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GRUNDSTEINLEGUNG DES LEHRERSEMINARS
des Bundes der Freien "Waldorfschulen am 10. Oktober 1965

Die Grundsteinlegung für den Bau des Lehrerseminars der Freien
Waldorfschulen und der Pädagogischen Forschungsstelle wurde als ein
geistiges Familienfest empfunden. Der strahlende Herbstsonntag mit
seinen tiefen Farben gab der Feier im großen Saal der Freien Waldorfschule und der eigentlichen Grundsteinlegung draußen auf der Baustelle
festlichen Glanz; er fiel in die alljährlich im Herbst stattfindenden
"Tage der Waldorfschul vereine« und eröffnete die interne Herbsttagung
der Waldorflehrer 1965 über das Thema "Das Lernen in der Menschenkunde und Erziehungskunst Rudolf Steiners". An ihr haben auch in
diesem Jahr weit über fünfhundert Kollegen teilgenommen, darunter
viele Gäste aus den ausländischen Schwesterschulen.
Im Rudolf Steiner-Jahr 1961 haben wir den Entschluß zu diesem
Bau mitgeteilt und zu Spenden aufgerufen 1• Seither ist ein Fördererkreis
gewachsen, in dem wir bis zu siebenhundert Namen zählen. Die Anwesenheit so vieler Menschen, vereint aus den verschiedensten Lebenssituationen: aus der unmittelbar pädagogischen Tätigkeit, aus der Fürsorge für die Schulgemeinden, aus der Liebe für die freie Schule, aus
dem Mittragen der geistigen Verantwortung unserer Zeit, bildete das
Element der Wärme, in dem das feierliche Geschehen sich vollzog.
Jeder Hausbau ist ein Fest der Gemeinschaft. Er wird es in erhöhtem
Sinne, wenn sich mit einem solchen Bau Gegenwartsaufgaben und Zukunftshoffnungen innigster menschlicher Art verbinden. Ein Haus, in
dem sich Menschen für ein künftiges Lehrersein vorbereiten und in dem
an den Motiven einer neuen Erziehungskunst gearbeitet wird, benötigt
und erweckt Glaube, Liebe, Hoffnung vieler Freunde. So war es schön,
daß sozusagen als Paten die anderen befreundeten Institutionen und
Seminare anwesend waren und ihr Grußwort sagten: die Pädagogische
1 Erziehungskunst, Jg. 25, Heft 11/1961
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Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum
durch Herrn Rudolf Grosse, das Eurythmeum in Stuttgart durd1 Fräulein Else Klink, das Seminar der heilpädagogischen Bewegung in
Eckwälden durch Dr. F. Geraths, das Seminar der Christengemeinschaft
durch Dr. F. Benesch, das Freie Jugendseminar durch Dr. H. von Kügelgen. Herzlich bedauert wurde, daß Dr. Erich Gabert auSI Gesundheitsgründen nicht die Festansprache halten konnte; er hat mit Sophie Porzelt zusammen seit 1945 am meisten für die Gedanken der Lehrerbildung im Sinne Rudolf Steiners getan. Es war selbstverständlich, daß
seine aus jahrzehntelangem Ringen entstandenen Gedanken und Erfahrungen zur "Lehrerbildung im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners"2 die Grundgedanken dieser Feier bestimmten.
Aus alten Kulturen ist uns überliefert, daß unter bedeutungsvolle
Bauten etwas Lebendiges eingemauert wurde. Ins Geistige verwandelt,
vollzieht eine heutige Grundsteinlegung auch ein Opfer, indem die
bauende Gemeinschaft dem kupfernen Dodekaeder zusammen mit den
bewegenden Motiven und Sprüchen die Empfindungen ihres Angelöbnisses und ihrer Bitten anvertraut. Unter dem Grundstein, über dem
sich die Eingangshalle des Gebäudes erheben wird, liegen in einer besonderen Kassette die Schriften, die das geistige Streben in diesem Haus
bestimmen sollen: Rudolf Steiners Kurse, die er den Lehrern zur Vorbereitung ihrer Tätigkeit in der neuzueröffnenden Waldorfschule vom
21. 8. bis 5. 9. 1919 gehalten hat - "Allgemeine Menschenkunde als
Grundlage der Pädagogik", "Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches", "Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge". Hinzugefügt wurde ein Band von Erich Schwebsch "Zur ästhetischen Erziehung" 3 • In seinem Gedenken soll dieser Bau errichtet werden; hat er doch besonders stark nach 1945 das geistige Gewissen, das
Ringen um die Erziehungskunst und die Klärung der Methoden unter
uns angeregt. Dann wurde das erwähnte Buch von Dr. Gabert mit
hineingelegt; wie wir heute die Aufgaben der Lehrerbildung sehen,
drückt es am deutlichsten aus.
Das Seminar und die Forschungsstelle werden, so hoffen wir, Frühjahr 1967 bezogen werden können. Dann sind wir bereits in das letzte
Drittel dieses Jahrhunderts eingetreten. Schon heute können wir voraussagen, daß es ungeheure Veränderungen auf dem wissenschaftlichen,
wirtschaftlichen und sozialen Gebiet bringen wird, daß es die Mensch2 .Mensdtenkunde und Erziehung•, Band 15, Verlag Freies Geistesleben Stuttgart 1961.
3 .Mensdtenkunde und Erziehung", Band 5, 1954.
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heit vor ganz neue Lebensformen, vor neue Aufgaben und Entscheidungen stellen wird. Die Fragen der Erziehung werden brennend werden.
Oberall wird es sich um Bewahrung und Bewährung des Rein-Menschlichen gegenüber dem Gegenmenschlichen handeln. Schon die heutige
Diskussion über den Bildungsnotstand zeigt uns die immer größer werdende Bedeutung eines freien schöpferischen Erziehungswesens. Aus
wahrer Erziehungskunst werden freie Schulgemeinden entstehen, in
denen in einem Gemeinschaftswerk von Eltern, Lehrern und Freunden
den Kindern der kommenden Jahrzehnte ihr Heimatrecht auf der Erde,
die Fähigkeit, ihre tiefen Veranlagungen recht zu entwickeln, gehütet
wird. So wird die Lehrerbildung zu einer heiligen Aufgabe. Wenn bisher von den staatlichen Bestimmungen her die Seminararbeit nur zusätzlich zu den vorgeschriebenen staatlichen Ausbildungen sein kann,
so ist zu erhoffen, daß - vielleicht auch im Zusammenhang mit dem
großen Lehrermangel - freiere Ausbildungswege auch für den Lehrer
gegangen werden können. Daraus erwächst die Aufgabe, die schon bei
Gabert skizziert ist, eine volle, etwa dreijährige Lehrerausbildung zu
planen. Damit gewinnen aber die von Rudolf Steiner in seinem letzten
Wirkensjahr 1924 gemachten Anregungen für eine künftige Lehrerausbildung ihre aktuelle Bedeutung. Er sah statt einer einseitig wissenschaftlichen, vorwiegend intellektuellen Lehrerausbildung die Notwendigkeit, den jungen Lehrer durch die künstlerische Übung, durch ein
stufenweises Einleben in die bewegenden Weltenkräfte schöpferisch zu
machen. In den ersten Monaten sollte erz. B. ganz mit dem Wesen der
Bildekräfte vertraut werden, wie sie uns aus der Metamorphose der
Pflanze, aus allen plastischen Formen, aus aller "Gestalt" entgegenkommen. Er sollte dann durch das Eintauchen ins Malerische die Seelenwelt in ihrer sinnlich-sittlichen Wirksamkeit, in ihrer Dynamik erleben
lernen, und das sollte sich durch Übung und Verständnis der musikalischen Bewegungswelt noch vertiefen. Eine eingehende Betrachtung der
Sprache, der Grammatik in ihren seelischen und geistigen Gehalten,
des Wortes in seiner Ausdruckskraft, der Stilistik und Poetik, sollte ihn
zum Verständnis der Kräfte führen, in denen das menschliche Ich sich
entwickelt. So wird eine Lehrerbildung in der Zukunft auf eine dynamische Menschenkunde aufgebaut werden müssen, die immer wieder
neu studiert, wie Rudolf Stein er einmal gesagt hat, die dann im Inneren
meditiert wird, die schließlich im Umgang mit dem Kinde in einer
schöpferischen Erinnerung als Fähigkeit auftaucht.
Ein solches Haus könnte ein Zentrum werden, in dem junge Lehrer
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sich orientieren, die heute inmitten ihres Studiums Rat suchen oder
auch durch ihre Examensarbeiten auf die Waldorfpädagogik hingewiesen sind. Es können von da aus in der Form eines "dynamischen" Seminars Studentengruppen an den Universitäten und Pädagogischen
Hochschulen gepflegt werden. Es möchte aber auch die Pädagogische
Forschungsstelle dann in der Waldorflehrerschaft selbst Wochenkurse
veranstalten, zu der die Kollegen aus den Schulen entsandt werden.
In ihnen sollen methodische Fragen aus der Erziehungskunst Rudolf
Steiners im einzelnen durchgearbeitet werden.
Diese Motive lebten in den Ansprachen unserer Feier. Dr. Johannes
Tautz sprach für die Lehrerschaft der Mutterschule in Stuttgart. Aus
ihr ist- ganz naturgemäß- schon seit 1923 die Betreuung des Tübinger,
später Jenaer Arbeitskreises, dann seit 1926/27 die Lehrerbildung für
die Waldorfschulen entstanden. Dieses Kollegium muß für alle Zeiten
mit dem Seminar verbunden sein: seine Lehrer - ergänzt durch Lehrer
aus der internationalen Schulbewegung - unterrichten, ob menschenkundlich oder methodisch oder künstlerisch, im Seminar; und die Seminaristen verbringen im Laufe ihrer Seminarzeit einen Tag der Woche
und dann mehrere ganze Wochen aufnehmend, hospitierend und praktizierend in den Klassen.
Als Vorsitzender des Stuttgarter Waldorfschulvereins sprach Herr
Ernst Debus. Der Waldorfschulverein Stuttgart, der in seinem Namen
,Verein für ein freies Schulwesen' die Anfangsimpulse in der Schulbewegung ausdrückt, errichtet auf seinem Gelände für die gesamte
deutsche Schulbewegung sozusagen als Treuhänder dieses Gebäude. Er
nimmt das, was ihm aus den Opfern so vieler Menschen anvertraut
wird, in seine Obhut. - Für die Lehrerschaft der deutschen Kollegien
und zugleich als ein Besucher dieses Seminars nach 1945 sprach Herr
Erhard Fucke von der Kassler Waldorfschule. Die Dankbarkeit für das
Geschenk einer solchen Lehrer-bildung, die Hoffnung für die weiteren
Generationen von Seminaristen sprachen aus seinen Worten.- Dr. Herbert Hahn schließlich sprach für die noch lebenden oder schon von uns
gegangenen Freunde, die damals mit Rudolf Steiner im September 1919
dieses Werk begonnen haben.
Lange verweilten wir draußen in der Baugrube. Der schöne Tag erlaubte es, in aller Besinnlichkeit da·s Geschehnis der Einmauerung von
Kassette und Grundstein zu vollziehen und zu sehen, wieviele Freunde
von·den älteren bis·zu den jüngsten, von den Mitgliedern des Jahres 1919
bis zu den jetzigen Seminaristen, von den deutschen Schulen zu den Ver324

