und zwar 
tut das nicht eine oder eine Gruppe von Sprachen, sondern alle ohne Ausnahme. 
Diese Eigentümlichkeit gehört zu den unveränderlichen Zügen (>Invarianten<) 
der menschlichen Sprache. Da werden Zeitverhältnisse räumlich ausgedrückt: 
vor und nach Weihnachten, innerhalb eines Zeitraums von zwei Jaluen.<?- >>Wir 
haben kein Organ für die unmittelbare Walunehmung der Zeit, wir können ilu 
Wirken immer nur mittelbar erschließen. Daher gehen alle unsere Bilder und 
Begriffe für Zeitliches auf Räumliches zurück. So sprechen wir von Zeit-raum, 

7 Walter Porzig, Das Wunder der Sprache, Bern und München 41967, S. 209 f. 
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Zeit-punkt, Zeit-verlauf. Und wir können feststellen, daß die Wörter, die Zeitli
ches bezeichnen, etymologisch aus räumlichen Begriffen abgeleitet sind: Zeit 
(das Wort!) ist seiner Grundbedeutung nach das Abgegrenzte, Alter (lat. altus) 
das Emporgewachsene, Dauer (lat. durare, durus) das was hart, fest ist, was 
standhält, Stunde was steht.«8 Zu dem 60 Minuten umfassenden Zeitraum ist die 
Stunde erst im 15. Jahrhundert geworden. Sie »bedeutete ursprünglich >Stehen, 
Aufenthalt, Rast, Pause<, dann >Weile, Zeitraum, Zeitpunkt<.«9 

Manifestationen der Zeit -
a) im Bereich des Lebendigen 

Wäre Zeit das, was wir uns auf einer untersten Ebene für gewöhnlich vorstellen, 
nämlich streng in eine Richtung gebanntes, geradliniges Nacheinander, so müß
ten wir sagen: In der Folge ihrer Temporaformen unternimmt die deutsche 
Sprache zwar den Versuch, sich dieser geradlinigen Realität anzugleichen, doch 
in der Großzügigkeit, mit der sie den Gebrauch der Zeitformen - kreuz und 
quer- zuläßt, macht sie die löblichen Bestrebungen wieder zunichte. Alle Bilder, 
die wir mit der »Raumzeit« verbinden, vom Zifferblatt der Uhr bis hin zum 
Sonnenweg und Sternengang, verlangen die strenge, in eine einzige Richtung 
weisende Aufeinanderfolge, sie erlauben kein >>Durcheinander«. 

Nun haben wir aber Beobachtungsmöglichkeiten, die uns erkennen lassen, daß 
wir von Wirksarnkeiten der Zeit wissen, die über die Raumzeit hinausweisen. 
Diese Wirksarnkeiten liegen im Bereich des Lebendigen, dort, wo Entwicklung 
herrscht. 

»Vorwärts und rückwärts ist die Pflanze immer nur Blatt, mit dem künftigen 
Keime so unzertrennlich vereint, daß man eins ohne das andere nicht denken 
darf.« - Das schrieb Goethe in einem Brief vom 17. Mai 1787. - Die Begriffe 
>>vorwärts« und >>rückwärts« sind vom Räumlichen hergenommen. Sie können 
aber im Hinblick auf Lebendiges, auf die Pflanze in ihrer Entwicklung, nur ins 
Zeitliche weisend gedacht werden. Darauf deutet Goethe hin, wenn er vom 
>>künftigen Keime« spricht. Auch die Bemerkung, daß man »eins ohne das 
andere nicht denken« dürfe, zeigt den Geltungsbereich der Zeit an, denn im 
Raume sind Blatt und der sich von ihm her entwickelnde Keim zugleich und 
nebeneinander nicht zu finden. Hier fassen wir das Wirken der Zeit also auf einer 
Ebene, wo es keinesfalls genügt, an eine von der Vergangenheit her durch die 
Gegenwart hindurch zur Zukunft verlaufende Strömung oder Bewegung zu 
denken, - die Gegenrichtung gehört dazu. 

8 W Pfleiderer, Das Zeitwort im Deutschen und die Grundlagen des Satzes, in: H. Maser 
(Hrsg.), Das Ringen um eine neue deutsche Grammatik, Darmstadt 1969, S. 403. 
9 Duden 7, Herkunftswörterbuch, Mannheim 1963, S. 692. 
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b) im menschlichen Erleben von Zeit 

Fragen wir nun, wie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sich dem mensch
lichen Erleben darstellen, so ergibt sich ein weiterer Schritt. 

Da ist zunächst die Vergangenheit. Als Bereich von starkem Eigencharakter 
hebt sie sich deutlich ab von »Gegenwart« oder gar von »Zukunft«. In ferner 
Vergangenheit - das mag noch Anklänge an Raumvorstellungen wachrufen. In 
urfernen Vergangenheiten, Urzeit war es - in solche Ausdrücke wirkt ein Quali
tatives schon stärker hinein als ein Quantitativ-Räumliches. In grauer Vorzeit
das drückt Entrücktsein aus, wechselt in ein rein Seelisches hinüber. Die Farbbe
zeiclmung >>grau« mag noch einen bildhaften Eindruck hervorrufen, sie meint 
aber de1moch nicht ein Grau, das dem leiblichen Auge wahrnehmbar wäre, 
vielmehr ertasten und finden Empfindung und Gefühl >>grau<< als Bild für ein 
Uranfängliches, für ein Nebelhaftes, noch Ungeschiedenes, das die Möglichkeit 
zu allen Differenzierungen in sich birgt. 

Bei reiner Hinwendung auf den Bereich des Vergangenen taucht man ein in ein 
Ruhevolles: Was geschehen ist, ist gescl1ehen, und als dieses Geschehene bleibt 
es, unveränderbar. Die Auswirkungen mögen noch zu beeinflussen sein, mögen 
sich noch so oder so wenden lassen. Aber wenn ich gestern an der Stelle die 
Straße überquerte, wo ein locker liegender Stein meinen Fuß zum Umknicken 
bracllte, so kann ich zwar heute auf demselben Wege die gefährliche Stelle 
meiden, der gestern gegangene Weg aber bleibt gegangen, so wie ich ilm ging, 
ich kann ilm nicht heute für gestern anders gegangen machen. Das mag unter 
Umständen quälendes Bedauern hervorrufen; es verlangt Seelenstärke, die 
Unveränderbarkeit anzuerkennen. Vernünftig besehen aber kann ein solches 
Erleben nur befreiend wirken, weil der Betrachtende deutlich empfindet, daß 
keine Entscheid1lligskraft von ilim gefordert ist. Zum Handeln ist er nicht aufge
rufen, solange er sich im Umkreise dessen hält, was als Geschehen vorüber ist. 
Seine Willenskräfte spricht die Vergangenheit nur insofern an, als er versucht, 
die Erinnerungskräfte zu verdichten und auszuweiten. Dabei kann im gegebenen 
Rallmen dann auch Phantasie eingesetzt werden. 

Ganz andere Seelenkräfte regen sich, wenn Gedanken und Empfindungen auf 
die Zukunft gewendet werden. Gewiß, sie >>kommt auf den Menschen ZU<<, aber 
er spürt deutlich, daß er der Zukunft entgegengehen muß, wenn sie mit allem, 
was sie an Leid- und Freudevollem bereithält, ilm nicht überwältigen soll. Der 
Mensch muß sich auf einen Weg begeben, etwa indem er vorausdenkt, plant, zu 
Vorhaben und Vorsätzen kommt. Dabei kann das In-die-Zukunft-Gehen leicht 
ins Getrieben- oder Gezogenwerden umscl1lagen, wenn Wünsche jagen oder 
verlocken, wenn Erwartungen in Ruhelosigkeit versetzen. Ruhelos können aber 
auch Furcht und Angst im Hinblick auf Zukünftiges machen. Der Mensch wird 
sich um so zukunftsgerechter verhalten, je größere Gelassenheit er aufbringt, je 
richtiger er nicht nur sich und seine Möglichkeiten abschätzt, sondern auch die 
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sachlichen Verhälhusse und vor allem die mitmenschlichen Gegebenheiten in 
seine Überlegungen einbezieht. 

Zwischen Vergangenheit und Zukunft steht die Gegenwart, und gerade nach 
eindringlicher Betrachtung der beiden wird deutlich, daß Gegenwart nicht nur 
die Nahtstelle bedeuten kann, das flache Zusammenfallen von einem zeitlichen 
>>Von-rückwärts-Her<< und >>Nach-vorwärts-Hin<<. Der Mensch ist im besten Sinne 
soweit gegenwärtig und anwesend, wie er sich von Vergangenheit und Zukunft 
löst und zugleich doch Vergangenes und Zukünftiges, das heißt die Kräfte, die er 
an beiden schulte, in den Augenblick hinein wirksam machen ka.1m. 

Zusammenfassend läßt sich sagen: 

Vergangenheit enthält Unabänderlichkeit, Gewißheit, Ruhe, Stehenbleiben. Der 
Mensch hat gehandelt; das Geschehen ist abgeschlossen. Aus der Rückschau auf 
das Vergangene läßt sich Weisheit gewinnen. 

Zur Zukunft gehört das Offensein für jegliches Handeln, aber auch absolute 
Ungewißheit. Der Mensch will und wird ha.11deln; etwas wird geschehen. Zu 
begegnen ist der Zukunft mit Bereitschaft, Entschlossenheit, Mut, auch mit 
Hoffnung, Vertrauen und klarem Vorbedenken. 

Die Gegenwart ruft zum Handeln auf. Geschehen vollzieht sich. Das Zusammen
greifen alles dessen, was an Vergangenheit und Zukunft erfahrbar und zu gewin
nen ist, führt zu Geistesgegenwart. 

Solche anfänglichen Betrachtungen eröffnen einen Zugang zu zwei Aussprüchen 
Rudolf Stehlers über die Erscheinungsformen der Zeit: 

>>Der Mensch kann zunächst gar nicht den zukünftigen Ereig11issen so unbefan
gen gegenüberstehen, wie ihm dies bezüglich der Vergangenheit möglich ist. 
Was in der Zukunft gescrueht, erregt das menschliche Fühlen und Wollen; die 
Vergangenheit wird in ganz anderer Art ertragen.<<10 

In einem Notizbuch Steiners von 1910 finden sich diese Zeilen: 

Was hinter dir die Zeit bedeckt, 
Betracht es starkgerout -
Was vor dir in der Zukunft liegt, 
Erwart es gleichmutvoll11

. 

Im Zuge derartiger Überlegungen verläßt man den Bereich des rein Zeitlichen, 
man gleitet unversehens hinüber in die Regionen seelischen Erlebens, wo von 
>>Wlbefangenem Gegenüberstehen<< die Rede ist, davon auch, daß menschliches 
Fühlen und Wollen erregt werden, daß etwas ertragen werden kann. Seelen-

10 R. Steiner, Die Geheimwissenschaft im Umriß, GA 13, Dornach 291977, S. 401. 
11 R. Steiner, Wahrspruchworte, GA 40, Dornach 41978, S. 209. 
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kräfte und Seelenregungen sind damit beschrieben, und das gleiche trifft zu, 
wenn Starkmut der Vergangenheit zugesellt wird und Gleichmut der Zukunft. 
Man hat es nicht mehr zu tun mit einem gleichgültigen, ausdruckslosen Zeiten
strahl. Am seelischen Erleben des Menschen gestaltet Zeit sich zu Bereichen von 
unterschiedlicher Färbung von jeweils sehr andersartigem Eigencharakter. See
lenräume tun sich auf, in denen jegliches Zählen und Messen seinen Sinn 
verliert. Auch von gleichförmigem Fließen und Strömen ist nichts melu- walu-zu
nehmen, wenn das menschliche Empfinden sich auf Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft hin richtet. 

Das Reich der Dauer 

Es ist möglich, noch einen Schritt weiterzugehen. In einigen Vorträgen vom 
September/Oktober 1918 unterscheidet Steiner das seelisch-geistige Leben des 
Menschen von seinem seelisch-leiblichen Leben. Und allein für das seelisch
leibliche Leben läßt er Abhängigkeit von Zeit, Zugehörigkeit zum Zeitlichen 
gelten. Ja, selbst von jeglicher Entwicklung sagt er, daß sie nur im Zusammen
hang mit dem seelisch-leiblichen Leben des Menschen gesehen werden dürfe. 

»Wenn man von dem seelisch-geistigen- nicht von dem seelisch-leiblichen
Leben des Menschen spricht, drum krum man die Vorstellung der Entwicklung 
nicht gebrauchen. Da kommen ru1dere Begriffe, andere Ideen in Frage. Indem er 
(der Mensch) geistig-seelisch sein Leben verlebt, kommen immer Verhältnisse in 
Betracht, die sich abspielen zwischen geistigen Wesenheiten.<<12 

Es ist nicht notwendig, bei dem, was hier als >>geistige Wesenheiten<< bezeich
net wird, gleich an Engelreiche zu denken oder überhaupt an Regionen, die dem 
Bewußtsein nicht ohne weiteres zugänglich sind. Jeder Mensch, als ichbegabtes 
Wesen, als Individualität betrachtet, ist eine >>geistige Wesenheit<<. Und insofern 
der Mensch willentlich und bewußt seine Seelenkräfte betätigt, lebt er >>geistig
seelisch<<, nicht nur >>leiblich-seelisch<<. Das beginnt schon, >>indem er irgend 
etwas fühlt und das Gefühlte durch Gedanken zum Ausdruck kommt, oder auch 
indem er etwas von der äußeren Welt walrrnimmt, und das Wahrgenommene 
drum in GedaJ1ken zum Ausdruck kommt<<P Gleiches ließe sich in bezug auf 
bewußt gewolltes, von Gedanken begleitetes Handeln des Menschen sagen. 
Allerdings gibt es auf diesem Felde Steigerungsstufen und beträchtliche Unter
schiede in den möglichen Intensitätsgraden. Entsprechend erreicht der Mensch, 
der mit dem geistig-seelischen Gefüge seines Wesens sich zur Welt in Beziehung 
setzt, auch jeweils anderes und anderes. Wenn z. B. FraJ1Z Mare Pferde, Rehe, 
Füchse >>walu-nahm<<, so steuerte er der reinen Sirmestätigkeit der Augen so viel 

12 Vgl. Anmerkung 4, GA 184, S. 122/3. 
13 a.a.O., S. 122. 
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an regsamer Empfindungskraft und Bewußtseinsoffenheit bei, daß er die »gei
stige Wesenheit<< Pferd, Reh, Fuchs, d. h. das durch alle Zeiten wweränderliche 
Pferdhafte, Rehhafte, Fuchshafte erfahren konnte und sich zu diesen Wesenhei
ten in bestimmte Verhältnisse setzte. Die Bilder von Franz Mare stellen den 
Niederschlag solcher Beziehungnahmen dar. 

Nun weist Rudolf Steiner das seelisch-geistige Leben des Menschen als zu 
einer Region gehörig aus, die gegenüber allem Zeitlichen einen völlig eigenen 
Bereich ausmacht: 

>>So wie zugrunde liegt allem Räumlichen ein Raumloses, so liegt zugrunde 
allem Zeitlichen ein Dauerndes. Wir wären ganz andere Menschen, wenn wir 
nicht zusammenhingen mit dem Reich der Dauer.<< 

Steiner weiß, was er dem Normalbewußtsein des heutigen Menschen mit 
solchen Darstellungen zumutet: 

>>Raumloses werden die meisten Menschen überhaupt nur für Phantasie erklä
ren, ebenso Zeitloses, Dauerndes, Unvergängliches, aber dann auch Unwandel
bares.<<14 

Es gibt verblüffend ähnliche Aussagen im keltalogischen Bereich. In der kelti
schen Kultur bezeichnete das Datum des ersten November das Ende des alten, 
den Beginn des neuen Jahres. Zugleich war dies der Tag des Samain-Festes, des 
höchsten Festes im Jahreslaufe. Da geschah etwas Besonderes: 1' Autre Monde, 
die andere, die geistige Welt, brach mit allem ihr Eigentümlichen in die Alltags
welt der Menschen ein. Von diesem Geschehen schreiben Fran~oise Le Roux und 
Christian-J. Guyonvarc'h: 

>>Die Beziehungsnahmen sind zwar begrenzt auf eine kurze symbolische Zeit
spanne, die des Samain-Festes. Aber dieser Zeitraum ist kurz nur aufgrund 
notwendiger Konvention: er stellt dar, was wir >eine geschlossene Periode< 
genannt haben, in der ein vollständiger Kreislauf von Ereignissen sich abspielt. 
Die >heilige Zeit< umfaßt eine gänzlich unbegrenzte Zeitspanne, die in gewisser 
Weise verdichtet ist, und die je nach Umständen ebensogut einem ganzen Jahr 
entsprechen kann wie 24 Stunden oder der Ewigkeit.<<15 

Von der Ewigkeit de 1' Autre Monde heißt es an anderer Stelle: 
>>Der menschliche Intellekt kann die Ewigkeit nicht klar fassen, die ja etwas 

darstellt, was weder die Vergangenheit noch die Gegenwart noch die Zukunft ist, 
vielmehr ein unendliches >jetzt<.<<16 

Im keltischen Samain-Fest lebte für die Menschen, die es feierten, noch ein 
undeutliches Empfinden von der Region der Dauer, der der Mensch durch sein 
seelisch-geistiges Leben angehört. Im Grunde ist ein solches Erleben notwendig, 
um auch recht empfinden und fühlen zu können, was Zeit ist. 

14 a. a. 0., Seiten 210 und 211. 
15 Frant;oise Le Roux et Christian-J. Guyonvarc'h, La Civilisation Celtique, OGAM CEL
TICUM; Rennes 1979, p. 125. 
16 a. a. 0., p. 124. 
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Im Jahre 1986 kam ein schmaler Band von Peter Handke heraus: »Gedicht an 
die Dauer«. Kennt man die Äußerungen Rudolf Steiners, hat man länger über sie 
nachgedacht, sie zusammengesehen mit dem, was vom alten Keltenturn berich
tet wird, so ist es ungemein anregend zu betrachten, wie ein empfindsamer 
Mensch, ein Schriftsteller unserer Tage, auf Erfahrungen stößt, die er zu fassen 
sucht. Handke umschreibt >>Das Gefühl der Dauer<< als >>ein Ereignis des Aufhor
chens,/ ein Ereignis des Innewerdens,/ ein Ereignis des Umfangenwerdens,/ ein 
Ereignis des Eingeholtwerdens,/ wovon? Von einer zusätzlichen Sonne, ... <<
>>Von der Wärme der Dauer<< spricht Handke, >>von der Tröstung der Dauer<<, er 
weiß: >>daß sie nur möglich wird,/ wenn es gelingt,/ bei meiner Sache zu bleiben/ 
und dabei behutsam zu sein,/ aufmerksam, langsam,/ voll Geistesgegenwart bis 
in die Fingerspitzen.<<17 

Alle Bemühungen Handkes, das Erlebnis der Dauer mit der Sprache einzukrei
sen, bekommen am ehesten ihren zusammenfassenden und erklärenden Sinn 
von Steiners Hinweis, daß, indem der Mensch >>geistig-seelisch sein Leben lebt<<, 
für ihn »immer Verhältnisse in Betracht kommen, die sich abspielen zwischen 
geistigen Wesenheiten<<. - »Voll Geistesgegenwart bis in die Fingerspitzen<< die 
Dauer erleben, heißt, unter einem bestimmten Blickwinkel mehr oder weniger 
deutlich einen Einblick tun in den Bereich der Dauer, welcher einer aufnahmebe
reiten Empfindung, wachen Denkkräften und gerichtetem Willen erreichbar ist. 
>>Wer nie die Dauer erfuhr,/ hat nicht gelebt.«18 

Die Modalaspekte in den deutschen Zeitformen: 
Das »Wann« als Ausdruck des »Wie« 

Vergegenwärtigen wir uns die bisher gewonnenen Einsichten und suchen wir 
zusammenzufassen: 

Es gibt eine Form der Zeit, wo sie als Linie oder als Strom >>ganz gleichmäßig 
von der Vergangenheit in die Zukunft verläuft<<. So, als Raumzeit, sieht man sie 
üblicherweise an. Das ist die unterste Stufe, auf der sie dem Bewußtsein vorstell
bar wird. 

