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Das Gedenkjahr 1969 gab Anlaß dazu, in den ersten Heften dieses \.J~hr-
ganges der ,,Erziehungskunst" (Januar bis April 1969) auf die Ideen~~
der sozialen Drei·gliederung, insbesondere in ihrem Zusammenhang mit der' 
Waldorfpädagogik, hinzuweisen. Anlch die folgenden Texte Steiners stam
men aus der Ursprungszeit .der Dreigliederungsbewegung. Was innerhalb 
der Wal-dorfschulbewegung an neuen Formen gesucht wird*, was aus den 
sozialen Spannungen unserer Zeit aufsteigt, for.dert dazu auf, sich der 
Schlüsselidee der Dreigliederung zu bedienen. Sie ermögiicht das Verständ
nis der differenzierten Natur des Menschen und des zugleich von ihm be-
stimmten wie ihn bestimmenden soz,iaJen Organismus. ' 

Der1 soziale Organismus ist gegliedert wie der natürliche. Und wie 
der natürliche Organismus das Denken durch den Kopf und nicht 
durch die Lunge besorgen muß, so ist dem sozialen Organismus die 
Gliederung in Systeme notwendig, von denen keines die Aufgabe 
des anderen übernehmen kann, jedes aber unter Wahrung seiner 
Selbständigkeit mit den anderen zusammenwirken muß. 

Das wirtschaftliche Leben kann nur gedeihen, wenn es als selbstän
diges Glied des sozialen Organismus nach seinen eigenen Kräften und 
Gesetzen sich ausbildet und wenn es nicht dadurch Verwirrung in 
sein Gefüge bringt, daß es sich von einem anderen Gliede des sozialen 
Organismus, dem politisch wirksamen, aufsaugen läßt. Dieses politisch 
wirksame Glied muß vielmehr in voller Selbständigkeit neben dem 
wirtschaftlichen bestehen, wie im natürlichen Organismus das At
mungssystem neben dem Kopfsystem. Ihr heilsames Zusammenwirken 
kann nicht dadurch erreicht werden, daß beide Glieder von einem 

• siehe Aufsatz im gleichen Hell: .Auf der Suche nach neuen sozialen Formen". 
1 Aus dem Aufruf .An das deutsche Volk und an die Kulturwelt" von Rudolf Steiner, Flugblatt 

März 1919; Bd. 330/31 der Rudo!f-Steiner-Gesamtausgabe .Neugestaltung des sozialen Organis
mus", S. 9 f. Der Abdruck dieser und der folgenden Textstellen erfolgt mit Genehmigung der 
Rudo!f-Steiner-Nachlaß verwaltung. 

249 



einzigen Gesetzgebungs- und Verwaltungsorgan aus versorgt wer
den, sondern daß jedes seine eigene Gesetzgebung und Verwaltung 
hat, die lebendig zusammenwirken. Dehn das politische System muß 
die Wirtschaft vernichten, wenn es sie übernehmen will; und das 
wirtschaftliche System verliert seine Lebenskräfl:e, wenn es politisch 
werden will. 

Zu diesen beiden Gliedern des sozialen Organismus muß in voller 
Selbständigkeit und aus seinen eigenen Lebensmöglichkeiten heraus 
gebildet ein drittes treten: das der geistigen Produktion, zu dem auch 
der geistige Anteil der beiden anderen Gebiete gehört, der ihnen von 
dem mit eigener gesetzmäßiger Regelung und Verwaltung ausgestatte
ten dritten Gliede überliefert werden muß, der aber nicht von ihnen 
verwaltet und anders beeinflußt werden kann, als die nebeneinander 
bestehenden Gliedorganismen eines natürlichen Gesamtorganismus 
sich gegenseitig beeinflussen . 

. . . Die2 neuere Menschheit hat ein Geistesleben entwickelt, das 
von staatlichen Einrichtungen und von wirtschafl:lichen Kräften . in 
einem hohen Grade abhängig ist. Der Mensch wird noch als Kind in 
die Erziehung und den Unterricht des Staates aufgenommen. Er kann 
nur so erzogen werden, wie die wirtschafl:lichen Zustände der Um
gebung es gestatten, aus denen er herauswächst. 