tretern der ausländischen Schulbewegung, von den Spendern zu den Mitarbeitern, von den Architekten bis zumPolier und dem italienischen Maurer die feierlichen Hammerschläge auf den Grundstein vollzogen.- Die
bedeutendenAusführungenvon ProfessorGutbrod hoffen wir mit Bildern
des Modells und Plänen bald in der Zeitschrift bringen zu können. Er
sprach von seiner Verbindung mit der Schulbewegung als ehemaliger
Schüler der Mutterschule, als Mitglied des Vorstands der Waldorfschule am Kräherwald, als der ausführende Architekt eines Festsaales
dort und eines Schulneubaues der Wuppertaler Schule. überall in
seinem reichen und auch so vielseitig anerkannten Schaffen bewegen
ihn die Motive, die er in dieser Schule aufgenommen hat. Und so hat
er die Aufgabe übernommen, dieses besondere Gebäude zu schaffen.
Wir verdanken dabei viel auch seinem Mitarbeiter Dipl.-Ing.Architekt
Henning und nun, in der weiteren Bauausführung, der Architektengemeinschaft Billing, Peters, Ruff, jungen Freunden der Waldorfschule,
die selbst entweder Schüler der Mutterschule oder Schüler von Gutbrod
gewesen sind.
Möge die Leuchtkraft dieses Anfangstages mit der Begeisterung der
Teilnehmenden diesem Hause weiter geschenkt sein.
Ernst Weissert
DIE URKUNDE DES GRUNDSTEINS
In der Michaelizeit 1965 legen wir diesen Gmndstein. Ober ihm soll sich
das Haus erheben, welches das Lehrerseminar des Bundes der Freien Waldorfschulen mit dem Wohnheim für die Studierenden und zugleich eine Forschungsstelle für die Pädagogik Rudolf Steiners aufnehmen soll.
Wir gedenken bei diesem Vorhaben der vielen Freunde, die die Menschenkunde und Erziehungskunst Rudolf Steiners in dieser Mutterschule gepflegt
haben- für sie alle möge der Name unseres Freundes und Kollegen Dr. Erich
Schwebsch hier stehen.
Bald nach dem Hingang Rudolf Steiners ist im fahre 1926/27 aus der
Mutterschule heraus dieses Lehrerseminar entstanden. Die Lehrer haben hier
einer nachkommenden Menschengeneration das weitergegeben, was ihnen von
Rudolf Steiner als Menschenkunde und Erziehungskunst anvertraut war. Aud1
seit 1933 der Ungeist die Waldorfschule bedrohte, wurde die Arbeit in aller
Stille unbeirrt fortgesetzt; sie endete mit dem Verbot der Schule 1938.
Im August 1945, kurz nach Beendigung des Krieges, hat hier inmitten von
Ruinen die Arbeit neu begonnen. In ihr erlebte die anthroposophische Schulbewegung in Deutschland ihr Wiedererstehen. Viele Menschen, die in den
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Stürmen des Krieges den Entschluß gefaßt haben, ihr Leben hinfort der Pflege
der Kindheitskräfte zu widmen, strömten herbei, besonders auch ehemalige
Waldorfschüler. Dadurch war in den kommenden fahren die Wiedereröffnung
der alten und die Gründung von 22 neuen Waldorfschulen in Deutschland
möglich. Der Bund der Freien Waldorfschulen hat bald nach seiner Begründung die Pflege des Seminars in seine Pflichten aufgenommen.
Auf dem geschichtlichen Boden, den Emil Moltim fahre 1919 Rudolf Steiner
darbot, damit hier die Waldorfschule entstehe, will nun der Verein für ein
freies Schulwesen Waldorfschulverein e. V. dieses Gebäude für die im Bunde
der Waldorfschulen vereinigten deutschen Schulen errichten. Er übernimmt
das, was aus den Spenden vieler Freunde und aus den Beiträgen der Schulen
erfließt, zu treuen Händen in seine Sorge und Obhut. Wie einst aus dem ersten
Kollegium das Lehrerseminar entstanden ist, so möge die Stuttgarter Lehrerschaf/ in Zukunft verbunden bleiben mit diesen besonderen Aufgaben und
Zielen des Bundes der Freien Waldorfschulen.
In diesem Augenblick rufen wir in unser Bewußtsein die Worte, die Rudolf
Steiner im Dezember 1921 niedergeschrieben hat und die in dem Grundstein
der Waldorfschule eingemauert sind. Was wir als geistig-seelische Kräfle in
diesen äußern Grundstein legen wollen, vereinigt sich mit diesen Worten:
Es walte, was Geisteskraft in Liebe
Es wirke, was Geisteslicht in Güte
Aus Herzenssicherheit
Aus Seelenfestigkeit
Dem jungen Menschenwesen
Für des Leibes Arbeitskraft
Für der Seele Innigkeit
Für des Geistes Helligkeit
Erbringen kann.
Dem sei geweiht diese Stätte:
Jugendsinn finde in ihr
Kraftbegabte, Lichtergebne
Menschenpfleger.
In ihrem Herzen gedenken des Geistes,
der hier walten soll, die, welche
den Stein zum Sinnbild
hier versenken, auf daß
er festige die Grundlage,
über der leben, walten, wirken soll:
Befreiende Weisheit
Erstarkende Geistesmacht
Sich offenbarendes Geistesleben.
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Dies möchten sie bekennen:
In Christi Namen
In reinen Absichten
Mit gutem Willen.Dieser Bau wird seiner Bestimmung übergeben werden, wenn das letzte
Drittel des zwanzigsten Jahrhunderts begonnen hat. Von ihm sollen Menschenkräfle ausgehen, sollen Formen des Unterrichtensund Erziehens sich gestalten, durch die der gute Zeitgeist hereinwirken kann in unsere Welt. Die
Menschen, die hier arbeiten und lernen wollen, möchten sich der größten Kunst
widmen, der Erziehrmgskunst, in der uns der lebendige Mensch übergeben ist.
Sie sollen hier erfahren, daß Erziehungskunst zugleich ein religiöser Kult im
höchsten Sinne des Wortes, ein Altardienst, ist.
Sie sollen an dieser Stätte erleben, daß aus wahrer Menschenkunde entstehen: lebendig werdende Wissenschafl, lebendig werdende Kunst, lebendig
werdende Religion. 'Was Menschen in diesem Haus als Ziel finden, was sie hier
lernen und arbeiten, üben und forschen, möge zusammenklingen mit den
Zielen und Hoffnungen, welche die Erbauer dieses Hauses in ihren Herzen
tragen. Sie sind ausgesprochen in den Worten Rudolf Steiners:
Die fugend erziehen,
Heißt im Stoffe den Geist,
Heißt im Heute das Morgen,
Heißt im Erdenleben
Das Geistessein pflegen.
In der Michaelizeit 1965- Sonntag, den 10. Oktober, vormittags 11.45 Uhr

GRUSSWORTE ZUR GRUNDSTEINLEGUNG
Ein Brief

Liebe Freunde, liebe Kollegen, liebe Hüter unserer Seminararbeit!
Es ist, scheint mir, die Folge Ihrer guten Gedanken und Wünsche, daß ich
doch noch einige Worte zur Eröffnung diktieren kann.
Das Wort "Seminar" kann hier in dem Sinne von "Bau des Samens" in
einer doppelten Weise angewendet werden:
I. Im Sommer 1925 saßen einige junge Lehrer und befreundete Eltern mühsam gedrängt in den viel zu engen Bänken meiner Klasse 5 c im Raum des
jetzigen Büros vom Waldorfschulverein. Vor uns stand Caroline v. Heydebrand, und wir sprachen die ersten Vorträge der "Allgemeinen Menschenkunde" durch.
Es war merkwürdig, wer jene Vorträge 1919 selbst mitgehört hatte, hatte
sie tief in Herz und Wesen aufgenommen. Aber im rein intellektuellen Verstehen war Caroline v. Heydebrand gar nicht so viel weiter als wir anderen.
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Diese Arbeit setzte sich fort und entfaltete sich. Bald darauf wurden Kurse
zur "Einführung in die Pädagogik Rudolf Steiners" angekündigt und sollten
jeweils ein Jahr dauern. Die Menschenkunde-Kurse und Fachkurse mußten
nachmittags gehalten werden, weil die Lehrer am Vormittag in ihren Klassen
zu tun hatten; die künstlerischen und Sprachgestaltungs-Kurse am frühen
Vormittag. Alles blieb anfänglich- bis zum Schluß der Schule, Ostern 1938.
Im Sommer 1945 fing es neu an. Zuerst oben in den Räumen der "Weleda"
am Adelheidweg, dann wieder unten in der Schule. Vor die Fenster war Rollglas genagelt, und im Winter mußten sich die Teilnehmer das Brennholz selbst
im Walde zusammensuchen. Aber die Begeisterung war groß. Jetzt hatten
wir richtigen Hauptunterricht mit der "Menschenkunde". Das Methodische
und das Künstlerische bekamen ihre eigene wichtige Rolle. Wir hatten zuweilen zwei halbjährige verschiedene Kurse laufen mit je etwa 40 Teilnehmern. Ich weiß noch genau, liebes Fräulein Porzelt, wie Sie und ich damals
Kurse über die Menschenkunde miteinander gemeinsam gehalten haben. Das
ging sehr gut, und wir waren beide traurig, als wir dann wegen Arbeitsbelastung den Kurs jeder einzeln halten mußte. Kümmerlich hockten wir auf
zusammengeliehenen Stühlen, denn mit Räumlichkeiten und Möbeln blieb es
noch lange beschränkt.
Wir danken es vor allem der rastlosen Tatkraft von Ernst Weissert, daß
jetzt der Grundstein zum eigenen Gebäude gelegt wird.
II. Es muß vieles im Seminar gelernt werden. Die vier Glieder des Menschen, die Reinkarnation, die Dreigliedrigkeit der menschlichen Organisation,
der Aufbau des Unterrichtes: die Kurse Rudolf Steincrs verlangen schon eine
gehörige Verstandesanstrengung. Und doch bleibt alles Same. Es ist von geringer Bedeutung, ob man die genannten Dinge "weiß" oder nicht. Aber ob
sich der Same entfaltet, das ist es. Aus dem, was der Mensch durch Anthroposophie lernen und in sich aufnehmen kann, kann sich das entwickeln, was
unserer Zeit so grimmig fehlt, die wahre innere Verbundenheit,- das innere
Bild von den Kindern, von der neuen Generation, von Kollegen und Mitarbeitern, von der künftigen Menschheit. Der Same kann sich entfalten - das
ist unser großer Herzenswunsch - zur wahren Liebeskraft, die walten soll
zwischen Lehrern und Kindern. Deswegen fragte Rudolf Steiner als erstes
immer und immer wieder "Habt ihr eure Lehrer auch lieb?"
Das sind meine Wünsche, die heute zu Ihrer feierlichen Handlung hingetragen werden und die in dem neuen Hause leben und wirken mögen.
IhrErich Gabert
Von ganzem Herzen