Als. Entwicklung - zum Beispiel im Kräftegefüge der Pflanze oder auch im 
Ablauf des menschlichen Lebens von der Kindheit bis zum Greisenalter- erreicht 
Zeit eine zweite, höhere Stufe. Schon da werden die Linie und das starre 
Gebanntsein in eine Richtung überwunden. 

Im Empfinden und Fühlen des Menschen gewinnen Vergangenheit, Gegen
wart, Zukunft seelische Qualität und Realität. Damit ist eine weitere Ebene der 

17 Peter Handke, Gedicht an die Dauer, Bibliothek Suhrkamp, 1986, S. ll/12 und S. 24. 
18 a.a.O., S. 53. 
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Zeiterfahrung erreicht. Modale Züge durchdringen hier das rein Zeitliche, prä
gen es und lassen es möglicherweise stark zurücktreten. 

Auf einer vierten, der höchsten Stufe, in der geistigen Region der Dauer, zeigt 
sich der Ursprung dessen, was in tieferen Bereichen 
- zu seelisch erlebter Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, 
- zu Entwicklung und 
- zu gleichmäßig hinrinnender Zeit wird. 
Wir verbauen uns den Zugang bereits zu der zweiten Stufe (Entwicklung), wenn 
wir mit unserem Vorstellen bei der linear verlaufenden, meßbaren Zeit verblei
ben. Schon anfängliche Beobachtungen an unserem Umgang mit den sechs 
Temporaformen weisen uns über diese Stufe hinaus. (Um 10 Uhr vormittags 
gesprochen): »HerrN. wird jetzt in der Stadt sein und Besorgungen machen.«
Trotz der Zukunftsform hat der Ausspruch zeitlich eindeutig Gegenwartsgel
tung. Er hat noch ein weiteres in sich (und damit kommen wir zum Betrachten 
der Modalaspekte): Zukunft enthält ja zumindest dreierlei: das Noch-nicht, das 
Offensein für alle Möglichkeiten und die volle Ungewißheit. Aus diesem Geflecht 
wird die Strälme »Ungewißheit<< gleichsam herausgelöst und bekommt, hinüber
versetzt ins »jetzt«, die Geltung von mehr oder weniger sicherer Annahme, 
Vermutung. 

»Dann komme ich gegen Abend wieder« (gesprochen zur selben Morgenstunde 
wie der vorige Beispielsatz). Die Sicherheit, die allem Gegenwärtigen eignet (was 
jetzt ist, das ist), wird vom Zeitaspekt abgehoben und - als Zeichen von Ver
trauen oder Entschlossenheit- in die Zukunft versetzt. 

»Dann hat er schon gegessen und hat sich ein wenig ausgeruht<< -hier spielt 
das >>Vergangen<< des Perfekts gar keine Rolle, sondern nur die Komponente, die 
im gesamten Perfekt-Charakter >>fertig<<, »abgeschlossen<< meint, wird ins Spiel 
gebracht. Da sie ihrem Wesen nach unter die Kategorie des Wie fällt, kann sie ins 
Gegenwärtige ebensogut hineingetragen werden wie hier, in unserem Beispiel, 
ins Zukünftige. 

»Das Eichhömchen wird sich seine Vorratsverstecke gefüllt haben<< -die moda
len Züge >>Unsicherheit<< und >>abgeschlossen<<, >>Vollendet<<, die beide in der 
Form stecken, die Futur TI heißt, werden gebündelt auf ein vergangenes Gesche
hen bezogen und bekommen da die Färbung >>ziemlich sichere Vermutung<<. 

Die Beispiele lassen erkennen, wie groß die Neigung der Sprache ist, in ihre 
Temporaformen das Wie gegenüber dem reinen Wrum hervortreten zu lassen bis 
zu dem Grade hin, daß die durch den Terminus genannte zeitliche Geltung 
vollständig herausfällt. Ein solcher Zeitformengebrauch entspricht aber vollkom
men dem, was der Mensch auf verschiedenen Stufen seines Bewußtseins und 
seines Empfindens als Beziehung zur Region der Zeit wie zur Region der Dauer 
herstellen kann. Eine Perfektform für ein in der Zukunft Liegendes angewandt, 
eine Futur-I-Form für Gegenwärtiges usw. bilden nicht nur das Übergreifen im 
Zeitlichen ab, das in aller Entwicklung lebt. Dieses freie Handhaben der Zeitfor-
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men erlaubt zugleich den modalen Strömungen, dem »Wie« des Erlebens, in das 
Gesagte und Dargestellte einzufließen. 

Und die nur auf den ersten Blick vor allen anderen einfach erscheinende 
Gegenwartsform, der im Deutschen starke Geltung u. a. für Aussagen im Bereich 
des Immer-Gültigen zukommt, sie darf wohl als ein letzter, schwacher Abglanz 
dessen angesehen werden, was aus dem Reich der Dauer hereinleuchtet in die 
Zeitfonnen. In verschiedenen Graden kann das wirksam werden: »Unser Freund 
befindet sich im Augenblick auf einer Reise durch Japan und China« - dieser 
»Augenblick« meint schon ein recht ausgedehntes »jetzt«.- »Der Sternentag ist 
um vier Minuten kürzer als der Sonnentag« - eine solche Aussage ist gar nicht 
mehr auf ein nur Gegenwärtiges gemünzt, sondern besagt: immer und durch alle 
Zeit während. 

Zyklisches Zeitempfinden im alten Irland 

Wir sahen, daß es im Grunde der Bereich der Dauer war, der sich für das Ahnen 
w1d Erleben der Kelten auftat, wenn sie das Samain-Fest zwischen den Jahren, 
eigentlich >>zwischen den Zeiten« feierten. In Irland haben sich zudem lange noch 
drei weitere Jal1resfeste erhalten: das Imbolc-Fest am 1. Februar, Beltaine am 
1. Mai und Lugnasad, das Königsfest, am 1. August. Im Kreise dieser Vierheit 
nahmen Samain (1. November) und Beltaine (1. Mai) eine besondere Stellung ein. 
Wenig wissen wir heute mehr vom Imbolc-Fest (1. Februar), doch darf man 
annehmen, daß es in gewisser Weise im Lichtmeßtag (2. Februar) eine Fortset
zung gefunden hat. Wie Samain gleichsam in einem Nachklang fortlebt in Aller
heiligen und Allerseelen, so ließ wohl auch Beltaine, der 1. Mai, die Menschen bis 
in unsere Zeiten hinein empfinden, daß mit diesem Datum etwas Besonderes 
verbunden war, daß der Stand von Sonne und Gestirnen am 1. Mai den Erdenbe
wohnern erlaubte, bestimmte Hoffnungen und Erwartungen daran zu knüpfen. 
Durch wechselnde Entwicklungen w1d Veränderungen mag es so zum >>Tag der 
Arbeit« gekommen sein. 

Einem alten Text zufolge empfanden die Iren - seltsam genug für unser 
Vorstellen - die Jal1reshälfte von Beltaine bis Samain (Mai bis November) als ein 
Ansteigen und die Monate von Samain bis Beltaine (November bis Mai) als ein 
Absteigen. Samain w1d Beltaine bildeten zwei Pole. Die vier Feste in :il1!er 
Ganzheit stellten Marksteine dar, zwischen denen die Tages- und Jahreswege der 
Sonne als alles belebendes und bestimmendes Kreisen schwangen. Und im 
starken Erleben und Miterleben der kosmischen wie der irdischen Rhythmen 
entwickelten die Iren eine Zeitvorstellung, die weit entfernt lag vom >>Zeiten
stralli«, der alle Geschehnisse ordentlich aufreilit und in klarer chronologischer 
Folge aneinanderfügt. Noch heute sagt man unter Fachleuten den Iren nach, 
Geschichte an :il1!en Schulen werde oft einfach als >>Kunterbunt von Anekdoten<< 

809 



gelehrt >>ohne Einhaltung der zeitlichen Abfolge«19
. Dazu meint der schon zitierte 

bretonische Keltologe Guyonvarc'h: 
»Man darf den Kelten ihre chronologischen Zusarnmenhanglosigkeiten und 

Folgewidrigkeiten nicht vorwerfen. Diese stellen nichts anderes dar als den 
vergeblichen und unbeholfenen Versuch, das Unendliche und die Ewigkeit in 
endliche Ausdrücke zu übersetzen, das heißt in solche, die dem menschlichen 
Begreifen erreichbar sind.«20 

hn Zuge derartiger Bemühungen ergab es sich dann wohl, >>daß die Iren eine 
von der europäisch-kontinentalen Zeitauffassung abweichende Denkweise in 
dem Sinne kennen, daß sie einen Hang zur Zyklik zeigen, wo der Kontinent 
geschichtlich-linear orientiert ist«21 . 

Die Iren erlebten ein Jahr nicht als geradlinige Fortsetzung des Vorhergegange
nen, als ein die Vergangenheit Aufgreifendes und in die Zukunft Hinüberführen
des. Sie erfuhren das »Jahr auf Jahr« gleichsam in einer sanft sich aufwärts 
schraubenden Spirale, wo jeder kosmische Jahreslauf mit seinen großen Festen 
jeweils einen neuen Kreislauf, einen neuen Jahreszyklus zu den vergangenen 
hinzufügte. Und das christianisierte Irland hug ganz selbstverständlich und ohne 
Mühe dieses zyklische Zeitempfinden in das von Weihnachten, Ostern, Pfing
sten und den Heiligengedenkfesten durchzogene Kirchenjahr hinüber. Die deut
lichste >>Übernahme« eines alten heidnischen Festes (des hnbolc-Festes) in das 
christliche Empfinden scheint angezeigt durch die fast völlige datumsmäßige 
Übereinstimmung des hnbolc-Festes am 1. Februar mit dem Mariä-Lichtmeß-Tag 
am 2. Februar. - Aber auch die Adventszeit mit Weihnachten, die zwölf heiligen 
Nächte, die auf das Osterfest zugehende Fastenzeit setzten sozusagen in das 
christliche Empfinden hinein fort, was bis dahin für die Iren rein kosmisch 
erlebtes Jahr gewesen war. 

Ein Tag, lediglich als Glied in einer geradlinigen Zeitkette gesehen, ein 
18. November etwa, hat mit dem gleichen Tag des Vorjahres nichts zu tun. Man 
erwartet von diesem Tag nicht etwas Bestimmtes, weil er das Datum des 18. 11. 
trägt. Ist aber dieses Datum im Kirchenjahr als Gedenktag an den Tod eines 
Heiligen, eines Märtyrers geknüpft, bekommt er eigene, ihn von allen übrigen 
Tagen des Jahres unterscheidende Färbung, die Jahr für Jahr an dieser bestimm
ten Stelle des Jahreskreises wieder aufleuchtet. »Die anniversaristische 
Geschichtsschreibung der Martyrologien (Heiligengedenktage) versucht, einen 
Zeitbegriff, der bei der westlichen Menschheit im allgemeinen ins Unterbewußt
sein abgesunken ist, zu beleben, denn jedes Jahr kommt das Ereignis in gleicher 

19 Anna-Dorothee von den Brinken, Marianus Scottus als Universalhistoriker iuxta veri
tatem Evangelii, in: Die Iren und Europa im früheren Mittelalter, Stuttgart 1982, S. 1006. 
20 Fr. Le Roux et Chr.-J. Guyonvarc'h, Les Druides, OGAM CELTICUM; Rennes 1978, 
p. 245/6. 
21 Siehe Anmerkung 18, S. 1005. 
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Weise zUlÜck. Für Irland wird ein derartiges Zeitbewußtsein in besonderem 
Maße reklamiert.«22 

Datenbenennungen aus solchem zyklischen Zeitbewußtsein heraus finden sich 
z. B. noch im 11. Jahrhundert bei Marianus Scottus, der >>die Ereignisse in seinem 
Leben, an die er eine lebendige Erinnerung hat, auf den Tag genau datiert, und 
zwar nur selten nach dem römischen Kalender, wie es damals in der ganzen 
lateinischen Welt üblich war, sondern meist in ihrem Verhältnis zu einem beweg
lichen Fest des Kirchenjahres, fast immer auch mit Angabe des Wochentages, 
z. B. unter anderem: Freitag vor Palmsonntag, Montag nach der Osteroktav, 
Samstag in den Mittfasten, Freitag nach Himmelfahrt . . . Dazu ist zu beachten, 
daß die Datierung der Tage nach dem Festkalender damals auf dem Kontinent 
noch gänzlich ungebräuchlich war, erst im 12. Jahrhundert einsetzte und seit 
dem 13. Jahrhundert dominierte.«23 

Man geht gewiß nicht fehl, wenn man annimmt, daß die Iren nach ihrem 
Vertrautwerden mit dem Christentum lediglich fortsetzten, was in Verbindung 
mit dem Himmelsjahr von Samain-Fest zu Samain-Fest für sie selbstverständliche 
Erfahrung gewesen war, nämlich bis in die Lebensgestaltung hinein ein Mit
schwingen mit dem Ineinander oder dem Wechselspiel von Sonnen- und Mon
denwirkungen, die das Jahr in immer anderer Weise ausmachen. Wird das nicht 
als Folge vorgestellt, wird es imaginativ geschaut als ein Ganzes, bei dem eines 
das andere, das Spätere das Frühere bedingt und prägt, so erweist es sich als 
Niederschlag dessen, was vom Reich der Dauer als jeweils wechselnde Impulsge
bung ausgeht, bestimmt durch die einander ablösenden Zusammenklänge von 
Planeten- und Fi.xsternwelt. Für Johannes Kepler waren diese Verhältnisse als 
Sphärenharmonien hörbar. In ähnlicher - wahrscheinlich noch weit intensiverer 
- Weise erfuhren die Kelten den Kreislauf des Jahres in seiner kosmischen 
Bewegtheit wie in seiner gesicherten Dauerhaftigkeit - von Tag- und Nachtglei
che zu Tag- und Nachtgleiche, von Sommerpunkt zu Winterpunkt des Sonnen
weges. 

So hat das Keltentum, insbesondere das irische, auch in seiner zyklischen 
Zeitauffassung gleichsam ein Tor offengehalten, durch das noch etwas herein
leuchtete von wesentlicherem Zeiterleben. Es mag innerhalb der mannigfachen 
Gaben und Anregungen, die der Bevölkerung Mitteleuropas seit dem 7. bis zum 
11., 12. Jahrhundert hin von der Insel der Heiligen und Gelehrten zukamen, 
unter vielem anderem die Möglichkeit gelegen haben, der deutschen Sprache 
lebendig-beweglichen Umgang im Einsatz ihrer Temporaformen zu erhalten, so 
daß verschiedenartiges Zeiterleben durch diese Handhabung Ausdruck finden 
kann. Das läßt sich freilich nur als Vermutung aussprechen, denn es geht hier ja 
nicht um Formengleichheit oder -ähnlichkeit. Die Formen sind es zudem gerade, 

22 Vgl. Anmerkung 18, S. 1006. 
23 a.a.O., S. 1006/Z 
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über die der Sprechende im Deutschen sich hinwegsetzt um anderer Einschläge 
willen. Dennoch ist auffallend, daß das Deutsche in seinein freien Gebrauch der 
Temporaformen der irischen Abneigung der »Einhaltung der zeitlichen Abfolge« 
weit näher steht, als z. B. das Englische und Französische es in dieser Hinsicht 
tun. Darauf weisen die vier Stufen deutlich hm, die von der Raumzeit bis in die 
Zeitlosigkeit, ins Reich der Dauer führen, wo alles Walten von Zeit seinen 
Ursprung hat. 

Die Weisheit der deutschen Sprache 

Die Untersuchungen und Überlegungen abschließend, dürfen wir also dankbar 
feststellen, daß die deutsche Sprache dem Rätsel >>Zeit<< keineswegs unwissend 
gegenübersteht. Sie zeigt vielmehr große Weisheit. Statt starr zu reglementieren 
mit Hilfe von Formen, die in ihrem Geltungsbereich sauber abgegrenzt sind, 
ermöglicht sie dem sprechenden Menschen in lockerem Hinüber- und Herüber
spielen das auszudrücken, was er - kaum bewußt - empfindet als Vielfalt und 
Fülle im Wirken der Zeit. 
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Dietrich Esterl 

Sprachliche Versuche der Schüler 
als Weg zur Poetik 
Zur Gestaltung einer Unterrichtsepoche in der 10. Klasse 

Viele Jugendliche, und gerade solche mit einem gewissen künstlerischen Empfin
den, zeigen eine fast instinktive Abneigung gegen das gedanklich-analytische 
>>Zerpflücken« eines Gedichtes. Ähnlich geht es ja auch vjelen Erwachsenen 
noch, oft in Erinnerung an Interpretationsversuche in ihrer Schulzeit. Die Frage, 
wie man mit Sprachkunst umgeht, ohne das Kunstwerk mit den Messern des 
Intellekts zu ermorden, ist außerordentlich schwer zu beantworten. Ziel soll es 
aber doch sein, Freude und Verständnis am Umgang mit Kunst zu entwickeln! 

In der Waldorfschule rezitieren die Schüler von der ersten Klasse an jeden 
Morgen gemeinsam Gedichte. Von immer neuen Seiten aus wird an der Gestal
tung einer solchen Rezitation gearbeitet, und nach wenigen Wochen haben die 
Schüler auf diese Weise ganz zwanglos ein Gedicht in- und auswendig gelernt. 
So sammeln sie im Laufe der Jahre einen ganzen Schatz von Gedichten und auch 
künstlerisch geformten Prosastücken, und dies bildet ein Fundament, auf dem in 
der Oberstufe die bewußte Betrachtung sprachlicher Kunstwerke aufbauen kann. 
Ebenso haben die Schüler von den ersten Klassen an in der Muttersprache wie in 
fremden Sprachen kleine Szenen und ganze Theaterstücke gespielt und sich in 
den dramatischen Dialog eingelebt. Und schließlich hat ihnen der Klassenlehrer1 

von Anfang an täglich eine altersentsprechende Geschichte erzählt - von Mär
chen und Sagen bis hin zu Geschichtsereignissen und Biographien -, so daß die 
Schüler aus eigenem Erleben wissen, was eine Erzählung ist. Natürlich wurden 
daneben auch Erzählungen und Dramen gelesen. 

Der gewonnene Erlebnisreichtum darf nun nicht urplötzlich zum Objekt einer 
systematischen Untersuchung gemacht werden. Aber wie soll man sonst sprach
liche Qualitäten ins Bewußtsein heben? Es gibt noch einen anderen Weg. Er führt 
über die Eigentätigkeit der Schüler, über eigene Versuche, Sprache bewußt zu 
gestalten. 

Dieser Weg wird von den Oberstufenlehrern2 der Waldorfschulen in ganz 

1 Der Klassenlehrer führt seine Klasse in der Waldorfschule vom 1. bis zum 8. Schuljahr 
und unterrichtet sie täglich in den ersten eineinhalb Stunden. 
2 Als >>Oberstufe« gelten in der Waldorfschule die Klassen 9 bis 12; die 13. Klasse dient 
nur zur Abiturvorbereitung. Zur Zuordnung der Altersstufen ist zu berücksichtigen, daß 
die Schüler meist mit sieben Jahren eingeschult werden. 
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verschiedener Weise in der sogenannten Poetik-Epoche der zehnten Klasse 
beschritten. Es geht in dieser Unterrichtsepoche3 um mehr als die Fähigkeit, 
Metren, Reime, Metaphern und Literaturgattungen erkennen zu lernen. Das 
begriffliche Instrumentarium der Poetik mag notwendiges Ergebnis sein, aber es 
ist in gewissem Sinne doch Nebensache. Wichtiger erscheint mir die Übung des 
Hörens, des Sprechens, also der sinnlichen Erfahrung der Sprachqualitäten, 
denn Kunst ist immer zunächst sinnliche Erscheinung. Lesen und Schreiben 
müssen als Übungsformen hinzukommen, aber der gedruckte Text eines Sprach
kunstwerkes ist nichts anderes als die Partitur einer Symphonie, die eben auch 
noch keine Musik ist. Die Hauptaspekte, die es zu erarbeiten gilt, sind Sprach
rhythmus, Sprachklang, Sprachbild, Charakter der Wortarten und die Grundgat
tungen der Sprachkunst. 