Man kann nun leicht glauben, dadurch müsse der Mensch gut an 
die Lebensverhältnisse der Gegenwart angepaßt sein. Denn der Staat 
habe· die Möglichkeit, die Einrichtungen des Erziehungs- und Unter
richtswesens und damit des wesentlichen Teiles des öffentlichen Gei
steslebens so zu gestalten, daß dadurch der Menschengemeinschafl: 
am besten gedient werde. Und auch das kann man leicht glauben, daß 
der Mensch dadurch das bestmögliche Mitglied der menschlichen Ge
meinschafl: werde, wenn er im Sinne der wirtschafl:lichen Möglich
keiten erzogen wird, aus denen er herauswächst, und wenn er durch 
diese Erziehung an denjenigen Platz gestellt wird, den ihm diese wirt
schaftlichen Möglichkeiten anweisen. 

Diese Schrift muß die heute wenig beliebte Aufgabe übernehmen, 
zu zeigen, daß· die Verworrenheit unseres öffentlichen Lebens von der 
Abhängigkeit des Geisteslebens vom Staate und der Wirtschaft her
rührt. Und sie muß zeigen, daß die Befreiung des Geisteslebens aus 

2 Aus der Vorrode und Einleitung zur Auflage von 1920 der im April 1919 erschienenen Schrift 
R. Steiners .Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und 
Zukunft". 
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dieser Abhängigkeit den einen Teil der so brennenden sozialen Frage 
bildet. 

Damit wendet sich diese Schrift gegen weitverbreitete Irrtümer. 
·In der Obernahme des Erziehungswesens durch den Staat sieht man 
seit lange etwas dem Fortschritt ,der Menschheit Heilsames. Und sozia
listisch Denkende können sich kaum etwas anderes vorstellen, als daß 
die Gesellschaft den einzelnen zu ihrem Dienste nach ihren Maß
nahmen erziehe. 

Man will sich nicht leicht zu einer Einsicht bequemen, die auf die
sem Gebiete heute unbedingt notwendig ist. Es ist die, daß in der 
geschichtlichen Entwickelung der Menschheit in einer späteren Zeit 
zum Irrtum werden kann, was in einer früheren richtig ist. Es war 
für das Heraufkommen der neuzeitlichen Menschheitsverhältnisse 
notwendig, daß das Erziehungswesen und damit das öffentliche Gei
stesleben den Kreisen, die es im Mittelalter innehatten, abgenommen 
und dem Staate überantwortet wurde. Die weitere Beibehaltung dieses 
Zustandes ist aber ein schwerer sozialer Irrtum . 

. . . Innerhalb des Staatsgefüges ist das Geistesleben zur Freiheit 
herangewachsen; es kann in dieser Freiheit nicht richtig leben, wenn 
ihm nicht die volle Selbstverwaltung gegeben wird. Das Geistesleben 
fordert durch das Wesen, das es angenommen hat, daß es ein völlig 
selbständiges Glied des sozialen Organismus bilde. Das Erziehungs
und Unterrichtswesen, aus dem ja doch alles geistige Leben heraus
wächst, muß in die Verwaltung derer gestellt werden, die erziehen 
un:d unterrij:hten. In diese Verwaltung soll nichts hineinreden oder 
hineinregieren, was im Staate oder in der Wirtschaft tätig ist ... 

Man kann natürlich einwenden, daß auch in einer solchen Selbst
verwaltung des Geisteslebens nicht alles vollkommen sein werde. Doch 
das wird im wirklichen Leben auch gar nicht zu fordern sein. Daß 
das Bestmögliche zustande komme, das allein kann angestrebt werden. 
Die Fähigkeiten, die in dem Menschenkinde heranwachsen, werden 
der Gemeinschaft wirklich übermittelt werden, wenn über ihre Aus
bildung nur zu sorgen hat, wer aus geistigen Bestimmungsgründen 
heraus sein maßgebendes Urteil fällen kann. Wie weit ein Kind nach 
der einen oder der anderen Richtung zu bringen ist, darüber wird ein 
Urteil nur in einer freien Geistgemeinschaft entstehen können. Und 
was zu tun ist, um einem solchen Urteil zu seinem Recht zu ver
helfen, das kann nur aus einer solchen Gerneinschaft heraus bestimmt 
werden. Aus ihr können das Staats- und das Wirtschaftsleben die 
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Kräfte empfangen, die sie sich nicht geben können, wenn sie von 
ihrem Gesichtspunkt aus das Geistesleben gestalten . 