Für das Kollegium der Mutterschule
Die Station, die in der Entwicklung des Lehrerseminars heute erreicht ist
mit der Grundsteinlegung des eigenen Hauses in der Michaelizeit 1965, läßt
an die Anfänge des Seminarlebens zurückdenken. Von ihnen hat Dr. Gabert
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in seinem Grußwort gesprochen. Es waren Lehrer der ersten Waldorfschule,
von Rudolf Steiner berufene Lehrer, die sich zu den ersten Schritten der
Lehrerbildung entschlossen haben: Freunde, die uns im Geiste vorangegangen
sind: Bettina Mellinger, die Klassenlehrerin, Caroline von Heydebrand, ihre
Kollegin, Walter Johannes Stein, erster Lehrer der Weltgeschichte an dieser
Schule, Eugen Kolisko, der als erster verkörperte, was Rudolf Steiner als
neuen Beruf des Schularztes geschaffen hat, Erich Schwebsch, an dessen Namen
sich der Aufbau des neuen Kunstunterrichtes knüpft. Mit der Formgebung und
geistigen Grundlegung der nach dem zweiten Weltkrieg neu einsetzenden
Seminararbeit bleibt der Name Dr. Gaberts verbunden, der gemeinsam mit
Fräulein Porzelt gewirkt hat.
Die Stuttgarter Schule begann nach der ersten Weltkriegskatastrophe unter
der Leitung Rudolf Steiners mit ihrer Aufgabe der neuen Menschenbildung und nach seinem Tode mit der neuen Lehrerbildung. Was als Seminararbeit
in ihren Räumen anfing, soll jetzt auf ihrem Gelände das eigene Haus erhalten: das Haus der Lehrerbildung und der pädagogischen Forschung; das
Haus der freien Geister, die sich ausbilden wollen als Mitträger der auf
Geisteswissenschaft gegründeten Erziehungskunst.
Was von der Stuttgarter Mutterschule ausging und herangewachsen ist zu
einer internationalen Schulbewegung, ist angetreten nach dem Gesetz zweier
"Gestirne": der Weisheit und der Liebe. Denn die Waldorflehrer können
nichts anderes tun als eine Liebe in sich nähren, die von "Menschenweisheit",
von Anthroposophie geleitet ist. Solche menschenkundlieh gegriindete Liebe
zum Kind will alle Hemmungen und Hindernisse fortschaffen, die der Entfaltung seiner Individualität drohen.
Dieser Bemühung leuchtet ein Bild voran, das Rudolf Steiner in die kleine
Kuppel des ersten Goetheanum gemalt hat. Da thronen über dem Säulenrund
der Kuppel die Repräsentanten der Kulturepochen; unter ihnen der erkennende Mitteleuropäer, herausgearbeitet aus braungelben Tönen. Auf der Hand
trägt er das Kind, das in hellem Gelb gehalten ist. Dieser in strengem Ernst
schauende Mitteleuropäer ist umwittert von Gefahren, die Gestalt annehmen
in dem doppelköpfigen Kentauren über seinem Haupt.
Das Bild spricht sich selber aus: der Mensch trägt den Menschen, der große
Mensch den werdenden Menschen. Der erkennende Mitteleuropäer hält seine
eigene Zukunft in der Hand, er hält zugleich die Zukunft der Menschlichkeit
in seiner Hand. Aber hierbei drohen ihm Gefahren von dem Doppelungeheuer
menschenfeindlicher Mächte. Die Bedrohung wächst zusehends, je näher das
Jahrhundertende rückt, das den Zeitgenossen ein Unterscheidungsvermögen
abverlangt zwischen dem Menschlichen und dem Anti-Menschlichen, dem
Christ und dem Widerchrist.
Die Lehrerschaft der Mutterschule möchte in dieser Stunde aussprechen, daß
sie sich verpflichtet weiß dem Urgesetz der Entwicklung: der geistigen Kon-
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tinuität. Sie will arbeiten, daß der Kreis der freien Geister, der Jugendhelfer
und Kindheitshüter, die der neuen Pädagogik dienen wollen, stetig wachse;
der Kreis derer, die jenes Bild aus der kleinen Kuppel in die Gegenwart hereintragen wollen; der Kreis derer, die am Seminar, der eigentlichen "Pflanzschule", das neue Sinnesorgan entwickeln wollen, das Sinnesorgan für das
Künftige, das Sich-Bildende, das im Menschen geistig Keimende; denn nur so
kann die wahre Menschenbildung begründet werden in der Schule und in unserer Pflanzschule, dem Lehrerseminar.
]ohannes Tautz

WIE BEREITET DIE ERZIEHUNGSKUNST
RUDOLF STEINERS AUF DAS LEBEN VOR?
Im Hinblick auf die Veränderungen des Berufes durch Spezialisierung
und Automation soll von drei Fragen ausgegangen werden. Diese Fragen lauten:
Wie verändert die Mechanisierung und Automatisierung das Verhältnis des Menschen zu seiner Arbeit?
Welche Forderungen ergeben sich daraus für die Erziehung des Kindes und des Jugendlichen?
Liegen in der Erziehungskunst Rudolf Steiners die Ansatzpunkte,
diesen Forderungen gerecht zu werden?
Der Beantwortung der ersten Frage sei ein Bild zugrunde gelegt, an
dem man - wie ich meine - das Verhältnis des Menschen zu seiner
Arbeit heute noch am reinsten erleben kann: es ist das Spiel des Kindes.
Von diesem Spiel sagt Rudolf Steiner, es unterscheide sich von der
Arbeit des Erwachsenen nur dadurch, daß der Arbeit des Erwachsenen
die Zweckmäßigkeit von außen eingeprägt sei. Beobachten wir das
Kind bei seiner Spiel-Arbeit. Die großen Pfützen nach einem langen
Regen regen unseren Kleinen an, ein Schiff zu bauen. In seiner Phantasie entsteht ein stolzer Dreimastschoner, der mit schwellenden Segeln
durch den Ozean rauscht. Der Plan ist gefaßt. Nun wird das Material
gesucht, die dicke Bol'ke einer Kiefer bietet sich dafür an. Auch das
Werkzeug, ein altes Taschenmesser, ist bald gefunden, und nun kann
die Arbeit beginnen. Die Späne fliegen: langsam nimmt der Rumpf
Form an. Mit allen Fasern seines Wesens ist das Kind .an seine Arbeit
hingegeben; sogar die Zunge hilft mit, wenn es schwierig wird. Noch
ein kritischer Blick, hier und dort wird etwas geglättet, dann kommt
der große Augenblick der Bewährung, der Stapellauf: und das Schiff
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schwimmt. Schöpferfreude und Stolz erfüllen die Brust unseres Kleinen,
wie er sein gelungenes Werk betrachtet. Drei Stufen dieses Arbeitsspieles können wir unterscheiden: Planung, Ausführung und Kontrolle
(kritisches Betrachten) und wir erkennen, daß dabei alle Seelenfähigkeiten gefordert und geschult werden: der Plan muß durchdacht werden, und das Werkzeug wird mit wachsender Geschicklichkeit und zunehmendem Gefühl für die Möglichkeiten des Materials willentlich von
der lebendigen Muskelkraft seines Körpers bewegt.
Ist das aber nicht das Urbild aller menschlichen Arbeit, bevor diese
mechanisiert wurde, bei der Körper, Seele und Geist gefordert und an
der alle Seelenfähigkeiten geschult werden? Diese Arbeit war überschaubar, sie trug den Stempel seiner Persönlichkeit und sie gab ihm
das Bewußtsein eigener schöpferischer Tätigkeit; sie bestätigte ihn als
Mensch. Durch die Mechanisierung löst der Mensch in vier Stufen die
Arbeit von sich ab und schließt sich durch die Trennung in die drei
Phasen: Planung, Ausführung und Kontrolle vom Erleben des Arbeitsprozesses als eines einheitlichen Ganzen aus:
In den ersten beiden Phasen, die durch die Anwendung von Kraftmaschinen und durch die Mechanisierung der Werkzeugführung gekennzeichnet sind, wird die lebendige Muskelkraft des Menschen ersetzt, und die Werkzeugmaschinen praktizieren die Geschicklichkeit
und das handwerkliche Gefühl der Menschenhand.
In den beiden nächsten Stufen, der Rationalisierung und der Automation wird der Arbeitsprozeß in die erwähnten drei Phasen: Planung,
Ausführung und Kontrolle aufgeteilt und die "Ausführung" selbst in
viele zeitsparende Einzelvorgänge zerlegt. Beiden Stufen gemeinsam
ist die fließende Fertigung, bei der das Durchdenken der Arbeitsfolge
schon in der Anordnung des Arbeitsflusses enthalten ist. Schließlich
werden durch die Automation Steuerung und Kontrolle von Maschinen
übernommen und die Einzelleistungen aller Maschinen einander angepaßt und den Erfordernissen des Gesamtlbetriebes eingeordnet.
Nun ist der Arbeitsprozeß völlig vom Menschen abgelöst; dieser hat
seine körperlichen, seine seelischen und seine geistigen Funktionen
innerhalb dieses Prozesses den Maschinen übertragen. Die Inanspruchnahme des ganzen Menschen nach Körper, Seele und Geist, das Schulen
der Seelenfähigkeiten und die Selbstbestätigung fallen weg. Außerdem
erschwert die Mechanisierung, das eigene Tun und das des anderen
innerhalb des sozialen Gefüges wahrzunehmen und in seiner Bedeutung
zu werten.
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Die Folgen dieses Prozesses auf die Berufsbedingungen der Arbeiter
und Angestellten seien an einem Beispiel anschaulich gemacht, das Rudolf
Dohrmann in einem Aufsatz "Automation als sozialethisches Problem" 1
beschreibt:
Im Volkswagenwerk sind an einer nicht vollautomatisierten Rundstraße 20 Arbeiter beschäftigt. Sie setzen in einer Schicht 2000 Vorderbzw. Hinterwagen zusammen. Von diesen 20 Arbeitern sind nur vier
als hochqualifizierte Facharbeiter - Elektriker - in ihrem erlernten
Beruf tätig. Aber auch das nur, wenn die Rundstraße defekt ist und
der Fehler auf dem schnellsten Wege behoben werden muß. Die 16
anderen sind berufsfremd tätig, als "Fütterer" oder Kontrolleure der
Straße. Keiner kann seinen erlernten Beruf ausüben. Ahnlieh sind die
Verhältnisse in der Verwaltung: z. B. wird die Lohnabrechnung für
die 80 000 Lohnempfänger des Werkes in eineinhalb Tagen von einer
Großrechenanlage erledigt. Diese Anlage ist der Umschlagplatz für