Bevor ich darstelle, auf welche Weise wir uns diesen Phänomenen zu nähern 
versuchten, sei ein Blick auf die sprachliche Situation des Zehntkläßlers und die 
Aufgaben des Deutschunterrichts in diesem Alter geworfen. Der Jugendliche 
erlebt in den Jahren der Nachpubertät eine Art Krisis der eigenen Sprachfähig
keit. Die in der Kindheit und in den früheren Schuljahren erworbene Sprache 
muß nun aus dem eigenen, allmählich selbständig werdenden Seelenraum neu 
erobert und durchdrungen werden. Eine Art Verstummen, der Hang zum 
Schlagwort, zur Cliquensprache sind Symptome dieses Prozesses, der sich bis ins 
Organische hinein in der Umgestaltung der Atem- und Stimmorganisation spie
gelt. 

Man könnte sagen, daß jetzt noch einmal, vom bewußten Ergreifen der Spra
che her, ein Fundament des Sprechens und Spracherlebens gelegt werden muß. 
So ist in der neunten Klasse der grammatikalisch-logische Aspekt der Sprache 
Gegenstand des Übens und Betrachtens. Im Deutschunterricht der zehnten 
Klasse geht es neben der inhaltlichen Betrachtung der frühen deutschen Dich
tung vor allem darum, Werden und Wandel der Sprache im Laufe der Geschichte 
als Ausdruck des sich wandelnden Bewußtseins der Menschen und der Völker zu 
erleben. Das Kennenlernen der Sprachgeschichte, des Bedeutungswandels in der 
eigenen Sprache, der Zusammenhänge und der Unterschiede der verschiedenen 
Sprachen schafft ein Verständnis für das Wesentliche der eigenen Sprache, läßt 
erleben, daß Sprache mehr ist als ein beliebiger Informationscode. 

Erst recht kann dem Schüler die qualitative Seite der Sprache in der Poetik
Epoche deutlich werden, in der es um die Ausdrucksmittel und -formen der 
Sprache geht. Diese Epoche gehört, streng genommen, nicht zum Deutschunter-

3 In der Waldorfschule wird ein großer Teil der Fächer in sogenannten Epochen unter
richtet, wobei einem Fach für drei oder vier Wochen die ersten eineinhalb Stunden des 
Vormittags gehören. Jedes der betreffenden Fächer ist ein- oder zweimal im Schuljahr mit 
einer Epoche an der Reihe. Zum Sinn dieser Unterrichtseinteilung vgl. den Artikel von 
Stockmeyer in diesem Heft. 
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richt, sondern in die Reihe der Ästhetik- oder Kunstbetrachtungsepochen der 
Oberstufe, die der Plastik, Malerei, Architektur, Musik und eben auch der Dich
tung gewidmet sind. Doch hat die Ppetik-Epoche natürlich eine enge Beziehung 
zum Deutsch- und Literaturunterricht und wird auch oft vom Deutschlehrer 
gegeben. 

Wenn die Schüler in der Poetik-Epoche zu eigenen sprachlichen Versuchen 
angeregt werden, so tritt eine bestimmte Schwierigkeit auf. Sie liegt an einer 
Eigenart unseres gewöhnlichen Sprechensund Schreibens, die wir auch an uns 
Erwachsenen beobachten können. Ein ausgesprochener Satz, eine niederge
schriebene Formulierung nimmt leicht den Charakter des Abgeschlossenen an. 
Es ist gesagt, - also weiter! Noch einmal das Gesagte oder Geschriebene zu 
betrachten und gar zu verändern, bereitet Unbehagen, sogar Schmerz. Das gilt in 
besonderem Maße für den Zehntkläßler, der sich eine Formulierung abgerungen 
hat und eine starke innere Antipathie zu überwinden hat, wenn er dasselbe noch 
einmal anders sagen soll. Der Rotstift des Lehrers würde ihn verletzen. Aber 
wenn kurze Versuche recht vieler Schüler vorgelesen werden, so korrigiert sich 
vieles durch den von allen unwillkürlich angestellten Vergleich. Und man kann 
auch einen Versuch an die Tafel schreiben und gemeinsam überlegen, wie eine 
Gestaltungsabsicht noch besser zu verwirklichen ist. So kann Freude am Formen 
und Feilen entstehen. 

Einen fruchtbaren Einstieg in die Aufgabenstellung, Rhythmus und Klang der 
Sprache wahrzunehmen, bietet die Betrachtung von Sprachgebilden, die keine 
inhaltliche Aussage im üblichen Sinne haben, z. B.: 

Enne denne dubbe denne 
dubbe denne dalia 
ebbe bebbe bembio 
bio bio buff. 

Dieser kleine schwäbische Auszählvers4 wirkt ausschließlich durch Rhythmus 
und Klang. Die Grundphänomene sind leicht erkennbar: Wiederholung und 
Variation des Klanges, sowohl der Vokale wie der Konsonanten - ein bestimmtes 
Regelmaß der Betonung- ein »Knalleffekt« am Schluß. Solche Gebilde lassen sich 
leicht imitieren. Einige Beispiele von Schülern: 

Alle malle delle dalle 
delle dalle dombeli 
eile relle eriko 
rilco rilco rutsch. 

Ulle wulle schrulle wulle 
schrulle schalle schiebedach 
unke ranke blablabla 
laber laber bumm. 

4 Zu den Beispielen ist zu bemerken, daß dieser Unterricht in einer Stuttgarter Waldorf
schule stattfand. Anderswo wird man andere Beispiele wählen oder überhaupt völlig 
anders vorgehen. 
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Mit wenig Mühe lassen sich hier clie vielfäHigsten Fassungen erfinden. Beobach
tet man nun, was beim Produzieren erlebt wurde, so kann ein bedeutsames 
Grundgesetz des sprachlichen Rhythmus deutlich werden. Man erlebt den rhyth
mischen Ablauf als »natürlich«, auch als leiernd oder einschläfernd. Hier folgt die . 
Sprache dem Urrhythmus der leiblichen Organisation in Atem und Pulsschlag, 
vier Pulsschläge auf einen Atemzug, vier Betonungen in einem Vers. 

Durch Veränderung der rhythmischen Struktur kann man nun wichtige Erfah
rungen machen. Möglich ist z. B. clie Änderung im Wechsel von·betonten und 
unbetonten Silben: 

Atschele gäbele bäbbele hämmele 
Gaggidu hullimu bäh 
allema ratata Rübensalat 
dummele gammele zaclc. 

Die lebencligere Bewegung wird dennoch vorn Vierer-Rhythmus gehalten. 
Schwieriger wird es, wenn das Verhältnis von Hebung und Vers verändert wird: 

Dinkel dunkel duff 
wanlcel winke! wuff, 
dumme! dammel muff 
tinlcel tankel buff. 

Beim Vorlesen clieser Gebilde werden viele Schüler instinktiv in den alten Vie
rerrhythmus fallen, indem sie am Ende jeder Zeile eine Pause machen. Wird aber 
richtig gesprochen, so ist die andere Wirkung unmittelbar erlebbar. Der neue 
Einsatz eines Dreier-Rhythmus treibt weiter, bevor der Atem zur Ruhe kommen 
kann. Der Rhythmus weckt auf, er schlägt ins Bewußtsein. 

Anders bei der Verlängerung des Bogens: Hier muß man beim Sprechen eine 
kleine Willensanstrengung aufbringen, um über den natürlichen Atembogen 
hinauszugreifen. Nicht umsonst ist clies der klassische Dramenvers. 

Die geschilderte Arbeitseinheit macht großen Spaß, besonders durch den 
Wechsel von eigenem Tun und Zuhören. 

Bevor wir cliese Linie weiter verfolgen, sei eine andere Aufgabenstellung 
beschrieben, clie von einer ganz anderen Seite ansetzt. Bei den Auszählversen in 
den verschiedenen Fassungen spürt man schnell, wie Rhythmus und Klang 
einen wie von außen ergreifen. Denkt ein Schüler zu viel nach, so erlebt er eher 
eine Hemmung. Die gegenteilige Erfahrung kann man machen, wenn man sich 
einer Sprachform zuwendet, clie unserem Sprachraum eigentlich ganz fremd ist, 
die aber als Gestaltungsübung überaus fruchtbar sein kann: dem japanischen 
Haiku. 

Das Japanische ist eine unflektierte Silbensprache. Sie bewirkt in der clichteri
schen Sprache dementsprechend ganz andere Formen. So bauen sich clie drei 
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Zeilen des Haiku-Gedichts aus 5 - 7 - 5 Silben auf. Ein bekanntes Beispiel aus 
dem 18. Jahrhundert (Kaga no Chiyo): 

Die Windenblüte 

Um mein Brunnenseil 
ranlce eine Winde sich -
gib mir Wasser, Freund! 

Asagao ni 
tsurube trarete 
morai mizu. 

Die deutsche Übersetzung folgt hier dem Silbenmaß des Japanischen. Die Knapp
heit der Aussage, die oft mehr verbirgt als sagt, ist für Jugendliche in diesem 
Alter von großem Reiz. Stellt man nun Themen, die Natureindrücke wiederge
ben sollen, wie das auch der Japaner liebt, so steht der Schüler vor der Notwen
digkeit, mit dem Sprachmaterial höchst bewußt umgehen zu müssen, um der 
geforderten Form von 17 Silben zu entsprechen. Einige Beispiele zum Thema 
>>Frühling«: 

fl1.r Birlcenäste, 
Leise wiegt ihr euch im Wind, 
Frühlingsgloclcen gleich. 

Frühlingswind, ziehe 
die weißen Tücher vom Gras! 
Der Krokus wartet. 

Unter den schwarzen 
Hagebutten drängen jetzt 
die Knospen hervor. 

Aprilmorgen.- Hoch 
in dem weißblauen Himmel 
die erste Lerche! 

Flog dort auf den Zweig 
die Kirschenblüte zurück? 
Nein, ein Schmetterling! 

Roter Tulpenlcelch! 
Die ersten Sommertage 
werden dich trinken. 

Ein Glücksfall ist es, wenn in dieser Epoche ausländische Gastschüler in der 
Klasse sind und die Aufgaben in ihrer Muttersprache lösen: 

The trees sprout tiny 
new-green leaves: seeds of summer, 
fruit of dark winter. 

Gibt man die Thematik frei, so entstehen Zeilen, die dem Lehrer viel über seine 
Klasse sagen können. 

Ich habe alles, 
was ich mir gewünscht habe. 
Warum traure ich? 

Zu viele Worte 
erreichen den andem nicht. 
Vielleicht genügt eins. 
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Auch hier gibt es Möglichkeiten der Variation, z. B. die, nur mit einsilbigen 
Wörtern zu arbeiten. Wichtig ist bei dieser Übung das suchende Abwägen des 
Ausdrucks. Die strenge F0rm verlangt oft eine Korrektur der ersten Formulie
rung, sie verleitet aber auch zu überflüssigen Füllwörtern, die dann getilgt, 
ersetzt werden müssen. Gerade der Prozeß des Wieder-Auflösens einer einmal 
gefundenen Formulierung ist bei dieser Aufgabenstellung das Wesentliche. 

Kehren wir zur Poetik der deutschen Sprache zurück. Dazu nochmals zwei 
methodische Überlegungen:. Gefährlich erscheint es mir, poetische Elemente in 
eigenen Dichtversuchen zu üben,. bevor ein Empfinden für die eigentlichen 
Sprachqualitäten wenigstens angelegt worden ist. Leicht kommt es dann zum 
banalen Reimen, zum platten Verse-Schmieden. Auch in der ungebundenen 
Sprache sind ja alle Elemente künstlerischer Wirkung zu üben und zu beobach
ten. Es sei hier an Lessing erinnert, der seinen »Nathan« in Versen schrieb, weil 
ihm die Zeit zur Prosafassung fehlte. 

Schon bei den bisherigen Übungen kann den Schülern aufgefallen sein, auf 
welch unterschiedliche und vielfältige Weise derselbe Inhalt sprachlich gefaßt 
werden kann. Deshalb ist es durchaus möglich, sich .ein inhaltliches Motiv zu 
wählen, an dem die verschiedensten Möglichkeiten sprachlicher Gestaltung 
geübt werden. Die Aufmerksamkeit richtet sich dann ganz auf das >>Wie« des 
Sprechens, braucht sich um Inhaltliches nicht immer neu zu bemühen. So haben 
wir als »Ausgangsmaterial« eine Fabel von Lessing genommen. 

Die Sperlinge 

Eine alte Kirche, welche den Sperlingen unzählige Nester gab, ward ausgebessert. 
Als sie nun in ihrem neuen Glanze da stand, kamen die Sperlinge wieder, ihre 
alten Wohnungen zu suchen. Allein sie fanden sie alle vermauert. Zu was, schrien 
sie, taugt denn mm das große Gebäude? Kommt, verlaßt den unbrauchbaren 
Steinhaufen I 

Man kann hier natürlich schon die verschiedenen Fassungen einer einfachen 
Nacherzählung miteinander und mit dem Original vergleichen. Wir haben die 
Beobachtungen an den Auszählversen zu Rhythmus und Klang der Sprache 
weiter verfolgt und die einzelnen Elemente gleichsam experimentell an der Ver
wandlung dieses Textes untersucht. Zunächst galt unsere Aufmerksamkeit der 
metrisch-rhythmischen Gestalt. Die folgenden vier Beispiele geben jeweils die 
Arbeit eines Schülers wieder; jeder Schüler der Klasse fertigt natürlich seine 
eigene, andere Fassung. 

Um wahrnehmen zu können, wie Rhythmus wirkt, müssen die Texte auch 
gesprochen werden. 
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Eine alte Kirche, die den Spatzen lang zum Nistplatz diente, wurde von den 
Menschen ausgebessert. Als die Kirche nun in neuem Glanz erstrahlte, kamen alle 
Spatzen wieder, ihre alten Nester zu besetzen. Aber diese waren alle zugemauert. 
Da begannen sie zu schimpfen: Wozu taugt denn mm die große Kirche? Kommt, 
verlaßt den unbrauchbaren Haufen Steine!(- v- v- v ... ) 

Die Kirche in dem Dorf war alt und wurde neu gebaut. Der Lärm vertrieb ein 
Spatzenvolle von dort, das lang schon Nest an Nest in ihr gelebt. Doch als der Bau 
in neuem Glanz erstrahlt, da kehren sie zurüclc. Doch zugestopft ist jedes Loch. 
»Zu was<<, so schrien sie, »ist dieser neue Bau nun gut? So kommt, verlaßt den 
unbrauchbaren Ort!<< ( v - v - v - . . . ) 

Ein Vergleich der trochäischen mit der jambischen Fassung läßt unmittelbar den 
Unterschied von steigendem und fallendem Metrum erleben. Der Grundcharak
ter der Fabel ändert sich, obgleich der Inhalt der gleiche ist. Korrigiert worden 
sind an den Schülerarbeiten nur die formalen Fehler in bezug auf die Aufgaben
stellung. 

Hören wir Versuche im Daktylos und im Anapäst: 

Lange bewohnte ein munteres Völlelein von Sperlingen in einem Dorfe die Kir
chengemäuer, in denen sie Nester erbauten. Die Kirche jedoch war im Laufe der 
Zeit gealtert und wurde, damit sie nicht einfiel, von Handwerkern wieder gerich
tet. Die Sperlinge wurden vom Lärmen vertrieben. Am Tag, als in prächtigem 
Glanze das neue Gebäude erstrahlte, da kehrten die Sperlinge wieder zur Heimat 
zurüclc, die der Baulärm so lange erfüllt hatte. Doch fanden sie alle ihre Nester 
zerstört, auch kein Loch in der Wand mehr. Da riefen sie alle empört durcheinan
der: »Wir wollen den Steinhaufen lassen, den nutzlosen!<<(- vv- vv ... ) 

In dem Bau eines Doms, da verbrachte ein Volle von vergnügten, geschwätzigen 
Sperlingen Jahr schon um Jahr. Doch es lcam dmm der Tag, da der Bau von den 
Bürgern der Stadt neu gebaut .werden sollte. Die Spatzen verließen den Ort, denn 
der Lärm war zu groß. Als die Kirche in Pracht und im Glanze erstrahlt, da 
beschaun auch die Spatzen das Werlc, doch kein Loch in der Wand läßt mehr Raum 
für ein Nest. »Welch ein Quatsch<<, rufen sie, »ist der Bau, ohne Sinn, ohne 
Zweck! Wir verlassen den nutzlosen Ort.<< (vv- vv- ... ) 

Neben dieser Arbeit sollten charakteristische Beispiele von Gedichten und Prosa
texten gehört werden, die die Verwendung bestimmter Rhythmen und ihre 
Wirkung verdeutlichen. Dabei läßt sich die schwierige Frage angehen, was der 
Unterschied von Takt und Rhythmus ist. Fachbegriffe wie Zäsur, schwebende 
Betonung etc. ergeben sich aus der Beobachtung der Phänomene. 

819 



Im nächsten Arbeitsschritt geht es um die Wirkung des Sprachklanges: Vokal, 
Konsonant, Melodie. Wie verschieden die gleiche Aufgabe gelöst werden kann, 
wollen wir wenigstens an einem Beispiel zeigen, indem wir zwei Fassungen mit 
dominierendem »i« nebeneinanderstellen. Gerade beim Klang der Sprache ist es 
für die Schüler wichtig zu erleben, welchen Reichturn an Formulierungen die 
Sprache ermöglicht. 

Die Sperlinge lieben die italienischen Kirchen. Sie nisten hier immer, denn die 
vielen Risse bieten Nistplätze für die Sperlingsfamilien. Im Winter wird die Kirche 
renoviert. Die Sperlinge fliegen in dieser Zeit in die Inselwildnisse. Im Frühling 
ziehen sie wieder in die italienischen Gebiete zurück. Sie sind verwirrt, weil sie 
ihre Nistplätze nicht wiederfinden. Irgendein Tier zwitschert verdrießlich: »Wie 
irre, die Kirche so widerlich zu verzieren!« 

In den Ritzen einer winzigen Kirche nisten viele Spatzenkinder. Die Kirche ist 
windschief Viele Mitglieder der Kirche sind gewillt, sie wieder herzurichten. Die 
Vögel fliehen die Kirche, vertrieben vom Wirbel der Zimmerleute und Gipser im 
Kirchenschiff. Schließlich ziert die Kirche wieder frisch und niedlich die Mitte des 
Orts. - Die Vögel fliegen wieder hin. Sie finden Ritzen und Schlitze mit Gips 
versiegelt. Sie schimpfen: »Wie sinnlos ist diese Kirche! Niemand ließ ihr Ritzen 
zum Nisten! Wir ziehen lieber ins wirkliche Paradies.<< 

Heitere Meisen weilten seit Zeiten in einer kleinen Meierei. Weil einiges eingefal
len sei, heiße es einzugreifen, meinte der greise Meister. Bei der Arbeit weichen die 
kleinen Meisen. Bei der Einweihung eilten die meisten Meisen herbei, weil sie ihr 
Heim wieder bereit meinten. Leider zeigten sich keine Zeichen einer Bleibe. »Ei<<, 
lceiften die meisten, »keiner kann mehr hinein! Ein einseitiger Einfall der reichen 
Einheimischen. Wir reisen weiter!<< 

An Dach und Wand einer alten Kathedrale besaßen Spatzen zahllose Nester zur 
Rast. Langsam war der Bau verfallen. Da faßte der Rat des Landes den Plan, den 
Verfall aufzuhalten. Arbeiter kamen, brachten Balken für Dach und Wand. Das 
alles verjagte die Spatzen. Als die Kathedrale prachtvoll verwandelt dastand, 
kamen die Spatzen an, sahen aber, daß alles anders war. ))Schade<<, klagten und 
jammerten sie, ))was man da gemacht hat. Man kann da nur Schande sagen!« 

Man erlebt hier durch die Übertreibung die besondere Ausdrucksfarbe des 
Vokalklangs, allerdings auch, wie in der Einfarbigkeit ein anderer Klang ganz 
besonders wirksam werden kann. 