viele Informationen. Die wenigen Menschen, die hier tätig sind, haben
einen weiten überblick über das, was im Werk und in den Tochterunternehmen im Ausland geschieht. Dagegen übernehmen die vielen
Angestellten in den Hollerithabteilungen die Rolle der "Fütterer«.
Schon dieses eine Beispiel zeigt die Fragwürdigkeit alter Berufsvorstellungen. Aber auch die Tätigkeit der erwähnten Facharbeiter kann
man nicht mehr mit dem Urbild der menschlichen Arbeit vergleichen.
Diese zur Automation hinstrebende Technik fordert auf der einen Seite
äußerste Spezialisierung, auf der anderen Seite größte innere Beweglichkeit, Neues zu lernen und sich umzustellen.
Gernot Gather spricht das in seinem Aufsatz "Mit der Technik
leben" 2 folgendermaßen aus:
Der arbeitsteilig bis an die äußersteGrenze vorgetriebeneProzeß macht
die Selbsterfüllung des Menschen im Beruf weithin nicht mehr möglich.
Beruf als Berufung im überkommenen Sinn ist zum Privileg weniger
und kleiner Gruppen im Sozialgefüge geworden. Die freischaffenden
Kunstbranchen und wissenschaftlichen Berufe, die Pädagogen und Arzte,
Richter und Unternehmer (i. w. S.) gehören vielleicht hierher, alle
schöpferisch Tätigen. Es wäre daher verfehlt, Beruf schlechthin in
irgendeinem romantischen Sinn wieder aufwerten zu wollen. Es wäre
nötiger, den Menschen anzuhalten, daß er in diesem arbeitsteiligen
Prozeß auch das, was er nur "job" nennt, mit ganzem Ernst und ganzer
1 Offene Welt Hell: 84, Juni 1964.
2 Offene Welt Hell: 84, Juni 1964.
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Verantwortlichkeit als ein unabdingbares Glied in der Kette ausfüllt.
Viele unserer Schwierigkeiten rühren daher, daß die Jugend von heute
nicht gelehrt wird, auch diese Teilfunktion getreulich zu verrichten.
Hüten wir uns auch davor, die entlastenden, ja befreienden Kräfte
der modernen Technik zu überschätzen. Gewiß, sie nimmt uns die
körperliche Schwere der Arbeit, erleichtert manche Arbeitsbedingungen
und wertet manche Verrichtung geistig auf. Aber es könnte sein, daß
wir um so stärker teil-beansprucht werden. Die Technik nimmt nur
die repetierbaren Leistungen ab, und in der großen Zahl werden die
die Apparaturen überwachenden, steuernden, reparierenden Arbeitskräfte auf teil-intelleknuelle Funktionen verwiesen- bis zur NervenZerreißprobe. Der Mensch aber will voll ausgelastet sein in allen physischen, psychischen und intellektuellen Fähigkeiten - oder a.ber er ist
"un-heil".
Will der Mensch "heil" bleiben, so bedarf er der vollen Entfaltung
aller seiner körperlichen, geistigen und ·seelischen Fähigkeiten. In der
Freisetzung zur Freizeit wäre die Chance gegeben, Kompensationen
zu leisten für die technisch-arbeitsteilige Vereinseitigung. Viel wird
davon abhängen, ob wir gelernt haben, den rechten Gebrauch von dieser Freizeit zu machen -und das ist ein Bildungsproblem. Wir haben
Sorge dafür zu tragen, daß unsere geistigen, seelischen und religiösen
Reserven so angereichert werden, daß sie ausreichen, um von dieser
Substanz leben zu können, wenn wir auf uns selbst zurückgeworfen
sind. Hier sollte der Schwerpunkt unserer Überlegungen und auch
unsere Aktivität liegen. Die Bildungsnöte unserer Zeit sollten uns geradezu unter die Haut gehen. Sie sollten uns nicht der bequemen Versuchung anheimfallen lassen, ihre Lösung auf die ausgefahrenen Gleise
unseres überkommenen Bildungssystems abzuschieben. Sonst droht das
Geistige in dieser immer stärker verwissenschaftlichten Welt auf einen
kleinen Kreis von Wissenden beschränkt zu werden. Diese Welt wird
als eine menschenwürdige aber nur überdauern, wenn sie auf den
Schultern der vielen ruht! Wenn dem nicht mehr so ist, wenn wir uns
aus dem Kreis der Mitverantwortlichen ausschließen, weil wir uns den
Anstrengungen denkerischen Bemühens und gestaltender Mitwirkung
zu entziehen versuchen, dann könnte es eines Tages geschehen, daß die
Demokratie zur Technokratie entartet. Noch hat die Revolution der
Manager nicht stattgefunden.
Drei wesentliche Dinge werden hier von Gather ausgesprochen
Der Mensch muß lernen, auch das, was er "job" nennt, mit Ernst
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und Verantwortlichkeit, sich als unabdingbares Glied in der Kette
fühlend, auszuführen.
Wenn der Mensch "heil" bleiben will, so bedarf er der vollen Entfaltung seiner körperlichen, seiner seelischen und seiner geistigen Fähigkeiten.
Die Möglichkeiten des Ausgleiches sind einerseits in einer sinnvoll
ausgefüllten Freizeit gegeben, vor allem aber in einem Mitdenken und
Sich-mitverantwortlich-Fühlen an den Problemen.
Diese Forderungen und die Praxis des modernen Berufslebens stehen
sich sch·roff gegenüber. Sie führen uns zu der zweiten an den Anfang
gestellten Frage: Welche Forderungen ergeben sich aus der Wandlung
des Berufes an die Erziehung des Kindes und des Jugendlichen?
Fast in allen Veröffentlichungen über das Thema "Automation"
wird in irgendeiner Form die Frage der Erziehung, der Bildung angeschnitten: In seinem Buch "Automation und Gesellschaft" stellt Walter Buckingham fest, daß unsere Kultur nicht an geistigen Leistungen
oder künstlerischen Fertigkeiten gemessen werde, sondern an der PSZahl der Automobile und anderen Errungenschaften der Zivilisation.
Er meint, daß sich das nur ändern lasse, wenn sich jeder mitverantwortlich fühle. Das erfordere, daß der Mensch· sich seines Wertes bewußt werde, zu einem Verständnis seiner selbst komme. Er könne das
aber nur, wenn er seine Intelligenz benutze. Der menschliche Verstand
aber - so meint Buckingham - sei das größte unterentwickelte Gebiet.
Bei der Präsidentenwahl 1960 in den USA wurden zum ersten Mal
Elektronenrechner mit Erfolg eingesetzt, um die wirksamste Wahlstrategie zu finden. Friedrich Pollock weist in diesem Zusammenhang
auf die Gefahr der Massenbeeinflussung zu politischen Zwecken hin.
Daher sei die vordringlichste Bildungsaufgabe unserer Zeit, das Verantwortungsbewußtsein der führenden Schicht zu stärken und die
Qualität der breiten Masse so zu bilden, daß sie eben doch nicht ohne
weiteres manipulierbar sei.
Bei einer Befragung konnten von 360 Abiturienten nur fünf eine
zutreffende Erklärung des Begriffes Automation geben. Damit begründet unter anderem Walter Haseloff seine Forderung nach einem hochwertigen Technologieunterricht in den höheren Schulen. Heute - so
meint Haseloff- werde noch versucht, Unterrichts- und Ausbildungsformen dll'rchzusetzen, die den Erfordernissen der unmittelbar vor uns
liegenden sozialkulturellen und technologischen Entwicklung geradezu
entgegenliefen. Im gleichen Sinne spricht sich Julius Kruse in bezugauf
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die Berufsausbildung aus. Wichtiger als eine spezielle Ausbildung sei
die Schulung der Fähigkeit, sich bestimmte Fertigkeiten aneignen zu
können. Eine auf breite Basis gestellte Grund- und Berufsschulausbildung müsse die Lehrausbildung im alten Sinne ersetzen.
Wenn wir all diese Stimmen zusammenfassen, können wir sagen:
Der "Beruf" im alten Sinne bleibt nur einer kleinen Zahl von Menschen vorbehalten. Die Berufsberdingungen in der nach Automation
strebenden Arbeitswelt sind unpädagogisch, d. h. der Mensch wird
nicht mehr in seiner Totalität gefordert und geschult, sie geben dem
Menschen keine Bestätigung seines eigenen Wertes mehr. Sie schulen
auch nicht mehr das soziale Bewußtsein, das Wahrnehmen des anderen.
Daher ist es die Aufgabe der Erziehung, der Schule, einen Raum zu
schaffen, in dem der Heranwachsende die Möglichkeit hat, die Kräfte
seines Leibes, seiner Seele und seines Geistes frei zu entfalten, soziales
Gefühl zu entwickeln und ein Bewußtsein seines Menschenseins sich zu
erwerben. Die Spezialisierungen des modernen Lebens oder Berufsausbildung im engeren Sinne sind nicht unmittelbares Ziel der Erziehung
und dürfen diesen Raum nicht einengen. Das unmittelbare Ziel der
Erziehung kann nur sein, daß der Jugendliche ein Bewußtsein seiner
Menschenwürde in die Welt der Arbeit hineintragen kann, damit sie
ihm das Maß für die Beurteilung dieser technischen Dinge abgebe.
Damit sind wir bei der letzten der drei an den Anfang gestellten
Fragen angekommen: "Liegen in der Pädagogik Rudolf Steiners die
Ansatzpunkte, diesen Forderungen gerecht zu werden?"
Nun wurde die Waldorfschule im Jahre 1919 bewußt- Rudolf Steiner spricht das in seinen drei volkspädagogischen Vorträgen 3 aus- im
Hinblick auf das Leben in einer in zunehmendem Maße technisierten
Welt gegründet. Das Leben in dieser Welt erfordere aber menschliche
Qualitäten: damit die Technik sich für alle segensreich auswirken könne,
müssen die in ihren Zusammenhängen Arbeitenden Altruismus, d. h.
Nächstenliebe, entwickeln.
Genau die gleiche Forderung spricht Carl Friedrich von Weizsäcker
über 40 Jahre später aus, als ihm 1963 der Friedenspreis des deutschen
Buchhandels überreicht wird. In seiner Rede "Bedingungen des Friedens" führt er unter anderem aus, daß der Weltfriede von uns eine
außerordentliche moralische Anstrengung erfordere. Wir müßten eine
Ethik des Lebens in dieser technischen Welt entwickeln. Dazu reiche
9

Vorträge über Volkspädagogik.

335

die alte Ethik der Menschenliebe aus. Das revolutionärste Buch, das
wir besäßen, das Neue Testament, sei noch nicht erschöpft. Technik
sei nur dann echte Technik, wenn sie nicht Selbstzweck sei, sondern dem
Menschen diene.
In diesem Sinne konnte für Rudolf Steiner das Ziel einer Schule, die
den Menschen für das Leben in unserer technisierten Welt vorbereite,
nur der Mensch oder das Menschsein sein. In dieser Schule müssen die
Erfordernisse der Entwicklungsrhythmen des heranwachsenden jungen
Menschen das Maß aller pädagogischen Maßnahmen sein. Jeder Unterrichtsstoff ist dann und so zu bringen, daß er diese Entwickelung fördern kann, so daß der junge Mensch entsprechend seiner individuellen Begabung seine Seelenfähigkeiten entfalten und seine Persönlichkeit
frei entwickeln kann. Das aber ist nur in einer Einheitsschule für alle
möglich, in der alle jungen Menschen ohne Unterschied des Standes,
der Religion und auch der Begabung sich gemeinsam als Menschenbrüder entwickeln können. Die Einheitsschule wird heute von der Zeit
gefordert und in vielen Ländern praktiziert; man denke nur z. B. an
die Schulen in den USA, in Rußland, in Schweden und an die "Gesamtschule", die jetzt in Westberlin geplant ist. Sie ist aber in dem
skizzierten Sinne nur möglich, wenn mit dem Primat der Ausbildung
des Intellektes gebrochen wird, wenn von der ersten Klasse an Kopf,
Herz und Hand gleichmäßig ausgebildet werden. Wenn sich dann nach
der Erdenreife auf einem dieser Gebiete Begabungsschwerpunkte bilden, müssen die anderen weitergepflegt werden, denn das Menschenwesen- um mit Gernot Gather zu sprechen- kann nur dann "heil"
sein, wenn es seine körperlichen, seine seelischen und seine geistigen
Fähigkeiten voll entfalten kann.
Die Waldorfschule war also in ihrer Grundkonzeption schon im Jahr
1919 auf die Forderungen unserer heutigen Zeit ausgerichtet. Erinnern
wir uns nun an die von den einzelnen Verfassern geforderten menschlichen Qualitäten. Letzten Endes ging es dabei immer darum, daß der
Mensch auf ·die vereinseitigenden Wirkungen der modernen Arbeitsbedingungen aktiv antworte:
Er soll der Monotonie des "jobs" Verantwortungsbewußtsein und
das Gefühl für die Notwendigkeit des eigenen Tuns innerhalb des
Ganzen entgegensetzen.
Er soll eigene Initiative zu menschenwürdigem Tun gegenüber den
Verlockungen einer konfektionierten Vergnügungsindustrie entwickeln.
Den Gefahren des Manipuliertwerdens stelle er eigenes Mitdenken
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und schöpferisches Mitgestalten entgegen, und der Forderung nach
Mobilität genüge er durch die Fähigkeit, das Lernen zu lernen und die
Erkenntnis, daß dieser Prozeß ein permanenter sei.
Die 12jährige Einheitsschule ist eine unabdingbare Einheit, bei der
in der ersten Klasse veranlagt wird, was in der zwölften Klasse reifen
soll. Man bedenke nur, was in der ersten Klasse und in der ganzen
Unterstufe - aber noch durch die selbstverständliche Autorität des
Lehrers vermittelt- an Keimen gelegt wird:
Wenn in der ersten Klasse die Kinder im Kreise stehend, sich als
Glied dieser Einheit erlebend zusammen musizieren, müssen sie, ob sie
flöten, Triangel schlagen oder singen, ihr eigenes Tun in das Ganze
so einordnen, daß ein Zusammenklang entsteht.
Wenn im Zuge des gleichmäßigen Bildens von Kopf, Herz und Hand
schon in der ersten Klasse künstlerisches Tun als Bildungsmittel verwendet wird, dann werden dadurch gleichzeitig die Keime für eine
spätere sinnvolle Eigenbetätigung gelegt.
Oder wenn die Kinder an den Bildern der Geschichte sich für einen
Menschen begeistern, der aus Freiheit und Einsicht schöpferischer Mitgestalter des Schicksals seines Volkes wird.
Und man bedenke, was es bedeutet, .daß die Kinder auf dieser Stufe
noch aus Liebe, aus Liebe zum Lehrer lernen.
All das ist aber in der Gefahr, Keim zu bleiben, wenn nicht der
Jugendliche, in der Oberstufe zur Urteilsfähigkeit heranreifend, das
Arbeiten an diesen Keimen selbst in den Griff bekommt, und er muß
hier, um das wenigstens an einem Beispiel zu zeigen, die Gelegenheit
haben, die verschiedensten Begabungsrichtungen, gerade in ihrer Verschiedenheit, als notwendig für das Ganze zu erleben. Daran entwickeln
sich zwei Fähigkeiten, die Rudolf Steiner für das soziale Zusammenarbeiten für unerläßlich hält: liebevolle Hingabe an die eigene Handlung und verständnisvolles Eingehen auf die Handlungen anderer. Da
sich der junge Mensch aber erst nach der Erdenreife die Möglichkeit erwirbt, die Handlungen anderer bewußt in ihrer Eigenart wahrzunehmen, kann das nur in der Oberstufe einer Einheitsschule erfolgen, in
der die verschiedensten Begabungsrichtungen nebeneinander geführt
werden.
In diesem Alter beginnt man auch, eigene Interessen in einer bestimmten Richtung zu entwickeln, das, was auf dem einen oder anderen
Gebiet veranlagt wurde, aus eigener Initiative zu vertiefen, das Arbeiten daran als sich selbst auferlegte Pflicht ernst zu nehmen. Es ist auch
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das Alter, in dem menschenkundlieh begründet, der von Haseloff geforderte technologische Unterricht in der Waldorfschule seit über
40 Jahren ein fester Bestandteil des Lehrplanes ist. In der Zeit, in der
der junge Mensch für die Erde reif wird, soll er den erwachenden Intellekt schulen, auch an dem, was dieser Intellekt des Menschen als künstlerische, technische Welt neben die natürliche setzt. Rudolf Steinerlegte
auf diesen Technologieunterricht, ·der ein Teil einerumfassenden Lebenskunde sein soll, größten Wert; er war ihm wichtiger als manches, was
in diesem Alter für die Abiturientenexamen gelernt werden muß.
Die 12jährige Einheitsschule - das zeigen wohl schon diese kurzen
Andeutungen - ist ein unteilbares Ganzes, in dem sich Unter- und
Oberstufe gegenseitig bedingen; und .das Nebeneinanderführen verschiedener Begabungsridltungen ist für das Erreichen des angedeuteten
Zieles, den Jugendlichen zum Menschsein heranreifen zu lassen, von
wesentlicher Bedeutung. Daher soll zum Schluß in aller Kürze auf die
Probleme eingegangen werden, die sich gerade aus dieser Tatsache für
den Aufbau der Oberstufe ergeben.
Aus all den angeführten Gründen konnte in der Grundkonzeption
- so wie Rudolf Steiner sie in den drei Vorträgen über Volkspädagogik
skizzierte - die Oberstufe der Waldorfschule nur so eingerichtet sein,
daß der spätere Geistesarbeiter neben demjenigen, der sich praktischen
Berufen zuwendet, auf der gleichen Schulbank sitzt und beide die
gleiche Bildung erfahren. Den Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben,
daß mancher Jugendliche mit einer ganz anderen Begabungsrichtung
auf den mehr wissenschaftlichen Gebieten nicht mehr genügend aktiv
sein kann, begegnete Rudolf Steiner durch den Vorschlag, in der Zeit
nach der Geschlechtsreife, in der sich Begabungsrichtungen herausbilden,
den Schwerpunkt der Ausbildung auf diese zu legen, ohne die anderen
Gebiete zu vernachlässigen. Das führte in der Zeit nach dem zweiten
Weltkrieg in einigen Schulen dazu, den pädagogischen Wert handwerklichen Arbeitens stärker für die Bildungsaufgabe dieser Altersstufe auszunützen. Denn auch an den Waldorfschulen, wo diese Ausbildung bis
zur Ablegung der Facharbeiterprüfung führt, ist das handwerkliche
Arbeiten nur Mittel, das oben skizzierte Bildungsziel dieser Altersstufe zu erreichen. Eine der wesentlichsten Aufgaben unserer Schulen
in der nächsten Zukunft wird daher sein, daran ZJu arbeiten, die Oberstufe unter Beibehaltung der Einheit in dieser Weise sinnvoll zu differenzteren.
Fritz Koegel
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ELTERN UND LEHRER IM BUNDE
FüR EINE NEUE ERZIEHUNGSKUNST
Vor drei Jahren hat die Stadt Berlin der seitdem jährlich um den 17.Juni
herum stattfindenden Tagung der Elternvertrauenskreise, der Schulvereinsvorstände und Lehrer der deutschen Waldorfschulen einen herzlichen Empfang bereitet. Kundgebung und Beratungen dieser Eltern- Lehrer-Versammlung gehören nun zu dem Lebensrhythmus des Bundes der Freien Waldorfschulen in Deutschland. Der vorangehende Beitrag von Fritz Koegel eröffnete
das Gespräch des Plenums: "Wie bereitet die Erziehungskunst Rudolf Steiners
auf das Leben vor?" Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld beteiligte sich
an der Diskussion. In seinen Grußworten klang ein Verständnis auf für Mut
und Opferbereitschaft, mit denen das Wagnis der Erziehung und das Ringen
um kulturelle Aufgaben anzupacken sei. In der Förderung der Waldorfschule
erblicke die Stadt die Fortsetzung alter Traditionen: in toleranter, stolzer Gesinnung Gedankenfreiheit und Kulturfortschritt zu hüten.
Weitere Referate und Aussprachen beschäftigten sich mit der "Stärkung der
menschlichen Kräfte zur Bewältigung der Lebensaufgaben als Ziel der Pädagogik". Daß die spezielle Berufsausbildung als Grundlage eine lebendig fortwirkende Allgerneinbildung voraussetzt, wurde prinzipiell und an konkreten
Lebenssituationen deutlich. Die künstlerische Erziehung verhindert den Qualitäts- und Wesensverlust und fördert ein soziales Verständnis der Menschen
untereinander. Die Erinnerungen und Anregungen aus der Schulzeit müssen
in unseren Tagen der zunehmenden Mechanisierung und Autornation Quellen
sich immer erneuernder Lebenskräfte sein. Das kann nur in der Umwandlung
der Schule aus einem Lerninstitut zu einem Lebensorganisrnus, zu einer Geistgenossenschaft für das Kind hervorgehen. Aus diesen Gedanken gingen Anregungen hervor, wie die Eltern ihre Initiative und Aktivität nicht nur für
ihr eigenes Kind einsetzen können, sondern auch für den ganzen Schulorgamsrnus.
Der im "Programmierten Lernen" sichtbar werdenden Zeittendenz kybernetischer Bewältigung der Problerne stellte Dr. Kranich 1 das gegenüber, was
allein der Mensch arn Menschen anzuregen und zu hüten vermag. Auch anläßlich der Schilderung der Lehrlingsbildung, wie sie die Firma Krupp unter Vermeidung der verfrühten Spezialisierung eingeführt hat, wurde an einem gemeinsamen Bewußtsein der menschlichen Aufgaben in unserer Zeit gearbeitet.
Das weithin beachtete Beispiel der Hybernia-Schule 2, das wurde wiederum
deutlich, steht hier als eine Pioniertat der Waldorfpädagogik inmitten der
bedrängenden Fragen um Polytechnische Erziehung, Lernschule, Industrie1 Siehe die Beiträge zu diesem Then1a von versdtiedenen Autoren in Erziehungskunst, Heft U2
dieses Jahrgangs.
2 Siehe Sonderheft zur Einweihung der Hybernia-Schule, Heft 8/9 Jg. 1964.
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Nachwuchssorgen und allgemeine Kulturkritik. - In der Monatsfeier der
Krefelder Freien Waldorfschule und in der öffentlichen Kundgebung, auf der
auch Waldorflehrer aus England und Holland sprachen, zeigten sich das Leben
und die wirksamen Ideen unserer Lehrer-Eltern-Schule in der tHfentlichkeit
v. K.
der Stadt.