Ein hoher Dom bot einem Vogelvolle Wohnung. Doch drohten Chor und Soclcel des 
Doms zu verrotten. So beschloß man, sofort vorzusorgen. Schlosser und Maurer 
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zogen herbei, behoben sorgsam die Not. Schon bald zog das Menschenvolle zum 
Dom und zollte großes Lob. Sofort flog auch das entfloltene Vogelvolle zum Orte 
und wollte die gewohnten Wohnungen kontrollieren. Doch Loch an Loch war 
verstopft. »So!<< grollte jeder Vogel, »WO sollen wir wohnen? Wir wollen uns von 
solch totem Orte trollen!<< 

Turmfugen einer Burg schufen jungen Spatzen guten Unterschlupf. Die Burg 
wurde untersucht und mußte umgebaut werden. Alle Fugen wurden zugeputzt. 
Unsere Spatzen mußten andre Zuflucht suchen. Die munteren Plusterlcugeln 
suchten und lugten ungeduldig, um in die uralte Unterkunft zuriickzuschlupfen. 
Umsonst! Und voll Wut und Unmut rufen sie: »Nur Unfug! Wozu der Verputz? 
So unklug unsere Stuben zu verhunzen!<< Und der bunte Zug suchte unter Ulmen 
Unterschlupf. 

Es sei bekannt, daß die Klasse nach einiger Zeit von den Sperlingen genug hatte. 
Jetzt hätte es natürlich auch ein anderes Thema gegeben, aber manche waren auf 
den Geschmack gekommen, z. B. Fassungen im schwäbischen Dialekt zu versu
chen. Bei den weiteren Übungen waren die Spatzen dann fast selbstverständli
cher Gegenstand, weil die Absicht, die Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeit zu 
erfahren, immer mehr verstanden wurde. 

En de Ecke und Erleerle vo St. Sebald hen an Menge Vegele Neschder g'het. Die 
Mensche hen jetzt g'merlct, daß d' Wend und Fenschder nemme schee ausg'säh 
hen; se hen elles ausbessre welle. Renderher hen d' Vegel die Neschder nemme 
fende kenne. Se hen endsetzlieh g'schempft: »Elles Letteleäst Mer wellet ebbes 
Besserst Net den Dreck von denne elende Mensche.<< 

Obe im Ortskontor wohnten Vogelmet seine Jonge. Em Oktober hat der Otto, der 
Trottel, 's Loch verstopft. »Sonscht rompelt's so dort drobe<<, hat er grammelt. 
Oms nom kommt's Vogelvolk vors verstopfte Loch, ond wo sonschd fürs Onder
lcomme g'sorgt war, isch nix wieder z'finde. »Mischd<<, schimpfet die Viecher, 
»mir flieget wieder ins Kirchle. Die bietet sichere Nischdplätz.<< 

Man sieht, es gibt der Möglichkeiten viele, und wir wollen Fassungen mit Allite
rationen vielfacher Art hier auslassen, um beim Leser nicht vorzeitig alle Aufnah
mefähigkeit für weitere Spatzenvarianten zu >>Verstopfen<<. 

Im nächsten Arbeitsschritt haben wir zunächst die in vielen Wörtern enthaltene, 
nicht mehr bewußt wahrgenommene Bildhaftigkeit untersucht, dem Satz Jean 
Pauls folgend: >>Jede Sprache ist ein Wörterbuch verblaßter Metaphern.<< Dann 
haben wir uns mit den verschiedenen Möglichkeiten des bildhaften Ausdrucks 
beschäftigt: Vergleich, Metapher, Allegorie, Personifikation, Symbol, Chiffre. 
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Bei der Übung des Vergleichs an unserem Text geriet manches leicht ins 
Uferlose. Es wurde erlebt, wie schwer ein treffender, wirklich vertretbarer Ver
gleich zu finden ist. Wir begnügen uns hier mit einem Beispiel zur Metapher und 
Personifikation. 

Im ächzenden Dachstuhl eines romanischen Kirchleins, einst Perle des Orts, 
schließlich eine abgetakelte, vernachlässigte Schönheit, nisteten unzählige Sper
linge. Ein Gasthaus war es ihnen, offen und freigiebig. Doch Gewissensqual und 
Ordnungssinn weckte die Menschen und trieb sie, das alte Schatzkästlein wieder 
aufzuputzen. Wo die Vögel sich zuvor mit offenen Armen empfangen sahen, 
verschwand nun jeder Zuschlupf hinter Schloß und Riegel. Das freundliche 
Gasthaus hatte sich in eine uneinnehmbare Festung verwandelt. Wut packte die 
alten Bewohner, die sich ihres Bürgerrechts beraubt sahen, und sie riefen: »So 
macht man das Paradies zur Wüste!« 

Es ist erstaunlich, wie solche Übungen dann den Blick für die Erscheinungen im 
dichterischen Text gleichsam erfahrungsgesättigter erschließen. Daß diese Art 
der Übung mit viel Humor und Lockerheit geführt werden muß, dabei aber 
immer wieder strenge Beobachtung und Klärung des Phänomens verlangt, wird 
man sich vorstellen können. Pedanterie und Trockenheit können schnell die Lust 
an der Tätigkeit ersticken. Früher oder später wird man Aufgaben auch nur für 
Gruppen von Schülern stellen, dann gegenseitig die Ergebnisse anhören und in 
der sprachlichen Wirkung beurteilen. 

So kann man erarbeiten, wie die Sprache jeweils einen anderen Erlebnisbereich 
des Menschen anregt, je nachdem, welche Wortart dominiert. 

Viele Vögel, Sperlinge, Spatzen, Dohlen und Schwalben, hatten Nester auf 
Balken und Mauerwerk, in Ritzen und Löchern einer Kirchenruine. Der Bau 
wurde nach der Renovierung zum Schmuck der Gemeinde. Lärm und Betrieb des 
Umbaus aber nahm den Tieren die Heimat. Der Prachtbau ließ bei der RückTeehr 
der Vögel lcein Nisten mehr zu. »Zum Teufel«, so das Geschrei der Vögel, »mit 
dem Steinhaufen ohne Nutzen und Zweck!« 

Man erlebt hier, wie das Substantiv die Vorstellung anspricht, dabei aber mehr 
anschaulich oder blaß, abstrakt sein kann. Ganz anders wirken verbaler und 
adjektivischer Ausdruck: 

Sperlinge nisteten und brüteten in einem Kirchendach. Der Bau ächzte und 
stöhnte in allen Fugen und drohte einzufallen. Handwerleer kamen und räumten, 
hämmerten, putzten, bis alles glänzte und strahlte. Die Sperlinge flohen den 
Lärm, kehrten aber zum neuen Bau zurück, umflogen ihn, suchten die Zugänge, 
wollten ihre Nester bauen, fanden aber kein Loch. Sie schimpften und schrien: 
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"Wie verschandeln die einen Bau! Laßt uns fliehen und suchen, wo wir besser 
unterkommen können!« 

Freche, muntere Sperlinge hatten gemütliche Nester im verfallenen, dunklen Dach 
einer winzigen alten Kapelle. Das baufällige, windschiefe Kirchiein wurde neu 
und prächtig wieder hergestellt. Die vom lauten Lärm verschreckten und verwirr
ten Vögel suchten eilig das Weite. Als der neue Bau glänzend und sauber dastand, 
kehrte die vertriebene Vogelschar froh und neugierig zurück, um die alten, 
gewohnten Nistplätze zu suchen. Doch kein offener Ritz, kein kleinstes Loch war 
zu finden. Die enttäuschten, zornigen Spatzen schrien empört: »K!Jmmt, wir 
verlassen diese unnütze, häßliche Ruine!<< 

Erleben im Willenshaft-Bewegungsmäßigen oder im Bereich des Gefühls, der 
Empfindung, unterscheiden die beiden Texte deutlich. Sie können Anlaß zu 
feineren Beobachtungen bieten, z. B. zum Unterschied von Adjektiv und Parti
zipformen, oder von flektiertem Verb, Infinitiv und substantiviertem Verb. 

Von hier aus böten sich auch Möglichkeiten, in syntaktische Fragestellungen 
hineinzugehen, doch damit ist man bereits im Bereich der Stilistik im engeren 
Sinne, die in den folgenden Klassen weiter zu verfolgen ist. 

Wenden wir uns noch der Gattungsfrage zu, der Epik, Dramatik, Lyrik. Auch 
dazu lassen sich Textformen erarbeiten. In der epischen Form haben wir uns im 
bisherigen Üben vor allem bewegt. Das Dramatische wird erfaßt, wenn der Text 
in szenisch-dialogische Form gebracht wird: 

Kommt ihr Sperlinge nicht vom alten Kirchenbau drüben? Warum sucht ihr 
jetzt plötzlich Nistplätze bei uns? 
Freilich, wir nisteten dort und hatten es herrlich. 
Warum bleibt ihr dann nicht dort? 
Weil die Menschen kamen und den ganzen Bau erneuern wollten. 
Das ist doch gut! Dann habt ihr schönere Wohnungen. 
Keineswegs! Alle Fugen und Ritzen sind zu, und wir können nirgends mehr 

. hineinschlüpfen. Die ganze Kirche ist nur noch ein unbrauchbarer Steinhaufen. 

Einige Grundprobleme des Dramatischen können an solch einer kleinen Szene 
deutlich werden, so der Wechsel des Aspekts verschiedener Sprecher, die Not
wendigkeit zeitlicher Ordnung durch Bericht und gegenwärtige Handlung oder 
die Notwendigkeit, den Handlungsort festzulegen. 

Bei der Betrachtung des lyrischen Sprechens kommen wir schließlich zum 
eigentlichen >>Gedicht<<. Man wird in der zehnten Klasse mit Grundbegriffen 
zufrieden sein, z. B. mit der Unterscheidung von Natur-, Gedanken-, Liebesly
rik. Immer spricht hier das lyrische Ich heraus. Die Sprache wird zum Instru
ment, Wirklichkeit zu gestalten, ohne Absicht der Mitteilung oder des Aus
tauschs. 
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So kcum, um die Sprechhaltung deutlich zu machen, die Aufgabe hier lauten, 
ein >>Klagelied der Spatzen<< oder eine >>Ode an die Spatzen« zu schreiben, 
zunächst ohne Zwang zu festem Metrum, zu bestimmter Strophenform und zum 
Reim. Danach kann, wer will, versuchen, nach festgelegten Formen zu arbeiten. 
Da freilich erlebt man sehr deutlich, wie schwer es ist, alle bisherigen Einzelele
mente so in eines zusammen zu >>dichten«, daß eine wirklich künstlerische 
Einheit entsteht. Aber gerade das Anstoßen an der Unvollkommenheit der eige
nen Versuche kann einen Sinn für die Qualitäten echter Dichtung wecken. 

Wir bringen hierzu keine Beispiele, sondern wollen zum Schluß noch eine 
letzte Frage anschneiden, die nach der eigentlichen Gedichtinterpretation. Jeder 
Schüler der Klasse hat sich eine eigene Anthologie erworben (Lyrische Signatu
ren, Urbanek). In ihr haben wir nach Beispielen für die jeweils behandelten 
Aspekte gesucht. Daneben sollten die Schüler selber nach Gedichten suchen, die 
ihnen gefallen oder die Fragen in ihnen wecken. Diese haben wir gegen Ende der 
Epoche betrachtet, ohne systematisches Interpretationsschema. Kennenlernen 
und Wahrnehmen üben war die einzige Absicht. Als eine Art Vorbereitung für 
die eigentliche Interpretation soll noch ein Arbeitsschritt beschrieben werden. 

Den Schülern wurde mit den Worten des Lehrers ein Naturbild geschildert: 
Septembermorgen. Dann sollten sie diese Schilderung in zwei, drei Sätzen selber 
fassen. Wir haben dann an der Wandtafel vier der >>Gedichte« gemeinsam 
betrachtet, jedes Wort geprüft, verändert, haben weggelassen, was unnötig 
erschien etc. So entstanden zweite Fassungen, eventuell dritte. 

Zunächst ein erster Gedichtversuch in drei Fassungen: 
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1. An einem frühen Herbstmorgen liegt der Nebel über dem Tal. 
Die ersten Sonnenstrahlen durchbrechen den Schleier. 
Langsam steigt der Nebel auf, 
nur der funkelnde Tau bleibt auf den Wiesen zurück. 

2. Der Herbstnebel liegt über dem Tal. 
Die ersten Sonnenstrahlen durchbrechen den Schleier. 
Der Nebel zieht davon, 
auf den Wiesen bleibt funkelnde!· Tau. 

3. Herbstnebel über dem Tal. 
Die ersten Sonnenstrahlen brechen 
durch den steigenden Schleier. 
Tau funkelt auf den Wiesen. 



Ein weiterer Versuch in zwei Fassungen: 

1. Noch ist ein weißer Nebel 
über der schlafenden Welt. 
Die Sonne kommt. 
Sie gießt ihr Strahlenlicht 
über die Wiesen und läßt die Welt 
in frischem Glanz erstrahlen. 

2. Weißer Nebel umhüllt 
die träumende Welt. 
Die Sonne kommt. 
Sie gießt ihr Licht über die Wiesen, 
taucht die Welt in hellen Glanz. 

Nach diesen Arbeitsschritten habe ich selbst an die Tafel geschrieben: 

Die Welt ruht noch im Nebel, 
Wald und Wiesen träumen noch. 
Bald, wenn die Schleier fallen, 
Siehst du die Welt 
und den unverstellten blauen Hinu1Iel 
in warmem Golde fließen. 

Wer Mörikes Gedicht »Septembermorgen« im Ohr hat, wird die hier gegebene 
Alltags-Abfolge seiner Wörter als barbarisch empfinden. Für die Schüler, bei 
denen diese Voraussetzung nicht zutraf, war die Prosafassung als Folie gedacht, 
von der sich die künstlerische Fügung der Worte und Klänge zu einer rhyth
misch-schwingenden Sprachmelodie abhob: 

Septe~nbermorgen 

Im Nebel ruhet noch die Welt, 
Noch träumen Wald und Wiesen: 
Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, 
Den blauen Himmel unverstellt, 
Herbstkräftig die gedämpfte Welt 
in warmem Golde fließen. 

Jetzt brauchte man zu diesem (mündlich vorgetragenen) Gedicht nichts mehr zu 
sagen. Das Wunder der vollkonunenen Form spricht sich dem wacher geworde
nen Sprachempfinden gegenüber selber aus. Mit solcher Interpretation durch 
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vorbereitende Gestaltungs- und Wahrnehmungsübung arbeiten wir an einer 
Form der Urteilsbildung, bei der der Erkenntnisprozeß im tätigen Bemühen und 
im lebendigen, phantasiebelebten Empfinden wurzelt. 

Im Rezitationsteil zu Beginn jedes Morgens haben wir an Gedichten zur Spra
che gearbeitet: Goethe, Eichendorff, Hebbel, Benn, Domin, Bobrowski, Meister. 
So erlebten die Schüler im Spiegel des modernen Gedichts die Problematik des 
Sprachbewußtseins in unserem Jahrhundert, damit vorgreifend auf Themen der 
11. und 12. Klasse. Während der ganzen Epoche haben wir anstelle des Morgen
spruchs den Spruch Rudolf Steiners für den altsprachlichen Unterricht gespro
chen, den die Schüler inzwischen an vielen Waldorfschulen nicht mehr kennen
lernen. Er weist aber auf das eigentliche Ziel jedes Bernühens um Sprache hin: 
durch den Reichturn der sprachlichen Bilder die Welt tiefer und voller zu fassen, 
durch die Ausdruckskraft der Sprachmusik zum Wesen des Begegnenden vorzu
dringen, in der Liebe zum Wort des eigenen Menschseins gewahr zu werden. 

Zu den Problernen der eigentlichen Interpretation von Gedichten erscheint in der 
>>Erziehungskunst« in Bälde ein Aufsatz des gleichen Verfassers. Red. 
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Christoph Lindenberg 

Untergänge und Aufgänge 
in der Geschichte 

Einer der beliebtesten wie hirnlosesten Vorwürfe an die Adresse der Waldorf
schulen lautet: die Waldorfschulen wollten inmitten unserer niedergehenden 
Zivilisation eine heile Welt sein. Daß die Idee einer heilen und heilenden Welt als 
Vorwurf formuliert werden kann, läßt sich nur aus der Lust am Untergang, aus 
der Faszination des Kaputten und aus Todes- und Zerstörungstrieben erklären. 
In der Tat: Wer aus dem Kaufrausch und Neonglanz der Stuttgarter Innenstadt 
die Staffeln zur Haussmannstraße heraufsteigt und das Gelände der ersten Stutt
garter Waldorfschule betritt, fühlt, daß er in einen eigenen Bereich eintritt. 
Bäume und Gebäude schirmen den Schulbereich gegen die Stadt hin ab. Das 
Seminargebäude schützt gleich einem mächtigen Schiff, das hier vor Anker 
gegangen, den einladenden Eingang zum Festsaal, der mit kräftiger Gebärde aus 
der >>Roten Wand<< hervortritt. Das alte, farbig-leuchtende Schulhaus wiederum 
schützt den bergenden Kindergarten, dessen Halbrund sich zur Mittagssonne 
öffnet. Das Gelände wie das Innere der Häuser sind gepflegt und geschmückt. 
Aus den Werkstätten tönt Hämmern und Klopfen, aus einem Klassenzimmer 
chorische Rezitation, und als ich vor einiger Zeit mittags unter dem Musiksaal 
stand hörte ich: 

>>Trotz, trotz dem alten Drachen, 
Trotz, trotz des Todes Rachen, 
Trotz der Furcht davor . . . « 

So stellt sich die Waldorfschule bewußt in Widerspruch zu den herrschenden 
Zeittendenzen in diese Zeit hinein. Gewiß kann man einräumen, daß die Schulen 
ihre eigenen Ziele nicht überall erreichen, daß die Waldorfschulen nicht durch
gängig heile und heilende Welten sind, aber die Tendenz ist deutlich: Es geht 
darum, in eine weitgehend inhumane Zivilisation Schulen hineinzustellen, in 
denen sich Menschenbildung und Menschenpflege an Menschenerkenntnis 
orientiert. 

Das war von Anfang an so: Als 1919 nach dem Zusammenbruch des Kaiser
reichs die Waldorfschule in das >>Revolution« genannte Chaos der Zeit hineinge
stellt wurde1, ging es darum, ein Lehrerkollegium zu bilden, das aus Menschen-

1 Vgl. die Beiträge von AlbertSchmelzerund E. A. Karl Stockmeyer in diesem Heft.. 
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erkenntnis die Aufgabe der Erziehung ergreifen wollte und das sich so als Organ 
eines freien Geisteslebens konstituiert. In jener Zeit schrieb Rudolf Steiner: »Die 
heutige Menschheit steht auf allen Gebieten des Lebens in dem Wirken von 
Niedergangskräften. Ihnen kann nur Aufgangsmacht und Aufgangsstimmung 
entgegengesetzt werden, wenn Einzelne den Mut finden, sich an die ursprüng
lichsten Quellen des menschlichen Schaffens zu halten.«2 Für die Pädagogik ist 
eine der ursprünglichsten Quellen des Schaffens die erlebte Menschenerkemlt
nis. Aus dieser Menschenerkenntnis ergeben sich neue Fragestellungen. Wäh
rend man in den vorangehenden Jahrhunderten gefragt hatte: Wie kann man auf 
methodisch und didaktisch geschickte Weise den Schüler für die bestehende 
soziale Welt ausrüsten und ihm das beibringen, was diese Welt von ihm verlangt, 
so heißt die Frage der neuen Pädagogik: Wie kann das, was in der Welt als 
Sprache, als Kunst und Wissenschaft vorhanden ist, so verwandelt und verwen
det werden, daß es dem jungen Menschen zur Entfaltung, zur Kräftigung und 
Erweckung seiner eigenen Individualität dienen kann? Erziehung soll nicht mehr 
ausschließlich zweckhaft an sozialen Erfordernissen, sondern sinnvoll an den 
einzelnen Menschen selber orientiert werden. 