MENSCHENKUNDE FÜR DEN ERZIEHER
Aphoristische Betrachtung zur Spiritualisierung des Menschenbildes /I
Im vorigen Heft wurde einZitatC. F. von Weizsäckers über die Meditation unserer Betrachtung vorangestellt. Damit sollte dieser heute so
viel gebrauchte Begriff als selbst in der naturwissenschaftlichen Forschung fruchtbar und legitim charakterisiert werden. In den Darstellungen, die Rudolf Steiner von einem Pfade geistiger Bildung und
Selbsterziehung immer wieder gibt, tritt die Meditation als Forschungsweg für unsere Zeit aus den Bedingungen ·des mitteleuropäischen Geisteslebens hervor. Auf diesem Wege geschieht das Sammeln von Gedanken, die logische Einsicht und das intellektuelle Verstehen wohl
auch; aber sie sind nur Vorbereitung tieferer Wirkung. Wissen, Fühlen
und Wollen werden dadurch erreicht, daß Worte, Bilder und Zusammenhänge "im Herzen bewegt" werden. Rudolf Steiners Menschenkunde will so nicht bloß verstanden sein, sondern auch im Herzen eine
Quelle der Phantasie und der moralischen Kräfte werden. In diesem
Sinne sei die Betrachtung von Vorstellungs- und Willenspol des seelischen Lebens fortgesetzt 1 •
Kopfwissen können wir verhältnismäßig rasch übernehmen. Denkund Sinnesapparate, mit denen wir zunächst aufnehmen und lernen,
arbeiten schnell. Langsamer als der Kopf entwickelt sich der übrige
Organismus des Menschen. Was sich der Kopf in der Jugend in wenigen
Jahren aneignet, wandelt der übrige Organismus in einem langen Leben
um zu Erfahrungen und zu Lebensweisheit. "Unser Kopf macht in
unserer Zeit ungefähr schon bis zum 27. Jahre seine Entwicklung durch."
Bis zu diesem Alter empfangen wir die Geschenke des natürlichen Neuwerdens, der Jugendgenialität - von da an werden wir nur so viel
inneres Leben entwickeln, wie wir selber entzünden. "Es ist wirklich
so, daß der Mensch während seiner Jugendzeit gewisse Begriffe, ge1 Die Zitate sind Steiners Vorträgen .Alte Mythen und ihre Bedeutung für die Gegenwart",
Dornach 1919, entnommen.
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wisse Vorstellungen aufnimmt, die er lernt; aber er lernt sie eben nur.
Sie sind dann Kopfwissen. Das übrige Leben, das langsamer verläuft,
ist dazu bestimmt, das Kopfwissen umzuwandeln allmählich in Herzwissen."
Wenn man innerlich beweglich, wenn man warm interessiert und in
diesem geistigen Sinne jung bleiben will, gilt es, die Kopferkenntnisse
fort und fort mit dem ganzen Menschen zu verbinden. Das bloße
Wissen "wird umgewandelt durch die aus dem Menschen aufsteigende
Herzenswärme oder Liebe. Weisheit wird im Menschen von der Liebe
befruchtet". - Der reiche Inhalt des naturwissenschaftlichen Wissens
bleibt nur deshalb zumeist kalte Theorie, weil sich so wenig Menschen
ihre innere Lebendigkeit bewahren. "Es strömt die Herzenswärme
nicht nach dem Kopf hinauf, es befruchtet die Liebe, die aus dem übrigen Organismus kommt, den Kopf nicht ... Es kann alles Kopfwissen
umgewandelt werden in Herzwissen. Und das ist gerade die Aufgabe
der Zukunft." Solange die Naturwissenschaft bloßes Kopfwissen bleibt
und daher materialistisch ist, erfüllt sie ihre eigentliche Aufgabe am
Menschen noch nicht. Ihre Methode ist ein großartiger Schulungsweg.
"Es gibt keine bessere Grundlage, als die Naturwissenschaft der Gegenwart, wenn sie sich umwandelt in dasjenige, was dem Kopf des Menschen zufließen kann aus dem übrigen Organismus, aber jetzt aus dem
geistigen Teil des übrigen Organismus. Das Wunder wird sich vollziehen, ... daß die materialistische Naturwissenschaft der Gegenwart
Spiritualismus werden wird."
Dieser Umwandlung des rasch gelernten intellektuellen Wissens bedarf es nicht, wenn nur allgemeine Begabung gefördert, Nachwuchs
gesucht, Menschenmaterial für bestimmte Fähigkeiten gebraucht wird,
wenn in der Erziehung der Kinder auf den Typus des Beamten, Industriellen, Facharbeiters usw. hingeblickt wird und nicht auf den einzigartigen, individuellen Menschen. Hören wir dagegen die Forderung der
Gegenwart nach initiativen, allseitig lebendigen und verantwortungsvollen Persönlichkeiten, dann müssen wir durch unsere Erziehung das
Kind in die Lage bringen, das in Kindheit und Jugend rasch Aufgenommene ein Leben lang umzuwandeln. Es soll sich nicht nur an
fertige Begriffe erinnern können, sondern bildhafte, keimkräftige Begriffe erhalten, die mit ihm wachsen können. Deswegen muß der Unterrichtsstoff in einer Art dargeboten werden, daß er in der Menschenseele
weiter arbeitet, - damit aus Kopfinhalt ein Leben hindurch Herzensinhalt werde.
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Um den Unterrichtsstoff so verarbeiten und darstellen zu können,
daß er etwas Lebenerfrischendes ist, und "das ganze Dasein hindurch
eine Quelle von Lebensfreude und Lebensgetragenheit sein kann", bedarf es einer bildhaften Anschauung von der Polarität des "Kopfmenschen" und des "Herzensmenschen", und wie dieser Mensch im
Zusammenhang mit dem Kosmos steht. Der Mensch wird sich sagen:
"Ich stehe nicht bloß als ein höheres Tier hier auf der Erde, wer.de
geboren und sterbe, sondern ich bin ein Wesen, das aus dem ganzen
Weltenall heraus gebaut ist. Mein Haupt, das mir aufgebaut ist, ist aus
dem ganzen Weltenall herausgebildet.- Die Erde hat mir den übrigen
Organismus angegliedert ... Hier auf Erden stehe ich als Mensch, aber
als Mensch bin ich ein Ausdruck ,des ganzen sternbesäten Weltenraumes:
in mir spricht sich aus die ganze Welt." Ich bin durch meine Hauptesbildung ein "Mitglied des ganzen Kosmos".
Wie aber das Haupt Abbild ist und durch Wahrnehmung und Vorstellung Abbilder vermittelt des Kosmos, so entzieht sich der übrige
Organismus .diesem Weltall und wird im Laufe des Lebens immer irdischer. Dafür hat er in der Lebenserfahrung "das ganze Weltenall zu
verarbeiten, so daß es selbständig wird hier auf der Erde im Menschen".
So kann das Erlebnis des zwiefachen Menschen eintreten: "Da kommt
aus dem ganzen Weltenall in sein Haupt unbewußt dasjenige, was die
Geheimnisse aller Sterne sind; dies aber, indem es die Kräfte seines
Hauptes anregt, hat er sein ganzes Leben hindurch zu verarbeiten mit
seinem übrigen Organismus, damit er es hier auf Erden konserviere, es
durch den Too trage und in die geistige Welt wieder zurücktrage."
Wenn solche Gedanken zu Erlebnissen und zur sozialen Lebensweisheit geworden sin.d, wird unter anderem auch das Verhältnis des
Kindes zum Erwachsenen neu begründet. Der Erwachsene wird zu sich
sagen: Herzensmensch werde ich immer mehr und mehr, indem ich jung
werde, wenn ich altere. Das Herz blickt zum Kopfe auf und wird in
ihm ein Abbild des Sternenhimmels erblicken. "Der Kopf aber wird
zum Herzen blicken und wir.d im Herzen die Geheimnisse des Menschenrätsels finden, wird lernen, das eigentliche Wesen des Menschen
im Herzen zu ergründen." Indern ich dem Tod entgegenlebe, der mich
in die geistige Welt tragen soll, wird das vom Kopfe Erlernte durch
die aus dem übrigen Organismus aufsteigende Liebe befruchtet, wird
zu etwas ganz anderem. In mir, als älter werdendem Menschen, gibt
es etwas zu erwarten. Wenn ich 30, 40, 50, 60 werde, kommt durch das
Älterwerden ewas vom Geheimnis des Menschen auf mich zu. "Ich habe
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etwas zu erwarten von dem, daß ich lebe." - Die so erzogenen Kinder
werden wissen, daß jedes Lebensalter etwas zu erwarten hat, d'<l.s man
vorher nicht wissen kann. Ein neues Band menschlicher Gemeinschaft
wird dadurch geknüpft, ein neuer Ernst kommt in das Leben hinein.
Diese Tiefe, dieser Ernst fehlen aber, solange in den Prüfungen und
Zeugnissen der Schulen nur das Kopfwissen geachtet wird.
"Man kann sich meditativ gut helfen in bezug auf alle diese Dinge,
wenn man über die Formel näher nachdenkt: Die Welt als Ganzes ist
ein Rätsel, und der Mensch selbst, wiederum als Ganzes, ist seine Auflösung." Das umfängliche Leben, von der Geburt bis zum Tode und
in der geistigen Welt, ist die eigentliche Lösung des Weltenrätsels. "Wir
werden aus dem Geiste physisch, indem wir unser Geistiges in den Kopf
hinein begraben; im Haupte ist das Ende unseres geistigen Daseins vor
der Geburt. Hier auf der Erde ist es umgekehrt: Das Physische lassen
wir zurück; das Physische geht allmählich zugrunde während des Lebens, und das Geistige steht auf ... Dadurch, daß wir durch die Geburt
unser Geistiges zum Weltenall geben, sind wir physische Menschen.
Dadurch, daß wir durch den Tod unser Physisches der Erde übergeben,
sind wir geistige Menschen in der Zeit zwischen dem Tod und eine.r;:
neuen Geburt."
Das ist die Polarität des Lebens. Sie wird aber erst fruchtbar, wenn
die beiden polaren Kräfte wirklich in Korrespondenz treten, wenn sich
das Kopfleben in den ganzen Menschen einlebt. Dann kann der ganze
Mensch sich "verjüngen" während des Lebens, wenn der wirkende,
schöpferische Geist als das Element der ewigen Jugend in unserem
Helmut von Kügelgen
irdischen Sein erkannt und ergriffen wird.