Die Orientierung an spiritueller Menschen- und Naturerkennhris ist heute 
noch viel dringlicher als 1919. Dem1 man muß sagen, daß die heutige Menschheit 
auf allen Gebieten nicht nur im Wirken von Niedergangs-, sondern von Zerstö
rungskräften steht. Wir erleben nicht nur den Niedergang der Demokratie in der 
Korruption durch die Interessentenklüngel, nicht nur die Zersetzung von Den
ken und Urteilskraft durch die Medienwelten, wir stehen durchaus im vollende
ten Niedergang der Kunst, vor allem aber stehen wir mitten in einer globalen 
Naturzerstörung. In dieser Welt nehmen sich die Initiativen der anthroposo
phisch orientierten Landwirtschaft und Heilkunst, die Bestrebungen zu einem 
spirituell orientierten sozialen Handeln und die pädagogischen Gründungen 
unscheinbar aus. Man kann deshalb die Frage stellen: Wie kann man über die 
Bedeutung des heute Unscheinbaren denken? Kann man vielleicht in der 
Geschichte vergleichbare Entwicklungen finden, die ein Licht auf unsere Gegen
wart werfen? 

Wenn im folgenden Niedergang und Aufgang von Kulturen in historischer 
Perspektive skizziert werden, so ist das zunächst weniger als Unterrichtsbeispiel 
- etwa für eine zwölfte Klasse einer Waldorfschule - gedacht, vielmehr als 
persönliche Anregung für Eltern und Lehrer, die in verschiedener Hinsicht 
ergänzt, erweitert und variiert werden kann. 

2 Rudolf Steiner, in: Eröffnungsheft der Monatszeitschrift »Die Drei« von 1921. Vgl. »Die 
Drei« 1975, S. 202 (Faksimile). 
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Blüte und Zerfall der alten Hochkulturen 

In den sechs Jahrhunderten von 1300 bis 700 v. Chr. entfalteten die alten Hoch
kulturen des Niltals und des Zweistromlandes noch einmal ihre Kraft, indem sie 
mächtige Reiche erneuerten und gewaltige Bauten schufen: Ramses II. ließ den 
gigantischen Tempel von Abu Simbel aus dem Fels hauen, unter Sanherib 
erreichte Assurseine letzte Blüte. Im Niltal wie im Zweistromland hätte das Auge 
eines Betrachters an vielen Orten Zeugen einer in vielen Jahrhunderten ausgebil
deten Kultur erblicken können: Tempel, Pyramiden, Paläste, Städte, Statuen und 
Reliefs. In den Verwaltungsarchiven der Zentren stapelten sich Papyrusrollen 
und mit Keilschrifttexten übersäte Tontafeln. 

Während die alten Hochkulturen in Perfektion und Größe glänzten, hätte der 
Betrachter in der Welt um das Ionische Meer nichts Vergleichbares entdecken 
können. Die wenigen roh gebauten Burgen und das zerfallene Knossos hätten 
das Auge kaum beeindruckt. Doch völlig unsichtbar bereitet sich hier die Entste
hung der antiken Welt vor. Dem heutigen Historiker begegnet diese Welt 
zunächst in Mythos und Sage: Prophetisch erscheint in der Sage das Bild des 
verständigen Menschen: 
Theseus, der sich mit dem Faden der Ariadne ins Labyrinth wagt, 
Perseus, der im reflektierenden Spiegel seines Schildes die unmittelbare Macht 
der Medusa überwindet, 
Odysseus, der durch seinen listenreichen Verstand die Gefahren der Magie 
übersteht. 

Unsichtbar neben Odysseus die leitende Göttin, Athene. Die Griechen begrei
fen die Entwicklung des Verstandes, des gesetzmäßigen Denkens als göttlichen 
Auftrag. 

Historisch faßbar wird die Entfaltung des aus dem Mythos geborenen Leitbil
des erst im Denken des Thales und im Wirken Solons, die den Anfang machten, 
der dann von Heraklit und Kleisthenes weiter ausgestaltet wurde, bis er im 
Zeitalter des Perikles und im folgenden Jahrhundert durch Sokrates, Platon und 
Aristoteles voll erblühte. Insbesondere war es Aristoteles, der durch Logik und 
Methodik einen allgemein gangbaren Weg des Vernunftgebrauchs eröffnete. Er 
lehrte, daß das Denken in Form, Gestalt und Prozeß der sinnlichen Dinge die 
Weltgedanken ergreifen könne (Aristoteles, Über die Seele, ill. Buch, 8. Kapitel). 
Mit seinen Schülern übte er dieses Verfahren im Lykeion. Alexander der Große, 
selbst ein Schüler des Aristoteles, nahm Schüler des Philosophen auf seine 
Eroberungszüge mit. In einigen der von dem König gegründeten Alexander
Städte entstanden Nachbilder der aristotelischen Schule, vor allem in Alexandria, 
der zweiten Alexander-Stadt, die 331 v. Chr. an der Nordküste Ägyptens durch 
Alexander selbst gegründet wurde, indem er die Grenzen der Stadt abschritt und 
die Ost-West-Achse bezeichnete. 
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Unter den Nachfolgern des Alexander, den Ptolemäern, erblühte die Grün
dung zur Weltstadt, sie wurde zum Brennpunkt der hellenistischen Kultur. 
Schon von weither sahen die Seefahrer den Leuchtturm Pharos, der sich in acht 
Stockwerken 160 Meter hoch erhob. Sicher an den Kai des schützenden Hafens 
gelangt, findet der Besucher, auf ebenen Steinplattenwegen schreitend, vorbei an 
Lagerhäusern den Weg zum Museion. Hier und im Stadtteil Serapeion sind nicht 
nur die größten Bibliotheken der antiken Welt (700 000 und 200 000 Schriftrollen), 
hier werden nicht nur Prachtausgaben der großen Dichter und Schriftsteller 
angefertigt, hier lehrte Bukleides (Euklid), der Schöpfer der klassischen Geome
trie, hier hat Aristarchos von Samos das heliozentrische System entdeckt, von 
hier aus berechnete Eratosthenes von Kyrene zum ersten Mal den Umfang der 
Erdkugel, hier wurde medizinisch und astronomisch geforscht, hier wurde im 
kritischen Vergleich der Handschriften ein erster zuverlässiger Homer-Text 
erstellt. Die Ptolemäer sicherten das materielle Leben der Gelehrten und schütz
ten ihre geistige Freiheit vor der orthodoxen Reaktion. 

Schon zur Zeit der Gründung Alexandrias war das Werden und die Entwick
lung der griechischen Kultur abgeschlossen: man trat in die Phase der Anwen
dung des Erarbeiteten, des Kopierens, Sichtens und Sammelns ein. Die Kultur 
ging in die Breite. 

Spätestens mit dem Jahre 150 v. Chr. zeigte Alexandria das Bild einer altgewor
denen Kultur: Es entsteht nichts wirklich Neues mehr, die Gelehrten diskutieren 
bizarre Fragen, die Bibliothek, damals von dem Homer-Philologen Aristarchos 
von Samothrake geleitet und durch den Katalog des Kallimachos gut zugänglich, 
ist noch immer das Zentrum des damaligen Weltwissens. Erstmals im römischen 
Bürgerkrieg zwischen Cäsar und Pompeius wird die Bibliothek ein Raub der 
Flammen. Ein Teil der antiken Überlieferung geht schon damals für immer 
verloren. Aber Mare Anton füllte aus den geraubten Schätzen anderer Bibliothe
ken die Bibliothek wieder auf, und bis zum Jahre 250 n. Chr. hatte man wieder 
400 000 Buchrollen gesammelt. Im Jahre 389 dekretierte der Kaiser Theodosius 
die Vernichtung des Serapeions und seiner Bibliothek. Der Kaiser, der das Chri
stentum zur Staatsreligion machte, wollte dieses Zentrum des antiken Glaubens 
nicht dulden. Aber erst im Jahre 641, als der mohammedanische Feldherr Amr 
Alexandria erobert, brennt die Bibliothek zum letzten Mal, und das alte Alexan
dria verfällt endgültig. 

So wie in Alexandria wurde zwischen 300-700 n. Chr. im ganzen Mitleimeer
gebiet die Kultur der Antike vernichtet. Schon um das Jahr 250 hatte der römische 
Staat seine Kraft verloren. Die Kämpfe der rivalisierenden Kaiser und ihrer 
Söldner machten den Anfang mit dem Vernichtungswerk Im vierten Jahrhun
dert wurden die alten Heiligtümer und Tempel systematisch geplündert und 
vernichtet. Das offizielle Christentum begann seinen Siegeszug. Es folgten die 
Einbrüche der Germanen in das römische Reich, 410 wurde Rom von den West-
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goten erstürmt und geplündert. Räuber und Seeräuber ließen Handel und Ver
kehr zusammenbrechen. Schließlich vernichtete der Sturm der Araber weitere 
Reste der Antike. Nur in Byzanz erhielt sich noch bis zum Jahre 1453 ein erstarr
ter Rest der Tradition. 

Keimzellen des christlichen Europa 

Inmitten dieses Niedergangs und Zerfalls zeigen sich Keime des Neuen. Es tritt 
individuell an verschiedenen. Orten auf. Die Träger des Neuen werden von 
neuen Fragen bewegt. Sie vertrauen nicht allein dem Verstand; in den Stürmen 
der Zeit wird die biographische Erfahrung entscheidend: Der erlebte Glaube wird 
zum Quell des Handelns. Da aber das Neue- anders als die griechische Kultur in 
der Zeit von 1000--600 v. Chr. - sich inmitten des Zerfalls bildet, gehen Menschen 
in die Einsamkeit, viele als Einsiedler, um sich dem Niedergang zu entziehen. 
Gegen 375 gründet Honoratus aus Arles auf der Insel. Lerins jedoch eine Gemein
schaft von Mönchen, die sich der religiösen Versenkung widmen und ihren 
Lebensunterhalt durch ihrer Hände Arbeit erwerben. Der dritte Abt von Lerins, 
Faustus, beschreibt das geistige Leben auf Lerins: >>Was wir hier suchen, meine 
Lieben, ist nicht Ruhe, ist nicht Sicherheit, es ist der Kampf, ist der Streit ... 
Dieser Kampf mit seinen vielen Gefahren hat in uns seinen Schauplatz. Das ist 
das Motiv, das uns in diese ruhige Einsamkeit geführt hat: der spirituelle 
Kampf.«3 S0; erwächst aus dem spirituellen Kampf um das Neue eine Keimzelle 
und Pflegestätte christlicher Kultur, die die Überlieferung pflegt und im christ
lichen Sinne erneuert. Der Ruf dieses ersten westlichen Klosters zieht nicht nur 
Mönche an, sondern aus den gallischen Provinzen kommen Abordnungen auf 
die Insel, um sich aus dem Kreis der Mönche einen Bischof zu erwählen: So 
wirkte· das geistige Leben der stillen Insel in das südliche Gallien hinein. 

Im Jahre 529 gründete Benedikt von Nursia das Kloster Monte Cassino. In 
seiner Klosterregel verpflichtete er die Mönche nicht nur zu Armut, Keuschheit 
und Gehorsam, sondern neben dem Gebet auch zur Arbeit und zur Bindung an 
das Kloster (stabilitas loci). So wurde das Kloster zu einer Institution, die religiös 
und praktisch im Umkreis wirkte. Namentlich die Klöster des Frankenreiches, 
die die Regel Benedikts annahmen, wirkten als Träger des geistigen Lebens, als 
Schulen, als Orte, an denen Kunst und Handwerk, Acker- und Weinbau vorbild
lich gepflegt wurden. So wurden die benediktinischen Klöster zu Keimzellen des 
kulturellen Lebens in Westeuropa. 

Schließlich darf man das irische Mönchtum mit seinen Klöstern in Bangor, 
Clonmacnoise, Durrow, Glendalough, Keils, Monasterboice und an vielen ande-

3 Vgl. Ida Stümke/Gerard Klockenbring: Der Impuls von Lerins, Stuttgart 1977, S. 43. 

831 



ren Orten nicht vergessen, wenn man von den Keimzellen des neuen Buropa 
sprechen will. Hohe Gelehrsamkeit herrschte in Irland. Während man im übrigen 
Westeuropa das Griechische längst vergessen hatte, blieb es, ebenso wie die 
lateinische Literatur, in Irland lebendig. Im Jahre 590 kam Columban mit zwölf 
Gefährten in das Frankenreich. Die gebildeten, freimütigen und mutigen Mönche 
Irlands erneuerten auf dem Kontinent den christlichen Glauben, und Columban 
und seine Nachfolger gründeten zahlreiche Klöster: Luxieul, St. Gallen, Bobbio, 
Reichenau, Lüttich, Bern, Würzburg, Regensburg und Wien. Iren und Angel
sachsen waren es dann auch, die das geistige Leben am Hofe Karls des Großen 
(durch Alkuin) und am Hofe Karls des Kahlen (durch Johannes Scotus Eriugena) 
erneuerten und belebten. In diesem Sinne wird aus Unscheinbarem und Abgele
genem der erste Keim zur Gestaltung Europas aus dem Glauben gelegt. 

Äußerlich war freilich um das Jahr 900 von dem Wirken und der Kraft der 
Erneuerungskeime noch nichts zu bemerken. Die spärlichen bäuerlichen Sied
lungen im waldreichen Westeuropa kämpften ums Überleben. Hunger und 
Krankheit, Wolf und Bär sowie die Plünderw1gen der Normannen bedrohten das 
Leben. Die Klöster waren klein und unansehnlich, die königlichen Pfalzen oft 
nicht mehr als große Bauernhöfe mit wenigen festen Steinbauten. Der Glanz der 
Zeit entfaltete sich in Bagdad, der Metropole der Kalifen, wo Handel und Luxus 
das Leben prägten, wo die Wissenschaft gefördert wurde und wo die praktische 
Medizin in einem gut ausgebauten Krankenhauswesen hohen Ruhm genoß. 
Aber aus dem formvollendeten Glanz der orientalischen Welt, aus Handel, Nach
richtenwesen und Luxus der arabischen Metropolen, entstand keine neue Kul
tur. Auch die an den Hohen Schulen in Bagdad und Kairo gehütete Tradition 
griechischer Gedanken erstarrte im Laufe der Zeit, denn diese Kultur stand nicht 
im Zeichen des Werdens und der Wandlung. 

Werden und Wandlung im hohen Mittelalter 

Werden und Wandlung, getragen vom Impuls christlicher Erneuerung, kenn
zeichnet aber das Leben des hohen Mittelalters. Nachdem die sächsischen und 
salischen Kaiser das Reich - das man nicht schlicht mit Deutschland gleichsetzen 
darf - neu geschaffen hatten, zeigte sich das klösterliche Erneuerungsstreben in 
der Reformbewegung, die von Cluny ihren Ausgang nahm. Die cluniazensische 
Reform erneuerte nicht allein im Zeichen der libertas ecclesiae (Freiheit der 
Kirche) das geistliche Leben; durch die treuga dei (Gottesfriedensbewegung) 
wurde auch dem weltlichen Leben Schutz und Sicherheit gegeben. 

Das nächste Jahrhundert steht im Zeichen der Reform durch den Zisterzienser
Orden, der nicht nur mönchische Askese, sondern auch das theologische Stu
dium erneuert: Der größte Zisterzienser, Bernhard von Clairvaux, und seine 
Schüler widmen sich dem Studium der frühchristlichen Väter, wobei Origenes 
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wieder zu Ehren kommt. Gleichzeitig beginnt an der Kathedralschule von Char
tres - angeregt durch wenige platonische Texte - christliches Denken in bildhaf
ten Gedankendichtungen zu erblühen. 

Auch das folgende dreizehnte Jahrhundert erfährt Verwandlung und Erneue
rung. Der Orden des heiligen Franziskus stellt sich - anders als die früheren 
Reformbewegungen - in das städtische Leben hinein und lebt arm unter den 
Armen der Stadt glaubwürdig die christliche Botschaft. Gleichzeitig beginnt das 
Wirken der Dominikaner, die als Predigerorden sich vor allem der geistigen 
Auseinandersetzung mit den neuen Gedanken der Zeit zuwenden. 

Die Entfaltung und Verwandlung der mittelalterlichen Welt wird in der Bau
kunst und Plastik sichtbar: Um die Jahrtausendwende entstehen in Deutschland 
die ersten größeren romanischen Kirchenbauten, deren mächtige Wände Schutz 
gegen die Welt bieten und in deren Dunkel sich die Gläubigen ganz der heiligen 
Handlung zuwenden. Bald darauf beginnt der Bau der mächtigen Kaiserdome, 
durch die der romanische Stil in hoher Vollendung erscheint. Der gotische Dom 
schließlich zeigt baumeisterliche Gestaltungskraft in der Überwindung der 
Schwere, plastische Bildfülle an den Portalen - und in den farbigen Glasfenstern 
den kunstreichen Einbezug des Lichtes in die Gestaltung des Innenraums. 

In dieser künstlerischen Entwicklung bildet sich der Impuls gedanklicher und 
formaler Differenzierung ab und zeigt in der Hochgotik, daß er ein Stadium 
erreicht hat, an dem eine weitere Steigerung und Entwicklung nicht mehr mög
lich ist. 

Die Eroberung der Erde und die Entdeckung persönlicher Freiheit 

Im späten Mittelalter erlal1mten die Impulse zu religiöser und gesellschaftlicher 
Erneuerung. Das vierzehnte und das fünfzehnte Jahrhundert sahen keine großen 
religiösen Reformbewegungen, und auch im politisch-gesellschaftlichen Leben 
wirkte kein bewußter Gestaltungswille. In der Stille aber bahnte sich vielfacher 
Wandel an: Langsam entstanden Nationalstaaten und ein Nationalbewußtsein; 
das kommerzielle Leben nallm einen immer größeren Umfang an; die Interessen 
der Menschen wandten sich der Naturbeobachtung und Naturbeherrschung zu: 
Es gelangen die ersten Erfindungen, die- wie Schießpulver und Druckkunst
das Denken und Handeln der Menschen Westeuropas bald mächtig beeinflußten; 
in der Malerei der Renaissance und in den Entdeckungsfahrten der Portugiesen 
und Spanier wurden neue Dimensionen erobert. Denkend und handelnd wurde 
der irdische Raum ergriffen, und als äußerer Weltraum erschien er unendlich. 

Der Mensch, der so auf die Erde und in den unendlichen Raum gestellt war, 
entdeckte sich als Persönlichkeit, als Subjekt, auf das alles ankommt. Er ent
deckte seine Gewissensfreiheit und seinen ganz persönlichen Glauben. Damit 
trat in entscheidend veränderter Form jener Impuls wieder zutage, der bereits die 
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Mönche und Klostergründer im vierten, fünften und sechsten Jahrhundert 
bewegt hatte: der Impuls, aus persönlicher Erfahrung das Leben zu gestalten. 
Während dieser Impuls aber im vierten Jahrhundert ganz und gar in die Religion 
eingebunden blieb, war die Religions- und Gewissensfreiheit der beginnenden 
Neuzeit nur der Ausgangspunkt einer grundsätzlich verstandenen persönlichen 
Freiheit. So lag der Akzent der Reformation auf der Befreiung vom äußerlich
institutionell bestimmten Glauben, die Renaissance feierte den universell schöp
ferischen Menschen, und in der frühen Technik bemächtigte sich der Mensch der 
Natur in seinem Sinne. Immer mehr Menschen erhoben im Laufe der Jahrhun
derte den Anspruch, Leben und Denken selbst zu bestimmen und durch techni
sche Intelligenz die Natur in den Dienst der eigenen Bedürfnisse zu stellen. 
Immer mehr Menschen erhoben den Anspruch, in gesellschaftlichen Fragen 
mitzureden und mitzubestimmen. Der subjektiv verstandenen Freiheit schienen 
in der unendlichen Welt kaum Schranken gesetzt: Wer in der Enge des alten 
Europa nicht zurechtkam, wanderte nach Amerika, dem Lande der unbegrenz
ten Möglichkeiten aus. 

Um das Jahr 1850 schien es mit der subjektiv verstandenen Freiheit und mit der 
Nutzung und Beherrschung der Natur zum Besten zu stehen. Krankheiten, die 
Jahrhunderte hindurch die Menschen bedroht hatten, wurden besiegt; die Über
windung der Armut schien nur eine Frage der Zeit zu sein; der Weltfriede schien 
machbar. In unserem Jahrhundert jedoch ist das Verhängnisvolle der Kombina
tion von subjektiver Freiheit und schrankenloser Technik erschreckend deutlich 
geworden. Der Manipulation des Menschen, der kollektiven Begehrlichkeit und 
der Naturzerstörung scheinen keine anderen Grenzen als die der Weltzerstörung 
und der Selbstvernichtung gesetzt zu sein: Die in früheren Jahrhunderten herr
schenden Gleichgewichte, die mit der drastischen Einschränkung menschlicher 
Möglichkeiten einhergingen, sind der Dynamik eines expansiven Prozesses 
gewichen. So sind die früher durch Knappheit und Schwerfälligkeit begrenzten 
Geschiehtsahläufe heute der Steuerung oder Nicht-Steuerung durch Menschen 
ausgeliefert. Es ist evident, daß die Menschheit bis heute die aus dieser Situation 
sich ergebenden Aufgaben nicht gelöst hat. Es ist ferner evident, daß die Steue
rung der Abläufe aufgrund katastrophaler Erfahrungen immer zu spät kommt: 
Wer kann die Ozon-Schicht reparieren, wenn man warten wollte, bis die Ursa
chen und Folgen der Zerstörung wissenschaftlich gesichert und allgemein aner
kannt sind? 

Zukunftsimpulse in der Gegenwart 

In der heutigen Lage zeichnen sich drei Wege in die Zukunft ab. Der erste Weg ist 
der Weg in die Katastrophen. Er wird gegangen, wenn man so weitermacht wie 
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bisher: indem man alle erkennbaren Probleme vor sich herschiebt und die 
Zukunft mit Hypotheken jeder Art belastet. 

Der zweite Weg wäre eine Weltdiktatur der ökologischen Vernunft. Diese 
Diktatur würde sich als Retter aus der Not angesichts größter Katastrophen 
legitimieren. Es wäre äußerst schwierig, eine solche Diktatur zu errichten, aber in 
extremen Situationen tritt zumindest der Ruf nach dem Diktator immer wieder 
auf. Angesichts der Komplexität der ökologischen und sozialen Weltprobleme ist 
jedoch sowohl das Erstellen zutreffender Diagnosen wie auch das Ersinnen und 
Koordinieren sinnvoller Maßnahmen so gut wie unmöglich. Vor allem aber 
müßte mit der Aufgabe menschlicher Freiheit, mit der Unterwerfung unter eine 
Diktatur, ein hoher Preis entrichtet werden. 

Der dritte Weg geht vom Impuls der Freiheit aus. Man kann nämlich die Idee 
der Freiheit als den zentralen Impuls der neuzeitlichen Menschheit ansehen und 
zugleich der Auffassung sein, daß in dem bisherigen, willkürlichen Gebrauch der 
Freiheit nur die Geburtswehen dieses Impulses in Erscheinung getreten sind. Die 
Freiheit erscheint uns deshalb als ein Wert, weil Freiheit die Grundlage eines 
freien Verstehens, eines schöpferischen Erkennens und der Liebe ist. Die sinn
volle Freiheit führt zur freien Tat, die aus Erkenntnis und Liebe geboren wird. 

Wer die Zeichen unserer Zeit versteht, sieht, daß sich an vielen Orten Gruppen 
oder Gemeinschaften zusammenfinden, die, oft ohne es zu wissen, Freiheit in 
diesem Sinne verstehen. 

Diese Gruppen widmen sich frei ergriffenen Aufgaben: der Rettung einer 
Tierart, der Erhaltung einer Landschaft, der Fürsorge für Alte und Behinderte, 
der Erziehung pflegebedürftiger Kinder, den Prozessen sozialer Verständigung. 
Für die Entfaltung dieser Impulse guten Willens ist es entscheidend, daß sie von 
einer entsprechenden Erkenntnis geleitet werden und einem persönlichen Erle
ben entspringen. Wer Kinder zu freien Menschen erziehen will, muß die Gesetze 
kindlicher Entwicklung kennen, wer ökologisch sinnvoll handeln will, muß die 
Kräfte des Lebendigen durchschauen, wer soziale Verständigung fördern will, 
muß soziale Prozesse verstehen. 

Das heute notwendige Erkennen unterscheidet sich durch seine Fragestellung 
von dem technisch orientierten Erkennen, das auf zweckvolle Beherrschung der 
Sachen und Prozesse zielt. Das neu zu entwickelnde Erkennen möchte, daß 
Dinge, Verhältnisse und Prozesse sich selbst aussprechen, es möchte das Wesen 
der Dinge zur Erscheinung bringen, es möchte die tieferen Kräfte in Mensch und 
Natur erschauen lernen. Der geistige Vater dieses Erkenntnisstrebens war 
Goethe, der in seinem Aufsatz >>Der Versuch als Vermittler von Objekt und 
Subjekt<< (1793) die Verfaluensweisen dieses Erkennens erstmals empirisch 
beschrieben hat. An ihn knüpfte Rudolf Steiner an, als er im Anfang unseres 
Jaluhunderts die Anthroposophie begründete. Die Frage, die Rudolf Steiner 
leitete, kann man vielleicht so formulieren: Wie können durch Erweckung und 
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Entfaltung der tieferen Kräfte des Menschenwesens die geheimen Kräfte und 
Prozesse in Natur, Mensch und Gesellschaft erforscht werden? 

Im Sinne dieser Fragestellungen haben sich seit 1919 Menschengruppen zu 
kleinen Initiativen zusammengeschlossen, die sich frei in den Dienst neuer 
Erkenntnisse stellen wollen, weil sie persönlich mit wachem Herzen die Aufga
ben unserer Zeit erleben. So fragt man sich in der anthroposophisch orientierten 
Medizin und Pharmazie: Wie können Heilkunst und Therapie dem Kranken 
helfen, seine eigenen gesundmachenden Kräfte zu aktivieren? Das Ziel einer 
solchen Therapie ist nicht die Beseitigung von Symptomen, sondern die An
regung und Weckung der im Menschen schlummernden Energien. Die anthro
posophisch orientierte Landwirtschaft will nicht den Boden schnell und effektiv 
ausnutzen, um Erträge sofort zu steigern. Pflege und Heilung des heute kranken 
Bodens und der Arten im Einklang mit Natur und Kosmos könnte als eine 
Aufgabe dieser Initiativen angesprochen werden. Die Schulen, die auf anthropo
sophischer Grundlage arbeiten, wollen sich in den Dienst des werdenden Men
schen stellen und den Schülerinnen und Schülern zur Entfaltung der in ihnen 
lebenden Anlagen und zu ihrer je eigenen Freiheit verhelfen. In und um diese 
Initiativen bilden sich kleinere oder größere Gemeinschaften, die um Erkenntnis 
und wechselseitiges Verstehen bemüht sind. 

Gewiß sind diese vielen hundert, in der ganzen Welt verstreuten Initiativen 
heute unscheinbar und ohnmächtig. Ebenso gewiß sind sie noch sehr unvollkom
men und ihren Aufgaben nicht immer gewachsen. Aber alle Initiativen gründen 
in einem neuen Sinn von Freiheit, die sich aus Erkenntnis in den Dienst von 
Weltaufgaben stellen will. Sie alle stehen gegen den allgemeinen Trend der Zeit 
und dürfen kaum auf großes Verständnis hoffen, aber vielleicht haben sie die 
Chance, im Niedergang Keime eines neuen Aufgangs zu werden: kleine heile 
Welten, pädagogische Provinzen, bäuerliche Betriebe, in denen die Mitarbeiter 
sinnvoll handeln. 

Das Neue, das heute entstehen muß, steht nicht nur inmitten des Alten und 
Niedergehenden, es steht auch inmitten der neuen technischen Zivilisation, es 
steht inmitten einer Atmosphäre, die durch die Bewußtseinsindustrie beherrscht 
wird. Das Neue kann sich nicht aus dieser Welt in Klöster zurückziehen oder 
nach Neuseeland entfliehen. Das Neue kann sich äußerlich nicht isolieren, wenn 
es wirken will. Es muß sich der heutigen Hilfsmittel bedienen, um die Mitmen
schen zu erreichen. Aber es bedarf doch des Schutzes, des Schutzes, der durch 
alle jene gebildet wird, die sich mit ihren Herzen um das Neue scharen - des 
Schutzes jener geistigen Mauern, die aus lichtvoller Erkenntnis gegen den 
Ungeist der Zeit errichtet werden. 
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200 Seiten mit 380 farb. u. 
schwarzweißen Abb., geb. 

menschliche Gestalt DM 68,-
Vom Wesen der Leibes-
übungen. 48 BENGTULIN 
158 Seiten, kart. DM 26,-

VERlAG DerLösung 

FREIES aufder Spur 

36 MARTIN TITTMANN GEIST'ES- Ziele und Methoden des 
Mathematikunterrichts. 

Lautwesenskunde- LEBEN Erfahrungen aus der Waldorf-
Erziehung [IJJ pädagogik. 
und Sprache 328 Seiten mit 233 Abb., 
158 Seiten, kart. DM 26,- geb. DM 58,-
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Waldorfpädagogik 
«Erziehung vor dem Forum der Zeit)) 
Schriften aus der Freien Waldorfschule 

3 WILHELM RAUTHE 

Das Abitur -eine 
Notwendigkeit? 

54 Seiten, brosch. DM 9,
ISBN 3-7725-0283-0 

5 ERNST MICHAEL 
KRANICH 

Pädagogische Projekte 
und ihre Folgen 

2. verb. Auflage, 77 Seiten, 
kart. DM 12,-
ISBN 3-7725-0285-7 

7 JOHANNES KIERSCH 

Die Waldorfpädagogik 
Eine Einführung in die Päd
agogik RudolfSteiners. 

6. Auflage (25.-30. Tsd.) 
62 Seiten, kart. DM 18,
ISBN 3-7725-0287-3 

10 Der Zugang zum 
Studium muß neu 
gestaltet werden 
Gesellschaftspolitische Argu
mente zur Überwindung des 
Numerus clausus. 

66 Seiten, kart. DM 9,
ISBN 3-7725-0290-3 

11 JOHANNES KIERSCH 

Freie Lehrerbildung 

85 Seiten, kart. DM 20, 
ISBN 3-7725-0291-1 

12 STEFAN LEBER 

Die Waldorfschule im 
gesellschaftlichen 
Umfeld 
Zahlen, Daten und Erläute
rungen zu Bildungslebens
läufen ehemaliger Waldorf
schüler. 
122 Seiten, kart. DM 24,
ISBN 3-7725-0292-X 
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13 WALTERKUGLER 

Selbstverwaltung als 
Gestaltungsprinzip 
eines 
zukunftsorientierten 
Schulwesens 
dargestellt am Beispiel der 
Freien Waldorfschulen. 

165 Seiten, kart. DM 24,
ISBN 3-7725-0293-8 

14 MANFRED LEIST 

Eltern und Lehrer 
Ihr Zusammenwirken in den 
sozialen Prozessen der 
Waldorfschule. 

2. bearbeitete und um ein 
wichtiges neues Kapitel er
weiterte Auflage, 
137 Seiten, kart. DM 24,
ISBN 3-7725-0294-6 

«M. Leist zeigt herzhaft kon
struktive Lösungsmöglich
keiten auf, auch bei Konflik
ten sinnvollund menschen
würdig miteinander umzu
gehen. Allen Lehrern und 
Eltern, die sich in der Eltern
arbeit unserer Schule engagie
ren, sei dieses Buch als 
<Pflichtlektüre• ans Herz ge
legt.» 
Waldorfscludvereill Saarbriickw 

VERlAG 
FREIES 

GEisrES
LEBEN 

[IJJ 

15 Christentum 
Anthroposophie 
Waldorfschule 
Waldorfpädagogik im Um
fdd konfessioneller Kritik. 
Beiträge von Hans-Werner 
Schroeder, Michael Debus, 
Arnold Suckau, Stefan Leber, 
Hellmut Haug, Helmut von 
Kügelgen und Wolfgang 
Schad. 

3. Auflage, 117 Seiten, kart. 
DM 10,-
ISBN 3-7725-0295-4 

<•Auf etwas über hundert Sei
ten nehmen in verschiedenen 
Auf,:itzen sieben Autoren 
nicht etwa eine verteidigende 
Haltung ein. Sie entwickeln 
vielmehr positiv das Verhält
nis der Anthroposophie zum 
Christentum und untersuchen 
die Frage, inwieweit die Wal
dorfschule überhaupt Weltan
schauungsschule ist.» 

Siidwest-Presse 

16 STEFAN LEBER 

Weltanschauung, Ideo
logie und Schulwesen 
Ist die Waldorfschule eine 
W el tanschauungsschule? 

146 Seiten, kart. DM 20,
ISBN 3-7725-0296-2 

Es ist ein Irrttun zu glauben, 
daß nur eine «griffige Schul
aufsicht» den «unverschuldet 
Unmündigen» vor «tmpäd
agogischen Übergriffen» 
schützt ... Auf diese Weise 
ist nur Abwehr möglich, 
d. h. Negation, aber nicht 
Anregung zu schöpferischem, 
an humanen Kategorien 
orientiertem pädagogischem 
Tun. Dazu bedarf es eben ei
ner «Weltanschauung», der 
Wertentscheidung für den 
Menschen und des Respektes 
vor seiner Würde. 



Rudolf Steiner 
Waldorfschui-Pädagogik 

Zu ihrer Begründung vor 70 Jahren 

Zur Begründung der 
Freien Waldorfschule 

Die Waldorfschule und ihr Geist 
Welche Gesichtspunkte liegen der 
Errichtung der Waldorfschule 
zugrunde? 
Drei Vorträge, Stuttgart 1919 
Einzelausgabe kartoniert, 88 Seiten 
sFr 13.60 I DM 16,-; ISBN 3-7274-5202-1 

Die pädagogische Grundlage und 
Zielsetzung der Waldorfschule 
Drei Aufsätze 1919/20 
Einzelausgabe kartoniert, 40 Seiten 
sFr 6.-1 DM 7,-; ISBN 3-7274-5060-6 

Diese Aufsätze enthalten eine Orientierung über 
die sozialen und pädagogischen Impulse, wel
che 1919 zur Begründung der ersten Freien Wal
dorfschule in Stuttgart geführt haben. 

Neuorientierung des Erziehungs
wesens Im Sinne eines freien 
Geisteslebens 
Drei Vorträge über Volkspädagogik, 
Stutlgart 1919 
Einzelausgabe kartoniert, 80 Seiten 
sFr 10.50 I DM 12,40; ISBN 3-7274-5411-3 

Rudolf Steinerinder 
Waldorfschule 
Vorträge und Ansprachen für die Kinder, 
Eltern und Lehrer der Waldorfschule 
Stuttgart, 1919--1924 
GA 298, Leinenband, 228 Seiten 
sFr 35.-1 DM 41 ,-;ISBN 3-7274-2980-1 
Rudolf Stein er Taschenbuch Tb 671 
sFr 11.80 I DM 13,80; ISBN 3-7274-671 0-X 

Vorträge für die Lehrer 
der Freien Waldorfschule 

ln den Wochen vor der Eröffnung der ersten 
Freien Waldorfschule in Stuttgart hielt Rudolf 
Steiner für die zukünftigen Lehrer einen drei
teiligen «Pädagogischen Grundkurs", um die
se auf ihre neue Aufgabe vorzubereiten: 

Allgemeine Menschenkunde als 
Grundlage der Pädagogik 
Vierzehn Vorträge, Stuttgart 1919 
GA 293, Leinenband, 216 Seiten 
sFr 33.50 I DM 39,50; ISBN 3-7274-2930-5 
Rudolf Stein er Taschenbuch Tb 617 
sFr 11.80 I DM 13,80; ISBN 3-7274-6170-5 

Erziehungskunst 
Methodisch-Didaktisches 
Vierzehn Vorträge, Stuttgart 1919 
GA 294, Leinenband, 202 Seiten 
sFr 33.-1 DM 39,-; ISBN 3-7274-2940-2 
Rudolf Steiner Taschenbuch Tb 618 
sFr 11.80 I DM 13,80; ISBN 3-7274-6180-2 

Erziehungskunst 
Seminarbesprechungen und 
Lehrplanvorträge 
Stuttgart 1919 
GA 295, Leinenband, 198 Seiten 
sFr33.-l DM 39,-; ISBN 3-7274-2950-X 
Rudolf Steiner Taschenbuch Tb 639 
sFr 11.80 I DM 13,80; ISBN 3-7274-6390-2 

1919 - Das Jahr der Dreigliede
rungsbewegung und der 
Gründung der Waldorfschule 
Heft 27128 der uBeiträge zur Rudolf Steiner 
Gesamtausgabe«, 64 Seiten, Broschur 
sFr 13.-1 DM 15,- (Besteii-Nr. 8027) 

RUDOLF STEINER VERLAG - DORNACH/SCHWEIZ 
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«Wir Frauen sind in Gefahr, 
ständig äußere Freiheiten 

anzustreben, aber dabei in
nerlich schwach und unselb

ständig zu bleiben. Das 
größte Entwicklungshinder
nis ist der Glaube, sich we

gen seiner äußeren Lebens
umstände nicht selbst ver

wirklichen zu können!>> 
Airnut Bockemüht 

ALMUT BOCKEMÜHL 

Selbstfindung und 
Muttersein 
im Leben der Frau. 

Ca. 160 Seiten, geb. ca. 29,- DM 
ISBN 3-7725-0944-4 

Verlag Freies Geistesleben 

Zeitschrift für Anthroposophie 

rei im September 
Airnut Bockemühl: 

Dorothea Rapp: 

Walter Beck: 

Gerhard Mattke: 

Lorenzo Ravagli: 

Das Opfer der grünen Schlange und die schöne Lilie 
Über die Doppelnatur weiblicher Spiritualität 

Der Wunde eingedenk- Zur Frauenfrage 

Rosa Mayreder und ihre >Erinnerungen < 

Ebenen des Yerstehens von Anthroposophie 
Eine Antwort auf Bernhard Grom und eine 
Frage an uns selbst 

Siger von Brabant 
Flamme des Geistes im 13. Jahrhundert 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN Kari-Martin Dietz: Der Mensch im Industriesystem 

Von der Strategie zur Intuition 

Jahresabonnement DM 55 ,-, Studentenabonnement DM 41 ,25, zuzüglich Porto. 

ln jedem Erziehungsprozeß 
werden auch die eigenen 

Entwicklungskräfte heraus
gefordert, denn sonst kann 
das werdende Wesen des 

Kindes nicht begriffen und 
gefördert werden. 
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I! 
JÖRGENSMIT 

Der werdende Mensch 
Zur meditativen Vertiefung 
des Erziehens. 

Ca. 80 Seiten, kart. ca. 18,- DM 
ISBN 3-7725-0946-0 

Verlag Freies Geistesleben 



Die Freie Waldorfschule Schopfheim e. V. 
(30 km von Dornach entfernt) sucht drin
gend zum neuen Schuljahr 1989/90 einein 

0 herstufenlehr er /in 
für Mathematik 
mit Prüfungsberechtigung (2. Staatsexamen). 
Die Freie Waldorfschule Schopfheim e. V. 
ist eine einzügige Schule mit 470 Schülern 
und ausgebauter Oberstufe. 

Bewerbungen bitte an: Interne Konferenz, 
Freie Waldorfschule Schopfheim e. V. 
Schlierbachstraße 23, 7860 Schopfheim 

Jugendferiendorf Moritz, 5562 Manderscheid/Vulkaneifel, 
Tel. (0 65 72) 42 77 

Klassenfahrten -
Landschulaufenthalte 
Ideales, weitläufiges Gelände am Waldrand. Außerhalb des Or
tes. Die meisten der Maare und Kraterseen zu Fuß erreichbar. 60 
km bis Trier. Unterbringung in 20 rustikalen Blockhütten (ca. 
100 Betten). Mehrere Eß-/Spiel-/ Aufenthaltsräume, Lagerfeuer-/ 
Grillplätze, Ballspiel- und Spielplatz. Volleyballplatz. Auch sehr 
gut für Feldmeßpraktika geeignet. - Abweichend von der allge
meinen Preisliste erhalten Waldorfschulen pro ca. 20 Teilnehmer 
1 Freiplatz. Vollpensionspreis 1990 Montag bis Samstag 149,
DM. Jeder weitere Tag 27,50 DM. Auf Wunsch fachmännisch 
geleitete Werkkurse. Für kleinere Klassen auch Selbstverpflegung 
möglich. 
Bitte Prospekte unter Stichwort Waldorfschule anfordern. 