VON NEUEN BÜCHERN
MENSCH UND AUTOMAT
Heinrich Schwentek: "Mensch und Automat", Verlag Freies Geistesleben,
DM 8.80.
Unter den drei vorherrschenden Arbeitsgebieten der heutigen Naturwissenschaft und Technik -Atomphysik, Geophysik und Steuerungstechnik - nimmt
die letztere eine besondere Stellung ein. Sie beschränkt sich nämlich nicht auf
ihren technischen Arbeitsbereich, sondern greift, als eine Art neuer Universalwissenschaft (Kybernetik), auf den Bereich des Lebens, der Seele und des
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Geistes über. So liefert beispielsweise die als Teilgebiet der Kybernetik aufzufassende "Informationspsychologie" die wissenschaftlichen Argumente für
die in die Schulen eindringenden Lernmaschinen und den programmierten
Unterricht.
Der Pädagoge hat also allen Grund, sich mit den Hauptgedanken der
Kybernetik auseinanderzusetzen. Er konnte bisher auf dem Büchermarkt
zwar Einführungen in die allgemeine Kybernetik und die Probleme der Lernmaschinen finden, doch fehlte leider ein Buch, das unbefangen und zugleich
gründlich die erkenntnistheoretischen Fragen klärte, die von der Kybernetik
aufgeworfen wurden. Ein solches Buch konnte nur jemand schreiben, der in
der Steuerungstechnik zu Hause ist und sich außerdem geschult hat, nicht naiv
und selbstvergessen zu denken, sondern so, daß in jedem Moment das kritische
Bewußtsein vom Erkenntnisvorgang und der angewandten Methode gewahrt
bleibt.
Dr. rer. nat. Heinrich Schwentek, seit 1954 wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Max-Planck-Institut für Aeronomie, Institut für lonosphärenphysik, erfüllt diese Voraussetzungen. Sein Buch "Mensch und Automat" gehört zu den
so seltenen und doch so bitter notwendigen Arbeiten, in denen es einem Wissenschaftler gelingt, die methodischen und sachlichen Grundlagen einer wissenschaftlichen Disziplin allgemeinverständlich darzustellen, ohne flach, vergröbernd oder gar unlogisch zu schreiben. Wissenschaft wird in einer Form
geboten, die Lichtenbergs Forderung erfüllt: "Das Populärmachen sollte immer
so getrieben werden, daß man die Menschen damit heraufzöge."
Schwentek sieht die ersten Keime der Kybernetik im 18. Jahrhundert, in
Kants Behauptung, "daß in jeder besonderen Naturlehre nur so viel eigentliche Wissenschaft angetroffen werden könne, als darin Mathematik anzutreffen ist", und in Tendenzen der französischen Aufklärungsphilosophie, wie sie
etwa in De la Mettries Buch "L'homme machine" zum Ausdruck kamen. Seit
dem Erscheinen von Norbert Wieners Buch "Cybernetics" (1948) versucht
diese neue Wissenschaft, "mit Methoden, die für das gedankliche bzw. mathematische Erfassen der unbelebten Natur und der Technik ausgebildet wurden,
an das Lebendige, Seelische und Geistige heranzutreten." (Schwentek) Anstatt
für jeden Wahrnehmungsbereich die ihm gemäße Denk- bzw. Anschauungsweise auszubilden, wird die Welt und damit auch der Mensch zum Rechenexempel: Es ist das ausdrückliche Ziel der Informationspsychologie, zunächst
ein "gedankliches Modell der bewußten Informationsverarbeitungsprozesse
des Menschen zu entwickeln", das dann "auch mit nachrichtentechnischen Bauelementen dargestellt werden" kann. (H. Frank) Das Nervensystem und das
Gehirn des Menschen sollen also nach und nach durch eine Reihe technischer
Modelle nachgebaut, wenn möglich übertroffen werden.
Schwentek stellt gleich die Kardinalfrage: Was ist Information?, oder:
Können Maschinen denken? - Dabei ergibt sich, kurz gefaßt, das Folgende:
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Da Gedanken sinnlich nicht wahrnehmbar sind, wohl aber durch sinnlich
wahrnehmbare Mittel "vermittelt" werden, kommt es vor allem darauf an,
klar zu fassen, was ein "Zeichen" ist. Das Zeichen ist niemals ein Begriff, sondern stets eine sinnliche Wahrnehmung; durch die Form des Zeichens wird der
Begriff, die Nachricht, vermittelt. Man muß genau zwischen dem Prozeß der
Gedankenbildung und dem Ausdruck des Gedankens durch Formung eines
Mittels unterscheiden. (Wer diese in sauberer Gedankenarbeit gewonnenen
Ergebnisse Schwenteks für selbstverständlich, zu einfach oder unnötig hält,
dem kann man zwar zu seinem gesunden Menschenverstand gratulieren, er
kennt aber noch nicht die Verwirrung, die gewisse "Kybernetiker" bereits
angerichtet haben.)
Auch alle Erscheinungen der Natur treten uns als Mittel gegenüber; sie
spricht durch den Menschen, der auch ein Naturwesen ist, zum Menschen. "Sie
hat keine Sprache noch Rede, aber sie schaffi: Zungen und Herzen, durch die
sie fühlt und spricht." (Goethe) Es gibt folglich auch "eine Möglichkeit, alles
um uns herum als eine Physiognomie für eine innere Geistigkeit anzusehen."
(R. Steiner)
Wenn jedoch der Physiker messend an die Natur herangeht, also von der
Mannigfaltigkeit der Ausdrucksmittel der Natur nur die Quantitäten berücksichtigt, schiebt sich zwischen Wahrnehmen und Gedankenbildung ein Abstraktionsprozeß hinein. Wenn man bei der Abstraktion, bei dem mathematischen Zusammenhang gemessener Größen nicht stehenbleibt, sondern ihn
durch Modellvorstellungen verbildlicht, hat man nach einem Worte W.Heisenbergs keine Wissenschaft von der Natur mehr, sondern eine Wissenschaft von
den Vorstellungen, die wir uns über die Natur gemacht haben. Schwentek zeigt
am Beispiel des Boyle-Mariotteschen Gesetzes, daß man in dem Augenblick,
wo man z. B. eine atomistische Betrachtungsweise einführt, die Grenzen der
quantitativ- physikalischen, aer eigentlich experimentellen Methodik überschreitet. "Ein Modellprozeß verhält sich quantitativ wie ein Naturprozeß,
das ist die ganze Aussage. Der Schluß: Also ist in Wirklichkeit ein Gas wie
vorgestellt, ist unzulässig; denn führt man die Wärmewahrnehmung auf das
Vorstellungsbild der bewegten Moleküle zurück, so setzt man an die Stelle
der Wärmewahrnehmung eine ,Farbwahrnehmung', eben die der vorgestellten bewegten Moleküle. Oder wenn man sagt, das sei ja nur ein Bild für die
Moleküle, so führt man die Wärmewahrnehmung auf etwas prinzipiell nicht
Wahrnehmbares zurück; also auf ein Nichts. Das aber hat natürlich keinen
Sinn, und man kommt deshalb doch wieder auf das Modell zurück; an die
Stelle der Wirklichkeit tritt also auf jeden Fall eine ausgedachte bildhafte
Modellwelt." Erst recht geschieht das natürlich, wenn man, wie der Verfasser
des Buches "Automat und Mensch", K. Steinbuch, im Entwurf von "künstliche
Intelligenz" erzeugenden Automaten "einen neuen Weg zum Verständnis des
Menschen" sieht.
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Was von Apparaten im Dienste des menschlichen Erkennens zu halten ist,
zeigt Schwentek an Hand einer Erläuterung der Vorgänge des Wahrnehmens,
Abbildens, Abtastens, Vorstellens und Begreifens. Wichtig ist hier vor allem
die Tatsache, daß wir mit dem Auge zwar Farben, aber keine Formen wahrnehmen, "denn wir ziehen den Umriß, der keine Dicke hat, also auch nicht
sichtbar ist, denkend nach". Die Form ist gedanklicher Natur. Eine Form tritt
nur mittelbar, d. h. durch ein Mittel in die Erscheinung. Dabei können die
Ausdrucksmittel nacheinander wechseln (Foto, Fernsehen, Zeichnung auf
Papier, erneutes Foto etc.). Beim Abbilden und Abtasten wird nur das Ausdrucksmittel verwandelt. Vorstellungen und Begriffe brauchen dabei nicht
gebildet zu werden.
Folglich kann eine Maschine das Abtasten oder Abbilden übernehmen. Die
Behauptung, daß ein Apparat wahrnehme, ist sinnlos, da ich von Wahrnehmung nur durch mich selbst weiß. Wahrnehmungen sind nicht mitteilbar,
nur Gedanken. ("Daß ein Zahn schmerzt, kann man mitteilen; wie er schmerzt,
also das persönliche Erlebnis, nicht.") Wenn ein Apparat im Dienste der Gedankenkombination benützt wird (Rechengeräte etc.), ist die Wahrnehmung
schon von vorneherein ausgeschaltet. Es geht ja nur um Quantitäten. überhaupt "rechnet" die Maschine nicht; in ihr vollziehen sich anorganische Vorgänge, deren Gesetze vom Menschen in gewünschten Zusammenhang gebracht
wurden. Anfang und Ende des Prozesses (Aufgabe und Verständnis der
Lösung) sind nur möglich im lebenden, wachen Menschen. - Wenn versucht
wird, das Erkenntnisvermögen dieses lebenden Menschen selbst quantitativ
zu bestimmen, ergibt sich daraus nichts über das Wesen des Erkennens, allenfalls einiges über die dabei auftretenden Zeiten.
Außer den angedeuteten grundsätzlichen Überlegungen enthält Schwenteks
Buch viele wichtige Ausführungen über Probleme wie Datenverarbeitung, Informationsmessung, Film, Fernsehen, Steuerung, Regelung etc.
Schwentek betont im Schlußwort, daß er die Kompetenz der Kybernetik
auf seelischem und geistigem Gebiet nicht deshalb für begrenzt hält, weil hier
etwa nur irgendein Kirchenglaube am Platze wäre, sondern deshalb, weil die
dem Seelisch-Geistigen angemessenen Erkenntnismethoden erst ausgebildet
werden müssen. Die heute übliche, sich für modern haltende Denkweise führe
"zur universalen materialistischen Naturanschauung in West und Ost mit dem
ideologisd1en überhau einerseits der Lehrmeinungen der Kirchen, andererseits
des dialektischen Materialismus".
Schwenteks Stil ist klar und unaufdringlich, frei von den aufgeblasenen,
pseudowissenschaftlichen Wort- und Satzungetümen, mit denen wir besonders
in kybernetischen Werken über Psychologie und Philosophie bombardiert
werden. Seine Gedankengänge sind so übersichtlich und einleuchtend, daß
manche Sätze fast zu selbstverständlich klingen. Welche Sauberkeit des Denkens hinter ihnen steht, kann wohl nur abschätzen, wer schon gelegentlich die
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abstrusen Gedankenlabyrinthe gewisser Kybernetik-Ideologen betreten hat.
(Wir sprechen hier nicht von den Kybernetik-Technikern, die sich, notgedrungen, an Tatsachen halten, auch nicht von den Kybernetik-Biologen, die ofl: sehr
vorsichtig und sachgemäß argumentieren, sondern von manchen Kybernetik"Psychologen" oder gar -"Philosophen".) Mit welchem Aufwand an Wunschdenken und wildgewordener technischer Phantasie werden da ofl: erkenntnistheoretische Stümpereien und eine immer wieder staunenswerte Unlogik bemäntelt! Folgende Sätze eines anerkannten Fachmannes mögen verdeutlichen,
mit welcher wissenschafl:lichen "Qualität" der Argumente man zu rechnen
hat: "Es wäre für unsere Überlegungen von unschätzbarem Wert, wenn ein
physikalisches System von der Komplexität und Struktur des menschlichen
Nervensystems aufgebaut werden könnte. Bis zum Beweis des Gegenteils ist
zu vermuten, daß ein solches System von sich behaupten würde, es habe ein
Bewußtsein." (K. Steinbuch)
Wenn wir etwas an Schwenteks Buch vermissen, so ist es eine direkte Auseinandersetzung mit den Argumenten der kybernetischen Utopisten und Phantasten. Man versteht zwar bei der angedeuteten Lage der Dinge recht gut, daß
er kein polemisch:es Buch schreiben wollte. Er führt dem Leser die Ergebnisse
seiner Auseinandersetzung vor. Aber mancher Gedanke würde vor dem Hintergrund der kybernetischen Ideologie viel deutlicher und gewichtiger hervortreten.
Für Schwenteks Verfahren sprechen immerhin Goethes Worte: "Eine falsche
Lehre läßt sich nicht widerlegen, denn sie ruht ja auf der Überzeugung, daß
das Falsche wahr sei. Aber das Gegenteil kann, darf und muß man wiederholt
aussprechen."
C.). Eyberg