-;:,.......... 
KLEINE GALERIE 

der Studienstätte für kosmisch
künstlerische Tierkreis-Arbeit 

Urachstr. 32A, 7000 Stuttgart 1 

Die Aufgabe der KLEINEN GALERIE 
ist, die Arbeiten zu zeigen, die aus der 
Weiterführung des Impulses von Rudolf 
Steiner nach dem Kalender 1912/13 ent
stehen. Es finden laufend Ausstellungen 
von Aquarellen und Zeichnungen von 
Margot Rößler und ihren Mitarbeitern 
mit einführenden Vorträgen statt. The
men und Termine der jeweiligen Aus
stellungen können jederzeit bei der 

Studienstätte für kosmisch-künstleri
sche Tierkreis-Arbeit e. V., 
Wagenburgstraße 1, 7000 Stuttgart 1, 
Telefon 24 30 91, angefordert werden. 

H erbert Hahn 

Seltsame Jahrmarktsleute 
Eine legendäre Erzählung 
3. Auflage, 128 Seiten, mehrfarbiger Einband, kart. 
ISBN 3--88069-186--X DM 19,80 
In den •Jahrmarktsleuten• hat uns Herbere Hahn ein Klein
od seiner Erzählkunst hinterlassen. Neben der Freude an 
dem Bilderreichtum seiner guten Sprache, gilt es, die See
lentiefe der von ihm geschilderten Menschen auszuloten. 
Geheime und zugleich geheimnisvolle Führung des J üng
lings zum Menschsein steht im Mittelpunkt dieser spannen
den Erzählung, die noch bei keinem Leser ihre tiefe Wir
kung verfehlt hat. 

Kora Gädke-Timm 

Pflanzenlegenden 
3. Auflage, 160 Seiten, 9 Bilder in Vierfarbdruck, farbiger 
Einband, Pappband DM 29,50 
ISBN 3--88069-051-0 
Eine Vielfalt tief empfundener Legenden winden einen 
Kranz aus Blüte und Blatt. Nach kurzer Zeit liegt nun 
bereits die dritte Auflage dieser sprachlich zu kleinen Kunst
werken gerundeten Legenden vor. Die auch als Kunstkarten 
erhältlichen Bilder runden das Buch ab. Diese stattliche 
Sammlung sollte in keinem Bücherschrank unserer Kinder 
fehlen. 

Klaus Gutowski 

Vom Homo Sapiens zum 
Homo Divinus 
390 Seiten, 151 Diagramme, gebunden 
ISBN 3--88069-239--4 

DM29,-

In seinem umfassenden, interessanten Werk gibt der Autor 
in flüssigem Stil eine Einführung in das Verwandlungsge
schehen von Mensch und Welt auf der Basis eines universel
len Entwicklungsgesetzes und einer ganzheitlichen For
schungsweise. Immer vom Mensch ausgehend, bilden seine 
leichtverständlichen und anregenden Ausführungen eine 
entscheidende Erkenntnishilfe für jeden, der nach dem 
Grundwesen der Weltentwicklung und individueller Selbst
verwirklichung fragt. Der heute noch allgemein angenom
mene Unterschied von Naturwissenschaft und Geisteswis
senschaft ist in den Darstellungen dieses Werkes aufge
hoben. 

J. Ch. Mellinger Verlag 
Burgholzstraße 25 
7000 Stuttgart 50 
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Nr. 3/1989 

Lebendige Erde 
Jan von Ledebur Zum Miterleben des Jahreslaufes 

Dr. W. Schaumann Schritte zu den Ursachen des Lebendigen 

Dr. H.-J. Reents Nitrat als Teil des Stickstoffkreislaufes 

Hans Werner Becker Nitrat in Boden und Rote Bete (Teil II) 

Dr. Uli J. König Versuche zu den Spritzpräparaten (Teil I) 

Dr. Katharina Weiß Pflanzenschutz im Alternativen Landbau 

Gartenrundbrief 

Zeitschrift für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, herausgegeben vom Forschungsring für Biologisch
Dynamische Wirtschaftsweise e.V., Baumschulenweg II, D-6100 Darmstadt, Telefon 0 61 55/26 73. 

Die Zeitschrift erscheint 6mal im Jahr. Das Jahresabonnement kostet DM 40,20, für Schüler, Studenten und 
Auszubildende DM 20.10, Einzelhefte DM 7,20. 

A Neu! Q 
Die 14 Weihnachtszeichen sind inzwischen- angeregt durch Rudolf Steiner z.B. durch 
die Vorträge "Zeichen und Symbole des Weihnachtsfestes" - zum Standard-Weih
nachtsbaumschmuck für die geworden, die die Sinnbildlichkeit des Weihnachtsbau
mes wiederentdeckt haben und ihn entsprechend auch würdig schmücken wollen. -
Von den Bühnen der Weihnachtsspiele in den Waldorfschulen usw. strahlen die Zei
chen vom Tannenbaum und begleiten das Geschehen. 

WINDELBERG'SWEIHNACHTSZEICHEN* gibt es jetzt nicht nur (wie bisher) in den ver
schiedenen, den Planeten entsprechenden Metallen, sondernjetztauch (erheblich bil
liger) hochglänzend metallkaschiert gold-, silber-und kupferfarben. 

Die Zeichen sind durch den Buch- und Kunsthandel erhältlich oder direkt (zum Preis 
von DM 48.- kaschiert, DM 150.- massiv) beim Windelberg Verlag, Postfach 232, 
D-8562 Hersbruck. Ausführ!., kosten!. Prospekt kann vorab angefordert werden! 

Die Zeichen sollten auf keinem Bazar einer anthroposophischen Einrichtung (Waldorf
schule, Heim, Kindergarten, Zweig) oder Christengemeinschafts-Veranstaltung feh
len. Die betreffenden Institutionen sollten rechtzeitig Kontakt aufnehmen auch, um in 
die internen Mitteilungen einen redaktionellen Hinweis und eine Anzeige aufnehmen 
zu können. "urheberrechtlich geschützt! 



Werner Christian Altred Baur 

FLIESSEND 
DIE ERSTEN SIEBEN SPRECHEN 

Simonis 

JAHRE 

Ein Ratgeber zum 
Verständnis des 
Kleinkindes 

Sprachspiele für 
Kinder mit e'inem 
Nachwort über die 
Behandlung des 
Stotterns 

MitKinekro 
singen und hrmhen 

Gcd.lftl:trt ..... 
,\fth"JW't,'tlt .. .., 
ftlltÜLal•iiCII ·fmclmq .... ,~~Jkrü 

lngrid Blersch 

MIT KINDERN 
SINGEN 
UND HORCHEN 

Gedanken und An
regungen .zur musika
lischen Erziehung 

Novalis 
SEIFEN· 

BLASEN 
0 

Go<tdoolo< 
IGodw---

Hans Harres 

SEIFENBLASEN 

Gedichte für Kinder 
mit Zeichnungen von 
Elisabeth Reuter 

4. Auflage, 156S., 
Uteraturverz., aus
führliches Sach
register, Fotos und 
Zeichnungen, Papp
band, DM 27,-

59 S. mit Notenbei-
2., erw. Auflage 1988 spielen, Pappband, 

80S., zahlr. Illustra
tionen, Pappband, 
DM22,80 

142 S., Pappband, DM 16,80 «Eine erfrischende, 
mitreissende Kraft 
geht von den akzen
tuierten Rhythmen 
und träfen Endreimen 
aus. Man bedenke, 
dass der Rhythmus 
ganz stark die 
Willenskraft anregt.» 

DM28,-

Die 2. Auflage von 
«Fiiessend sprechen» 

Aus dem Inhalt : Das wurde um den sehr 
1. Lebensjahr/Das 2. wichtigen Teil über 
und 3. Lebensjahr/ das Stottern erweitert. 
Vom Spielen des Kin- Darin gipfeln die 
des/Vom 4. zum 7. Sprachspiele in einer 
Lebensjahr/Märchen- therapeutischen Me-
bilder als Seelen- thode, die von 
nahrung/Vom Zahn- Dr. Baur mit viel Erfolg 
wechsel etc. angewendet wird. 

ccAufklärung der Kinder setzt 
voraus, daß sich das mensch
liche Bewußtsein selbst über 

die Tatsachen caufklärt>, 
also über das bloße Meinen 
und Glauben zum Erkennen 

vordringt>> 
Stefan Leber 

«Das Büchlein enthält 
eine Fülle von Anre
gungen, wie man das 
Musikalische in der 
Familie pflegen kann, 
und es ist besonders 
für junge Eltern mit 
kleinen Kindern ge
eignet.» 

A. Brotbeck 

Novalis Verlag 
CH-8200 Schaffhausen 

STEFAN LEBER 
WOLFGANG SCHAD 
ANDREAS SUCHANTKE 
Die Geschlechtlichkeit 
des Menschen 
2. völlig überarbeitete und 
wesentlich erweiterte Auflage, 
246 S., kart. DM 29,-. 
(Menschenkunde und Erziehung, 
Bd. 39) 

ISBN 3-7725-0239-3 

Verlag Freies Geistesleben 
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FREIE WALDORFSCHULE ERLANGEN 
Erziehung nach der Pädagogik Rudolf Steiners 

Für unsere Waldorfschule im Aufbau (derzeit fünf Klassen) suchen wir einen 

GESCHÄFTSFÜHRER 
Er sollte sich um die Verwaltung des Schulbetriebs kümmern, unseren Schul-Neubau mit 
abwickeln (Beginn: Frühjahr 1990) und unsere soziale Struktur mitgestalten helfen. 

Bewerbungen bitte an: Dr. Johann Vogl, Arbeitskreis für Waldorfpädagogik 
Postfach 61 28, 5510 Fürth 18 

Vor vier Jahren starteten wu emen RUDOLF-STEINER
KINDERGARTEN hier in SVENDBORG. 

Inzwischen wuchs daraus eine große, engagierte Elterngruppe 
und viele begeisterte Kinder. 

Die Zeit ist nun reif zur GRÜNDUNG einer W ALDORF
SCHULE und deshalb suchen wir 

LEHRER für August 1990! 

Unsere Schule liegt inmitten der Natur- Ostsee und Wald in der Nähe. 

Bist Du interessiert, so schreib' bitte an: 