RKTSEL
Erika Beltle, Pfiffikus Schelmennuss. Neue Rätsel. 155 S., DM 8.J. Mellinger Verlag, Stuttgart 1965.
Gesunde Kinder sind glücklich, wenn es ihnen gelingt, eine gestellte Aufgabe
zu lösen, auf dem Baumstamm balancierend bis zu seinem Ende zu gelangen
oder im Rechenunterricht die Frage des Lehrers richtig zu beantworten. Freudig erleben sie die sich in ihnen entfaltenden Fähigkeiten. - Den Erwachsenen
stellt die Welt unablässig vor Rätselfragen, die er zu lösen versuchen muß, indem er zu den Wahrnehmungen aus innerer Aktivität Begriffe und Ideen hinzufügt. Gelingt ihm dies in der richtigen: Weise, erlebt er das Glück der Erkenntnis; versagt er, bedrängt ihn, wie die Odipus-Sage berichtet, die Sphinx.
Im Rätselspiel, das aus uralten Zeiten stammt, stellt nicht die unergründliche, den Menschengeist bedrohende Sphinx die Frage, sondern der heitere
Weise; gemäß dem Vorstellungsschatz seiner Zuhörer verbirgt er das zu Fin-
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dende kunstvoll hinter Bildern, die es zugleich verhüllen und aussagen. Das
suchende Denken irrt vor dieser Bilderhülle hin und her, bis es plötzlich die
Lösung an einem Zipfel ergreift und sie zwingt, aus ihrer Verhüllung hervorzutreten. Der glückliche Einfall erfüllt mit Freude und einem gesunden Selbstgefühl.
Das Rätsel hat in der Weltliteratur eine hohe Vergangenheit. Die Rätsel
von Friedrich Schiller gehören zu seinen schönsten Gedichten. Auch in unserer
Nähe, aus dem pädagogischen Leben an der Freien Waldorfschule Stuttgart
sind Rätselsammlungen entstanden, so die Rätselbüchlein von Gerbert Grobmann und Rudolf Treichler. Nun beschenkt uns Erika Beltle mit ihrem neuen,
reizend ausgestatteten Buch.
Erika Beltle ist Dichterin; das schöne, feinsinnige Gedichtbändchen "Schaue,
lausche ..." zeugt von ihrer Berufung. Ihre Rätsel entzücken nicht nur durch
das bunte Spiel der Verkleidungen, in denen bekannte Tatsachen plötzlich von
ganz neuen Seiten erscheinen, sondern vor allem auch durch die anmutige und
wechselreiche dichterische Form. Man wird die kleinen Gedichte auch gerne
wieder lesen, wenn man die Lösungen schon gefunden hat. So heißt ein Rätsel:
Wo?
Wonach im Leben viele laufen,
liegt dort zuhauf;
ein andrer,
um sich zu verschnaufen,
setzt sich,
ein Liedehen pfeifend,
drauf ...
Leichte und schwierigere Rätsel, Rätsel, die auf das Erraten eines Wortes
zielen, und solche, die Weltkenntnis oder tiefere sittliche Ideen voraussetzen,
folgen sich in bunter Reihe. Rätsel wie z. B.
H,B,W
Vom Pferde wird sie übersprungen,
vom Menschen mühevoll getragen,
vom Weisen lebenlang errungen:
mit H und B und W zu sagen ...
führen uns auf gemeinsame Lautfolgen in verschiedenen Wörtern; Rätsel wie:
Den Stamm bestimmt wie stets ein Mann.
Der Frauen Liebreiz hängt sich an.
Mit u im Kopfe wird er tadeln.
Doch dumm und feige muß er sein,
wenn man ihn hoch macht oder klein.
Am allerschönsten kann ihn adeln
Gibt man ihn groß der Welt darein.
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zeigen dem freudigen Erstaunen, wie reich die Bildekräfte der deutschen
Sprache sind, so daß ein Wort durch Hinzufügungen nach den verschiedensten
Bedeutungen abwandeln kann. Wenn der Lehrer, der in den mitderen Volksschulklassen Sprachkunde treibt, die Kinder ein solches Rätsel aufschreiben
läßt und die Lösung von ihnen am nächsten Tag erwartet, werden sich gewiß
Eltern und Geschwister beteiligen und an den reichen Möglichkeiten der deutschen Sprache erfreuen.
Andere Rätsel setzen geographische oder naturkundliche Kenntnisse in Bewegung:
Das Erste liegt im Schweizer Land,
das Zweite überall.
Das Ganze findet man im Sand,
jedoch- nicht überall.
Einige der kleinen Gedichte deuten in launiger Weise auf menschliche Beziehungen:
Man nimmt ihn,
füllt ihn,
trägt ihn auch,
ob größer
oder kleiner,
amArm
und wie es sonst noch Brauch;
nur kriegen will ihn keiner.
Schwierigere Rätsel wie "Der Brückengeist" charakterisieren ein seelischgeistiges Verhalten des Menschen.
So sind Aufgaben gestellt für groß und klein. Manche Nüsse sind hart und
bleiben vielleicht zunächst ungeöffnet liegen. Liest man sie nach einiger Zeit
wieder, springt einem die Lösung plötzlich entgegen. Die Frage hat in uns
gearbeitet:
Damit wir uns dieses schöne Erlebnis nicht durch voreiliges Nachschlagen
verderben, sind die Lösungen nicht im Buch enthalten. Die Dichterin sagt dazu:
... Doch jeder weiß es, kann es wissen:
die Nuß nur macht vergnüglich satt,
die man, trotz harten Hindernissen,
aus eigner Kraft geöffnet hat ...
Doch kann, wer eine Bestätigung seiner Lösungen wünscht, diese vom Verlag
erbitten.
Möge das Büchlein vielen Erwachsenen und Kindern die Freude schenken,
die aus dem sich Verwundern, Fragen, Suchen und der aus eigener Kraft gewonnenen Erkenntnis entsteht!
Hildegard Gerbert
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"
DAS STERNBILDER-QUARTETT
~tzeitig zu Weihnachten kam bei Michael Peter, Kunst und
·•neben' ein Sternbilder-Quartett heraus. Das Spiel ist aus der bek "~en Sternkarte von Walther Roggenkamp entstanden und sehr ähnlich
~~diese ausgestaltet. Auf goldgelbem Grund sind die Sterne und Stern~lder in blauer Farbe hervorgehoben. Die zwölf Tierkreisbilder bilden mit
je drei benachbarten Sternbildern ein "Quartett". Eine ausgezeichnete Idee!
So wird man mit 48 Sternbildern im Spiel vertraut gemacht. Xlteren Kindem und Erwachsenen, die sich am Sternenhimmel orientieren wollen, ist
dieses schöne Spiel zu empfehlen. (DM 7.80)
W. Kraul
,.,.~..

ELTERNSCHULUNG, ERZIEHUNGSSCHWIERIGKEITEN
Einen überblick über die Fortschritte der Elternschulung vermittelte die
Internationale Tagung der "Federation Internationale des Ecoles de Parents", die in diesem Jahr im Palais des Congres in Brüssel stattfand und
etwa 300 Fachleute zum Erfahrungsaustausch zusammenführte. Den Auftakt
bildete die feierliche Eröffnungssitzung in Anwesenheit der Königin Fabiola.Die
Tagung bestand aus Referaten, Aussprachen und Behandlung einzelner Themata in Kommissionen. Ein allgemeines Phänomen zeigte sich in der gesamten
Welt: daß bisher unbekannte Erziehungsschwierigkeiten auftauchen und die
neuen Generationen einen sprunghaft veränderten Charakter zeigen. Die Jugend ist z. B. vielfach nicht mehr bereit, dem Erwachsenen nur als Xlterem, als
Vater oder Mutter, als Lehrer oder Vorgesetztem "Respekt" zu erweisen. Man
findet sich dazu erst bereit, wenn man besondere selbsterworbene innere Werte
oder auch eine imponierende Leistung des Xlteren wahrgenommen hat, oft mit
einer überraschend sicheren Urteilskraft. Das zweite Kennzeichen der Jugend
ist der Wunsch, in rechter Weise von den Erwachsenen ernst genommen zu werden. Eine gewisse Gruppe Jugendlicher zeigt die Bereitschaft zu extrem intensivem Einsatz für ein erfaßtes Ziel; wird diese Kraft nicht durch die Erzieher bewußt in eine segensreiche Richtung gelenkt, so kann sie sich in
erschreckend Zerstörerischen Auswüchsen entladen. Die abnorme Gefühlskälte, die oft hierbei beobachtet werden kann, ist wohl auf mangelhafte Ernährung der kindlichen Seele mit Gemütskräften und künstlerischem Erleben
zurückzuführen.
Es liegt auf der Hand, welche Folgerungen sich für den Erzieher aus diesen
Einsichten ergeben. Während eine erhöhte Fähigkeit der Erzieher erforderlich
wäre, um die erhöhten Aufgaben zu meistern, stellt sich heraus, daß die überkommenen und vererbten Instinkte für die Erziehung gerade im Verlöschen
sind. Elternschulung beruht auf der Überzeugung, daß der Verlust der In-
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stinkte durch Erbildung bewußter neuer Organe ersetzt werden muß und
kann.
33 Nationen haben sich der "Federation" angeschlossen und sind zugleich
im Verwaltungsrat vertreten: Frankreich (rund 30 Elternschulen!), USA,
Jugoslawien, Schweiz, Belgien, Marokko, Westdeutschland (nur 5 Schulen,
vertreten durch Hannover), Argentinien, Brasilien, Kamerun, Kanada, Dahomey, Gabun, England, Griechenland, Italien, Madagaskar, Holland, Peru,
Vereinigte Arabische Republik, Senegal, Schweden, Tunis (hier die Tagung
1966), Türkei, Uruguay, Venezuela, Guatemala, Bolivien, Spanien, Iran,
Japan, Libanon, Luxemburg.
Hans Reipert

BRIEF AN DIE "ERZIEHUNGSKUNST"
"Gerne dien' ich den Freunden, doch tu' ich es leider mit Neigung, Und so
wurmt es mich oft, daß ich nicht tugendhaft bin ..."
Gewiß, die Neigung soll nicht die Rolle der Unterdrückten, sondern der
Mitwirkenden spielen. Ohne "Selbstentäußerung" geht es freilich häufig nicht;
moralisches Handeln braucht aber nicht stets durch Überwindung der Neigung
zustande zu kommen, es kann tatsächlich auch ein Handeln "mit Neigung"
sein. Dies ist die Auffassung Kants. In obigem Distichon wird Schiller ihr also
nicht gerecht. Eine solche Feststellung schmälert keineswegs Schillers große
Verdienste um die Klärung des ethischen Problems, die Friedrich Waaser in
Heft 9 so schön herausstellt.
Im gleichen Jahre wie Schillers "Anmut und Würde" (1793) erschien "Die
Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft", in welcher Kant in
einer ausführlichen Anmerkung auf Schillers Kritik artig und achtungsvoll
erwiderte. Blieb auch genug des Abweichenden bestehen zwischen den Grundüberzeugungen Kants als Vertreter eines Moralprinzips und Schillers als Künder des Schönheitsideals, so konnte doch Kant ausdrücklich zugeben:" ... Das
fröhliche Herz in Befolgung seiner Pflicht ... ist ein Zeichen der Echtheit
tugendhafter Gesinnung." Daß Kant im Zusammentreffen von Pflicht und
Neigung die menschlich höhere Lebensform sah, wird noch deutlicher durch
seine folgende Äußerung zu der Teilfrage, auf die sich mein kurzer, an das
vorangestellte Distichon anknüpfender Beitrag beschränkt: "Das Christentum
hat zur Absicht: Liebe zu dem Geschäft der Beobachtung seiner Pflicht überhaupt zu befördern, und bringt sie auch hervor, weil der Stifter desselben
nicht in der Eigenschaft eines Befehlshabers, der seinen Gehorsam fordernden
Willen, sondern in der eines Menschenfreundes redet, der seinen Mitmenschen
ihren eigenen wohlverstandenen Willen, d. i. wonach sie selbst freiwillig handeln würden, wenn sie sich selbst gehörig prüften, ans Herz legt." (Aus: über
das Mißlingen aller philos. Versuche der Theodicee. 1791)
Wilhelm Hühn
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Neuerscheinungen 1965
Mensch und Automat
Wahrnehmen und Denken im Schatten von Kybernetik und Automation.
Von Heinrich Schwentek
125 Seiten, laminiert DM 8,80
Dr. rer. nat. Heinrich Schwentek, Mitarbeiter am Max-Pianc:k-lnstitut für Aeronomie, Institut für Ionosphären-Physik, ist durch seine Forschungsaufgaben mit den
Problemen der Automation konfrontiert worden. Seine Studie bewegt sich in dem
Grenzgebiet zwischen Naturwissenschaft und Technik und den erkenntnistheoretischen Grundlagen, wie sie insbesondere durch die Anthroposophie gegeben sind.

Rudolf Steiner und Ernst Haed<el
Von Johannes Hemleben
176 Seiten, laminiert DM 7,80
Dr. Johannes Hernieben ist durch seine Rowohlt-Monographien über Rudolf Steiner
und Ernst Haeckel einem großen Leserkreis bekannt geworden. ln seinem neuen
Buch zeigt er, wie hier in dem Jahrzehnt von 1892 bis 1902 zwei Lebenswege einander nahekommen, wieSteiner besonders dem von Darwin und Haeckel !leschaffenen Evolutionsgedanken allergrößte Bedeutung zuerkennt. Hemlebens Darstellung gibt Antwort auf viele Fragen, die das Verhältnis der modernen Naturwissenschaft zum Christentum betreffen und die gerade in letzter Zeit wieder in
aller Dringlichkeit gestellt worden sind.

Milch und Honig
Eine ernährungsphysiologische Studie
von Werner Christian Simonis
88 Seiten, kartoniert DM 6,80
Dr. med. Simonis, bekannt durch sein Buch wDie Ernährung des Menschen·, behandelt hier zwei Nahrungsmittel, die als wUr-Substanzen• Cler Ernährung eine hervorragende Rolle spielen. Die exakte naturwissenschaftliche Schilderung wird in
einen größeren Zusammenhang mit kosmologischen und entwicklungsgeschichtlichen Fakten gebracht, so daß ein tieferes Verständnis für Fragen der Ernährung
geweckt wird.

Das geheime Gesetz des Siebenecks
Die Gestaltung der Form aus dem Reiche der Bewegung.
Von Hans Bömsen
56 Seiten, leinen DM 8,50
An der Darstellung von zehn bisher unbekannten Konstruktionen des regelmäßigen
Siebenecks wird die geistesgeschichtliche Bedeutung der Neusis-Konstruktion aufgewiesen.

Kaiser Julian der Sonnenbekenner
Von Friedrich Doldinger
Neuauflage, 84 Seiten, englisch broschiert DM 6,80

Michael Bauer - ein Bürger beider Welten
Von Margareta Morgenstern
Neuauflage, 180 Seiten, 4 Bildtafeln, leinen DM 9,80
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