Eva Overmann - Pilekrogen 20 - 5700 Svendborg - Danmark 

MICHAEL BRA TER 

Künstlerisches Üben kann zu 
einem «künstlerischen 

Handelm) befcihigen, dessen 
Bedeutung gerade in der 

Auseinandersetzung mit der 
technischen Zivilisation, von 

der die Berufswelt 
nachhaltig bestimmt ist, 
einen immer zentraleren 

Platz einnimmt 

~~~,._ 

Künstlerisch 
handeln 
'""'e.liL.............,. _ ........... _ 

_.,..,.. __ 

UTE BÜCHELE 
ERHARD FUCKE 
GERHARD HERZ 

Künstlerisch handeln 
Die Förderung beruflicher 
Handlungsfähigkeit durch 
künstlerische Prozesse. 
176 Seiten, kart. DM 28,
ISBN 3-7725-0914-2 
(Veröffentlichungen der Gesellschart für 
Ausbildungsforschung und 
Berufsentwicklung) 

Verlag Freies Geistesleben 
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Langjährig in 

Waldorf
Geschäftsführung 

tätiger Mitarbeiter sucht neuen 
Wirkungskreis. 

Angebote unter Chiffre-Nr. E 10889 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

SONNENHOF/Grafrath 
Wir sind: eine junge anthroposophische Initiative, die neue 
Wege der Versorgung, Betreuung und Ioregration für sce
lenpflegebedürftige Jugendliche sucht und bereits geht. Da· 
bei kommt es auf das individuelle Bedürfnis der betreuten, 
aber auch der betreuenden Menschen an. 

Wir suchen: Menschen, die sich auf Neues, Unbekanntes 
und Uncrforschtes einlassen und mit Phantasie und Tatkraft 
Wohn-, Lebens- und Arbeitsformen entwickeln helfen, die 
unsere anvertrauten Menschen ihren Platz im Leben und in 
der Gemeinschaft finden lassen,- die aber auch dem Betreu
er Freiraum für seine eigene Entwicklung gewähren. Und 
doch soll daraus ein verbindliches Miteinander encscehen. 

Bewerbungen an den Verein SONNENHOF e. V. 
(z. Hd. v. Frau Gaerfner) 
Morgenrothstraße 36, 8000 München 80 

~DLF STEINEil SCHULE IN DEN WRLDDilRFERN 

1, ~ IIA11111URG BERGSTEDT 

t 
Wir suchen eine(n) 

Mitarbeiter(in) für die 
Geschäftsführung 

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit 
mit Erfahrung in Buchhaltung, Bilanz 
und Budgetwesen, die an der Erpro
bung neuer Sozialformen in unserer 
Schule interessiert und mit den Grund
lagen der Anthroposophie vertraut ist. 

Rudolf-Steiner-Schule Bergstedt 
Bergstedter Chaussee 207 
2000 Harnburg 65 

INGE OTI 

Der stumme Wächter 
Eine Geschichte um den Golem 
im alten Prag. Mit 19 Illustrationen 
von Herbert Holzing. 
200 Seiten, geb. DM 26,
ISBN 3-7725-0930-4 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
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GERHARD KIENLE 
HERBERT HENSEL 

KARL-ERNST SCHÄFER 

Wissenschaft 
und Anthroposophie 

Impulse für neue Wege der Forschung 
Im Auftrag der Freien Europäischen 

Akademie der Wissenschaften 
hrsg. von Uwe Stave, mit einem Geleit

wort von B. C. J. Lievegoed 
100 Seiten, 3 Abbildungen, 

kart. DM 26,-
Die Freie Europäische Akademie der 
Wissenschaften wurde Ende der sechzi
ger Jahre gegründet, um mit anthropo
sophischen Wissenschaftlern, die an ei
ner Universität oder Hochschule arbei
teten, gemeinsame Zielsetzungen zu 
erarbeiten. Daraus entstand auch das 
Fundament für die erste Freie Univer-

sität in Witten/Herdecke. 
Die vorliegende Schrift würdigt drei 
Gründungsmitglieder, die heute nicht 
mehr leben, die aber mit ihrer Tatkraft 
und ihren Intentionen die Idee dieser 
Akademie verwirklichten. In den hier 
abgedruckten Vorträgen der drei Wis
senschaftler werden grundlegende und 
zukunftsweisende Gedanken für eine 

freie Universität aufgezeigt. 

Ufächhaus 

Das Kollegium der Freien Waldorf
schule Bremen sucht dringend einein 

Heileurythmist/in 
Bewerbungen bitte an 
Freie Waldorfschule Bremen 
Touler Straße 3, 2800 Bremen 1 
Telefon (04 21) 44 78 02 

Die Freie Waldorfschule Freiburg sucht 
zum baldigen Eintritt 

Handarbeitslehrerin 
(Teilzeitbeschäftigung möglich) 

Bewerbungen bitte an das Kollegium 
der Freien Waldorfschule Freiburg, 
Schwimmbadstraße 29, 7800 Freiburg, 
richten, Telefon (07 61) 7 70 17 

ADVERTISEMENT 
Newton Dee Village, 6 miles from 
Aberdeen in the north-east of Scot
land, is a Camphili Community with 
handicapped adults. Michaelmas '89 
will see the opening of our new Francis 
House which will offer special facilities 
for some of those needing extra care. 

We need someone for the Francis 
House who will help to carry this new 
impulse: ideally a person with nurs
ing skills and experience and a wish 
to participate in all aspects of our 
community living. 

Further details from: Mrs. Maggie 
Pooler, Francis House, Newton Dee 
Village, Bieldside, Aberdeen: AB 1 9DX 
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Unsere voll ausgebaute 7weizügige Freie Waldorfschule sucht eine Persönlichkeit fiir die ganztägige Mitarbeit 1111 

Sekretariat 
unserer Genossenschaft (Schulträger). Auf Sie warten die vielfältigen Aufgaben eines Sekretariats, insbesondere die 
anfallende Korrespondenz des Vorstands und die Rechnungsbearbeitung unserer dezentral organisierten Selbstver
waltung. Wenn Sie sich mit der Freien Waldorfschule und ihrem geistigen Hintergrund verbunden fühlen, den 
Kontakt mit einem großen Lehrerkollegium nicht scheuen und im Sinne einer Mitunternehmerio I eines Mirunter
nehmers in unser~m Kollegium und in unserem Team von einer Ganztags- und einer Halbtags-Sekretärin und zwei 
geschäftsführenden Vorständen, die auch Oberstufenlehrer sind, mitarbeiten wollen, wenden Sie sich bitte an Herrn 
Harslem oder Herrn Schubert, Telefon (0 75 51) 6 13 46, oder schreiben Sie uns Ihre Bewerbung. 

- J 
I""" freie 
Waldorfsdwle Saar- Pfalz 

Zum Schuljahr 1989/90 suchen wir drin~cnd 
eine(n) 

Kunst- und Werklehrer(in) 
für die Arbeit in unserer Oberstufe (möglichst 
Abiturerfahrung), außerdem eine(n) 

heilpädagogische(n) Lehrer(in) 
zur Erweiterung unseres Förderzweiges. 
Wir sind eine voll ausgebaute einzügige Schule im öst
lichen Saarland. 
Bewerbungen bitte an die 
Freie Waldorfschule Saar-Pfalz 
Parkstraße, 6652 Bexbach, Telefon (0 68 26) 32 60 

Sekretärin 
in Waldorfkindergarten gesucht. 

Wir sind ein großer Kindergarten mit 5 Häusern 
und einer zentralen Verwaltung im Süden Ber
lins gelegen. In Buchhaltung und Sekretariat 
sind 2 Mitarbeiter voll beschäftigt tätig. Unser 
Büro ist der Ort ständiger Begegnungen zwi
schen Kollegium, Vorstand und Eltern. 

Wir suchen ab sofort einen Mitarbeiter (weib
lich oder männlich) mit Interesse für die Grund
lagen unserer pädagogischen Arbeit. Die Tätig
keit im Sekretariat erfordert ein hohes Maß an 
Selbständigkeit, Durchblick und fachliche Qua
lifikation. Das Aufgabengebiet umfaßt neben 
den üblichen Sekretariatsaufgaben die Adreß
verwaltung, die Statistik, die Finanzhilfe
Abrechnung und die Dokumentation. 

Wir erwarten Fingerspitzengefühl im Umgang 
mit Menschen und Interesse an sozialen Gestal
tungen. 

Wir bieten •Berliner Luft• mit vielen kulturel
len Angeboten in einer lebendigen großen Stadt. 
Dazu eine angemessene Vergütung und flexible 
Arbeitszeiten nach Absprache. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte (mit Zeugnis
sen, beruflichem Werdegang und handgeschrie
benem Lebenslauf) an den Vorstand des 

Waldorf-Kindergarten Berline. V. 
Lindenthaler Allee 14 
in 1000 Berlin 37 (Zehlendorf) 

Für unser Landschulheim suchen wir 
zum Schuljahr 1989/90 

Berufspraktikanten 
im Anerkennungsjahr 

junge Menschen 
die sich für die Sozialarbeit interessieren 
und ein Berufsfindungsjahr absolvieren 
möchten. 

In praxisbegleitenden theoretischen und 
künstlerischen Kursen haben Sie die 
Möglichkeit, sich mit der Waldorfpäd
agogik bekannt zu machen. 

Bitte rufen Sie uns an oder richten Ihre 
Kurzbewerbung an 

Schloß Harnborn 
Rudolf-Steiner-Werkgemeinschaft e. V. 
4799 Borehen 
Telefon (0 52 51) 3 89-1, 
Durchwahl 3 89-2 29 
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Die Rudolf Steiner-Schule Biel sucht je eine(n) Lehrer(in) ab Sommer 1989 oder 
nach Vereinbarung für 

Englisch (vor allem Oberstufe) 

Handarbeit (Teilpensum) 

Gerne erwarten wir baldmöglichst Ihre Bewerbung an: 

Kollegium der Rudolf Steiner-Schule Biel 

Rosenheimweg 1, CH-2502 Biel 

Herdecker 
Bücherstube am Krankenhaus und an der 

Universität Witten/Herdecke 
Fachbuchhandlung 
für Anthroposophie, Medizin 

850 

5804 Herdecke/Ruhr 
Telefon (02330) 73915 

geöffnet 
Montag- Freitag 10 bis 18 Uhr 

Samstag 10 bis 14 Uhr 

Fachgerechte Beratung 
Versand ins In- und Ausland 

und weitere Wissenschaftsgebiete 

Gutsortiertes Allgemeinsortiment: 
Belletristik 
von der Klassik bis zur Modeme, 
Kunst, 
Sachbuch (Schwerpunkt Ernährung), 
Kinder-, Bilder- und Jugendbücher 

Berufs begleitendes Lehrerseminar 
auf der Grundlage der anthroposophischen Pädagogik 

Ittigen-Bern 
Beginn: August 1990 

Kurstage: Dienstag und Freitag 
Samstag 

Dauer: 3 Jahre 

19.00-21.30 Uhr 
14.00- 18.30 Uhr 

Interessenten erhalten Unterlagen durch 

Frau Eva Gmelin, Rudolf-Steiner-Lehrerseminar, Asylstraße 51 
CH-3063 Ittigen, Telefon (0 31) 58 51 08 



Möchten Sie zu uns nach 
Trier kommen? 
Wir suchen zur baldigen Ergänzung unseres 
Kollegiums eine Waldorfkindergärtnerin in 
unserem 4-Gruppen-Kindergarten. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an den Arbeits- und Förderkreis 
für Waldorfpädagogik zu Hd. Herrn 
Schäfer, Montessoriweg 7, 5500 Trier 
Telefon (06 51) 3 20 21 

Der Kindergarten im Elztal (bei Freiburg) sucht 
bis spätestens Januar 1990 eine(n) erfahrene(n) 

Kindergärtner(in) 
mit Erfahrung in der Waldorfpädagogik 

der/die die begonnene päd. Arbeit mit viel Kraft 
und Freude fortsetzen möchte. Wir haben zwei 
kleine Gruppen, arbeiten sehr eng mit der Schu
le zusammen und werden von einer aktiven El
ternschaft unterstützt. 

Auf Ihre Bewerbung freut sich 
Kindergarten und Freie Schule Elztal e. V. 
Maxhausweg 4, 7808 Waldkirch-Kollnau 
Telefon (0 76 81) 2 34 14 

fll(l( \JAlDOilfSLHUl( fflf!BURG ;.OR. 

Wir suchen dringend für unsere Schul
küche 

Küchenleiter/in 
Der Nachfolger unserer aus gesundheitli
chen Gründen ausscheidenden Küchen
leiterin sollte bereit und in der Lage sein, 
die Schulküche (täglich um 150 Mittages
sen) selbständig zu führen unter Berück
sichtigung des Angebots unserer Deme
ter-Gemüse-Lieferanten. Wir legen Wert 
auf die Herstellung von gesunden und 
schmackhaften Speisen. 

Bewerbungen richten Sie bitte an 

Freie Waldorfschule Freiburg 
Geschäftsführung 
Schwimmbadstraße 29, 7800 Freiburg, 
Telefon (07 61) 7 70 17 

MICHAEL KIRN 

Hegels Phänomenologie 
des Geistes und die 

Sinneslehre Rudolf Steiners 

Zur Neubegründung der Wissenschaft 
aus dem Wesen des Menschen 

584 Seiten, geb. DM 68,-

Welches Verhältnis besteht zwischen 
Philosophie und Anthroposophie? Die
se Frage läßt sich nur dann gültig be
antworten, wenn man von einem philo
sophischen Grundwerk ausgeht und 
sich von dort zur anthroposophischen 
Geisteswissenschaft und Menschen
kunde vorarbeitet. Hegels >>Phänome
nologie« eignet sich dafür besonders 
gut, denn sie ist trotz aller Interpreta
tionsbemühungen bis heute rätselhaft 
geblieben. Hegel selbst charakterisiert 
den Gedankengang seines Werkes als 
einen philosophischen Schulungsweg, 
welcher zur Ausbildung höherer gei
stig-seelischer Fähigkeiten führt. Sol
che Schulungen wurden auch in den al
ten Mysterien gelehrt. In der Neuzeit 
muß dies in wissenschaftlicher Form er
folgen. Deshalb verdichtet sich in der 
>>Phänomenologie« auf jeder ihrer Stu
fen eine menschliche Fähigkeit zu einer 
bestimmten Wissensart oder Wisseh
schaftstheorie. 
Der Autor zeigt nun, daß sich zum Ver
ständnis dieser Stufen die Sinneslehre 
Rudolf Steiners als bahnbrechend er
weist. Sie macht begreiflich, daß ihnen 
je spezifische Sinnestätigkeiten des 
Menschen zugrunde liegen, in denen 
die Vorbilder der philosophisch ausge
drückten Gedankenbilder enthalten 
sind. Daraus ergibt sich nicht weniger 
als ein radikaler Abbau des metaphysi
schen Dogmatismus der überlieferten 
Art, aber zugleich auch ein Neuaufbau 
der Metaphysik aus dem Begreifen des 
geistigen Gehalts des menschlichen 
Sinneswesens. 

Ufächhaus 
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Standortbestimmung aus der Sicht eines evangelischen Theologen: 

I I 

Standortbestffiimung 
aus der Sicht eines evangelischen 
Theolbgen Urarhhaus 

Wie christlich ist die 
Anthroposophie? 
Von Andreas Binder 
220 Seiten, kart. DM 26,-

Dieses Buch ist eine klare und überzeu
gende Offenlegung des fundamental 
christlichen Charakters der Anthroposo
phie. Es ist geeignet, kirchliche Vorurteile 
abzubauen, indem es an deren Stelle fun
dierte Informationen setzt und keiner 
theologischen Frage ausweicht. Auf der 
anderen Seite kann es das Verständnis für 
die Fragen der kirchlichen Seite fördern . 
Ein unentbehrliches Buch für den Dialog 
und das Gespräch zwischen den Kirchen 
und der Anthroposophie! 

UfäChhaus 
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Wie christlich ist die Anthroposophie? Die
se Frage ist umstritten, seit es die Anthropo
sophie gibt. In jüngster Zeit häufen sich die 
Angriffe. Die Anschauungen Rudolf Stei
ners - heißt es - seien mit dem evangeli
schen bzw. katholischen Glauben unver
einbar. Die Anthroposophie wird als eine 
gefährliche Irrlehre hingestellt. 
Solche Urteile gründen zumeist in einer 
fragwürdigen Vorstellung von Anthroposo
phie. Dieses Buch stellt solchen verbreiteten 
Zerrbildern ein echtes, d. h. umfassendes 
und differenziertes Bild der Anthroposo
phie gegenüber. Doch mit der Zurechtrük
kung ist es noch nicht getan. Auch wenn 
man alle Mißdeutungen in Abzug bringt: 
Der Gegensatz zwischen dem anthroposo
phischen und dem konfessionellen Ver
ständnis des Christentums bleibt unüber
sehbar. Auch unüberbrückbar? 
Dem Autor liegt nicht an einer kurzschlüs
sigen Harmonisierung. In gleicher Weise 
vertraut mit Anthroposophie wie wissen
schaftlicher Theologie, begründet er die 
These, daß die Anthroposophie Rudolf 
Steiners für die Kirchen eine Herausforde
rung darstellt, die unmittelbar mit dem 
künftigen Schicksal des Christentums zu 
tun hat. 
Dieses Buch kann eine neue Qualität in die 
Auseinandersetzung der Konfessionen mit 
der Anthroposophie bringen. Zwar hat es 
gerade in letzter Zeit vermehrt Publikatio
nen über Anthroposophie aus kirchlicher 
Sicht gegeben, doch erwiesen sie sich fast 
immer als Darstellungen nur eines Zerrbil
des, das zu kritisieren oder abzuqualifizie
ren sich leicht anbot. Noch nie aber wurde 
die Anthroposophie aus theologischer Sicht 
so adäquat, umfassend und aus wirklich 
innerer Kenntnis dargestellt wie hier, dazu 
in einer unkomplizierten und allgemeinver
ständlichen Diktion. 
Damit ist dem interessierten Christen und 
Zeitgenossen endlich eine sinnvolle und 
sachgerechte Information in die Hand ge
geben. 



Neue Kinder- und Jugendbücher 

Georg Dreißig (Text) I Christiane Lesch (Bilder) 

Der Schuppenprinz 
24 Seiten, durchgehend farbig, Pappband DM 24,
(ab 5 J.) 
Dieses wunderschöne Bilderbuch handelt von einem 
kleinen Prinzen mit einer so häßlichen Schuppen
haut, daß ihn keine Prinzessin anschauen mag und 
die Eltern ihn im hintersten Zimmer des Schlosses 
verstecken . Nur ein armes Mädchen ist voller Mit
leid und besucht ihn immer wieder, bis dadurch die 
häßliche Schuppenhaut abfällt. Nun sind auch die 
Prinzessinnen zur Stelle, aber der Prinz macht sich 
auf den Weg, seine Wohltäterio zu suchen und als 
Braut heimzuführen . 

Jakob Streit 

Zwerg Wurzelfein 
32 Seiten, 11 farbige Bil-
der von Georges Feld-
mann, Pappband DM 
22,- (ab 5 J.) 
Wurzelfein erlebt zum ersten Mal den Jahreslauf in der 
Natur im Zwergenreich . Weihnachten feiern die Zwerge auf 
besondere Weise. Mit dem aufsteigenden Jahr gilt es dann, 
neue Lebensfunken an die Wurzeln von Bäumen, Sträu
chern zu tragen. Jetzt kann Wurzelfein den Baumgeist wie
der besuchen, der ihm so viele Geheimnisse erzählen kann. 
Wie schön ist es doch, ein Zwerg zu sein und die Wunder der 
Welt zu schauen! 

Ludwig Moritzberger 

Das Geheimnis der Planeten 
Leben und Werk des großen Astronomen 
Johannes Kepler 
152 Seiten, Pappband DM 24,- (ab 13 J .) 
In diesem fesselnden Roman um den berühmten 
Astronomen Johannes Kepler wird nicht nur sein 
Leben, sondern auch eine an inneren und äußeren 
Spannungen überreiche Epoche lebendig. 
Schon Keplers erstes astronomisches Werk erregte 
weithin Aufsehen, veranlaßte jedoch die Geistlich
keit, ihn als Atheisten zu bezeichnen. Dabei war er 
in Wahrheit ein aufrichtiger Christ. Nach einer Ein
ladung Tycho de Brahes nach Prag an den Hof Kai
ser Rudolfs II . wurde Kepler 1601 zum kaiserlichen 
Mathematikus ernannt. Immer in Armut sich müh
sam durchschlagend, starb er schließlich 1630 auf 
einer Reise nach Regensburg. 

Ufächhaus 
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Praktisches Jahr im Studenhof 
Kurklinik für dynamische Therapie 

Was soll ich werden?- Das ist verständlicherweise für viele junge Menschen bei Schulabschluß noch eine oHene Frage. Für viele 
auch praktische Berufe führt die Ausbildung über einen gesteigert theoretischen oder .. akademischen .. Weg ganz weg vom Leben, 
so daß der Suchende noch mehr ln Zweifel und Unklarheil über seine künftige Lebensgestaltung geraten kann. Vor einfachsten 
praktischen Erfordernissen steht der Mensch nach solchen Ausbildungen oft rallos da. Unsere gesamten Zivilisationsverhältnisse 
sind dazu angetan, daß Lebenswille und Freude oft zu erlahmen drohen. 
Zur Weilerführung in dieser Situation und um lebendige Impulse zu wecken, vor allem auch für eine rechte Ernährungsweise, haben 
wir in unserem Hause ein praktisches Jahr eingeführt. Dies kann eine gesunde Grundlage fiir das ganze Leben geben, zur 
beruflichen Klärung beitragen. ln die folgenden Gebiete können die Praktikanten durch fachkundige Mitarbeiter eingeführt werden: 

- iri die nach modernen biologischen und geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkten orientierte Ernlihnungswelae 
mit verschiedenen Diätformen, 

- in die biologisch ausgerichtete Hauswlrtachaft, 
- in die geisteswissenschaftliche Menschenkunde, 
- in die Eurythmie und Musik. 

Nach Gegebenheiten auch Teilnahme am Gartenbau, Malen und Plastizieren. Interessierte mögen sich blne wenden an 
Kurklinik für dynamische Therapie - Studenhof - 7821 Dachsberg-Urberg/Südschwarzwald 

KORSIKA - die wildromanti
sche Insel voller Gegensätze 
erleben, 
Juli - Okt. ab DM 525,-
KORSIKA 
FAMILIENREISEN - ein ge
meinsamer Urlaub für große 
und kleine Menschen, 
Juli- Okt. 

KORSIKA 

Erw. ab DM 525,
K. ab DM 265,-

TREKKING-TOUR - die Ge
birgswelt Korsikas auf aben
teuerlichen Pfaden entdek
ken, 
14. 10 - 29. 10. DM 980,-
KORSIKA 
FAHRRAD-TOUR - •Vive Ia 
Corse en vel0c 
14. 10. - 29. 10. DM 980,-

ROM - Cicero die Hand 
schütteln: 
15. 10.- 22. 10./29. 10. - 5. 11. 

DM 475,-

SKI-ALPIN/LANGLAUF im 
AHRNTAL- auf der Sonnen
seite der Ziffertaler Alpen 
Haus direkt am Lift, lncl. 
Vollpension oder Mittag. 
essen-Bon für die Hütte: 
Weihnachten/Ostern 

Erw. ab DM 595,
K. ab DM 415,-

NORWEGEN- Skilanglauf im 
tiefverschneiten Peer-Gynt
Reich: 
23. 12. 89 - 7. 1. 90 

DM 895,-

Tnlle 5 2602 Otlersberg 2 · Tel. 04293/7012 · Mo.-Fr. 10-16 Uhr 

Die Freie Rudolf-Steiner-Schule 

Ottersberg 

sucht zum kommenden Schuljahr 1989/90 

1 Klassenlehrer(in) 
für die 2. Klasse 

1 Englischlehrer(in) 
für alle Klassensrufen 

1 Geographielehrer(in) 
für die Oberstufe, und 

1 Musik.lehrer(in) 
Bewerbungen biete an das Kollegium der Freien Rudolf
Steiner-Schule, Amtshof 5, 2802 Ottersberg I, 
Telefon (0 42 OS) 3 66, ab I. 6.o (0 42 05) 20 66 

Freie Waldorfschule Kaiserslautern 

Für den weiteren Aufbau unserer Schule 
(Beginn Schuljahr 1990/91) suchen wir 

eine(n) Lehrer(in) für die Fächer 

Englisch und/ oder 
Französisch 

Anfragen und Zuschriften richten Sie bitte 
an den 

»Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik« e. V. Kaiserslautern 

c/o Rosenstr. 8, 6753 Enkenbach-Aisenborn 
Telefon (06 31) 7 97 91 oder 9 66 37 

0 f?uiXJI.F 5mNCf.J 5CHULC ßlf.JSCO! 

sucht dringend ab sofort 
Fachkollegen(innen) für 

Eurythmie 
Eurythmiebegleitung 
Mathematik 
Französisch 
Turnen 
Kochen 
Es kommen nur Schweizer(innen) oder 
Ausländer(innen) mit Niederlassung in 
Frage. 

lnteressenten(innen) wenden sich bitte 
an das Lehrerkollegium der 

Rudolf Steiner Schule Birseck 
Apfelseestraße 1, 4147 Aesch 
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Bewußtsein 
in der Gemeinschaft 

Viele Menschen helfen zusammen, wenn 

einer Hilfe braucht. Das ist das Urprinzip 

des Versicherungswesens das es wieder zu 

erreichen gilt. Wir arbeiten an diesem Ziel 

durch Zusammenführung vieler Einzelin· 

teressen. Wir bieten Ihnen differenzierte 

Krankenversicherungen für die Finanzie· 

rung der anthroposophisch erweiterten 

Medizin, genauso wie erweiterte Sachver· 

sicherungen und Lebensversicherungen. 

Wir erarbeiten mit Ihnen diejenige Versich · 

erungsform die Sie auch wirklich brauchen 

und helfen beratend in der Art des 

"Verbraucherschützers" um für Sie die 

geeignete und günstigste Versicherung zu 

finden. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! 

Versicherungsinitiative Vogel, Voß & Co KC, 
Römerstrasse 8, 7900 Ulm, Telefon 07 31 I 3 73 76, 

Mitgelell&chafter im Verbund Freie UnternehmeruiniDativen 
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FREIE WALDORFSCHULE KIEL 
ZWEIGSCIIULE ELffiSHOHn 

ur Zeit mit neun Klas~en~tuh.·n, sucht 
dringend ab August 1989 eine 

Handarbeitslehrerin 
Interessenten wenden sich bitte an folgende 
Anschrift: 

Freie Waldorfschule Kiel, Zweigschule Elmshorn 
Bismarckstraße 13, 2200 Elmshorn 
Telefon (0 41 21) 18 17 oder (0 41 22) 59 07 

Wer möchte in Holzkirchen bei München 
von 8.30 bis 12.30 Uhr Montag bis Freitag, 
oder auch nur zwei· bis dreimal pro Woche 

13 Kindergartenkinder 
im waldorfpädagogischen Sinn liebevoll 
betreuen? 

Urlaubszeit in allen Schulferien, Gehalt nach 
Vereinbarung. 

Zuschriften an : Frau Karin Seidel, 
Wallbergstraße 13, 8150 Holzkirchen 

Natur-Kinderschuhe 

Ostheim er 
Holzspielzeug 

Bücher· Textilien· Sonett 
Waschbaukasten 

3 kg Vollwaschmittel 0-95 • 

23.50 + 5.- Versand 

Öffnungszeiten: 
Montag-Samstag: 9- 11 Uhr 

Mittwoch + Freitag: 14-16 Uhr 
oder 

kostenlosen Gesamtkatalog anfordern: 
'm (0 71 38) 6 72 56 



FRIEDRICH EYMANN 

Gesammelte Schriften und Vorträge 

Band 1 Die Weisheit der Märchen 
im Spiegel der Geisteswissenschaft 
Rudolf Steinars 

140 Seiten, Leinen Fr. 21.60/DM 24.-
Best.-Nr.30111 ISBN 3-85989-111-1 

Märchen -etwa die Märchen der Gebrüder Grimm -
müsse man, heißt es, im Leben dreimal lesen: zuerst 
in der Jugend, dann in den Jahren der Reife, dann 
im Alter. Jetzt würde ich sagen, das volle Verständ
nis sei erst möglich beim vierten Mal, nachdem man 
Eymanns <<Weisheit» gelesen hat. Ich denke mir, 
daß das Buch nicht zuletzt in der Erziehung behin
derter Kinder eine echte Hilfe sein kann. 

Schweizer Heimwesen 

Band 2 Das Christentum und die 
vorchristlichen Religionen 
152 Seiten, Leinen Fr. 22. 50/DM 25.50 
Best.-Nr.30112 ISBN 3-85989-112-X 

Band 3 Die Rechtfertigung des Guten 
Zur Überwindung des Pessimismus 
240 Seiten, Leinen Fr. 29.50/DM 36.-
Best.-Nr. 30113 ISBN 3-85989-113-8 

Band 4 Von Bach zu Bruckner 
208 Seiten, Leinen Fr. 26.--/DM 31.-
Best.-Nr. 30114 ISBN 3-85989-114-6 

Band 5 Erde und Mensch 
Vom Sinn der Erde 
Von der Bestimmung des Menschen 
Die Ethik der persönlichen Verantwortung 

228 Seiten, Leinen Fr. 29.50/DM 36.-
Best.-Nr. 30115 ISBN 3-85989-115-4 

~ ZBINDEN VERLAG 
CH-4006 Basel 
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und Jugendbücher 
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Verlag Freies Geistesleben 