. . . Die antisozialen Zustände sind dadurch herbeigeführt, daß in 
das soziale Leben nicht Menschen hineingestellt werden, die von ihrer 
Erziehung her sozial empfinden. Sozial empfindende Menschen können 
nur aus einer Erziehungsart hervorgehen, die von sozial Empfinden
den geleitet und verwaltet wird. Man wird der sozialen Frage niemals 
beikommen, wenn man nicht die Erzrehungs- und Geistesfrage als einen 
ihrer wesentlichen Teile behandelt: Man sCha:ffi Antisoziales ·nicht 
bloß durch wirtschaftliche Einrichtungen, sondern auch dadurch, daß· 
sich die Menschen in diesen Einrichtungen antisozial verhalten.· Und 
es ist antisozial, wenn man die Jugend von Menschen erziehen und 
unterrichten läßt, die man dadurch lebensfremd werden läßt, daß 
man ihnen von außen her RiChtung und Inhalt ihres Tuns vor
schreibt ... 

Wie sich für das Geistesleben aus den Erfahrungen der Gegenwart 
die freie Selbstverwaltung als soziale Forderung ergibt, so für das 
Wirtschaftsleben die assoziative Arbeit. Die Wirtschaft setzt sich im 
neueren Menschenleben zusammen aus Warenproduktion, Warenzir
kulation und Warenkonsum. Durch sie werden die menschlichen Be
dürfnisse befriedigt; innerhalb ihrer stehen die Menschen mit ihrer 
Tätigkeit. Jeder hat innerhalb ihrer seine Teilinteressen; jeder muß 
mit dem ihm möglichen Anteil von Tätigkeit in sie eingreifen. Was 
einer wirklich braucht, kann nur er wissen und empfinden; was er 
leisten soll, will er aus seiner Einsicht in die Lebensverhältnisse des 
Ganzen beurteilen. Es ist nicht immer so gewesen und ist heute noch 
nicht überall so auf der Erde; innerhalb des gegenwärtig zivilisierten 
Teiles der Erdbevölkerung ist es im wesentlichen so ... 

Wie in dem freien Geistesleben nur die Kräfte wirksam sind, die 
in ihm selbst liegen, so im assozianiv gestalteten Wirtschaftssystem3 

nur die wirtschaftlichen Werte, die sich durch die Assoziationen her
ausbilden. Was in dem Wirtschaftsleben der einzelne zu tun hat, das 
ergibt sich ihm aus dem Zusammenleben mit denen, mit denen· er 
wirtschaftlich assoziiert ist. Dadurch wird er genau soviel Einfluß 
auf die allgemeine Wirtschaft haben, als seiner Leistung entspricht ... 

3 In der Schrill: selbst wird näher dargestellt, was unter .assoziativ gestaltetem Wirtschall:ssystem" zu 
verstehen ist: Assozintionen im Sinne Stciners sind Zusammenschlüsse der in Bezug 01uf eine Waren
art - etwa der Bekleidungsindustrie oder der Nahrungsmittelgewinnung - an der Produktion, am 
Handel und am Verbrauch Teilnehn10nden, die 1hre Interessen (Bedarf, Preis- und Lohngestaltung 
etc.) aufeinander abscimmen. 

252 



So kann der soziale Organismus in zwei selbständige Glieder zer
fallen, die sich gerade dadurch gegenseitig tragen, daß jeder seine 
eigenartige Verwaltung hat, die aus seinen besonderen Kräften her
vorgeht. Zwischen beiden aber muß sich ein Drittes ausleben. Es ist 
das eigentliche staatliche Glied des sozialen Organismus. In ihm macht 
sich alles das geltend, was von dem Urteil und der Empfindung eines 
jeden mündig gewordenen Menschen abhängig sein muß. In dem 
freien Geistesleben betätigt sich jeder nach seinen besonderen Fähig
keiten; im Wirtschaftsleben füllt jeder seinen Platz so aus, wie sich das 
aus seinem assoziativen Zusammenhang ergibt. Im politisch-recht
lichen Staatsleben kommt er zu seiner rein menschlichen Geltung, 
insoferne diese unabhängig ist von den Fähigkeiten, durch die er im 
freien Geistesleben wirken kann, und unabhängig davon, welchen 
Wert die von ihm erzeugten Güter durch das assoziative Wirtschafts
leben erhalten ... 

Die Einheit des ganzen sozialen Organismus wird entstehen aus der 
selbständigen Entfaltung seiner drei Glieder. 

Rudolf Steiner 

AUF DER SUCHE NACH NEUEN SOZIALEN FORMEN 

Zt-egleich ein Bericht von der Eltern- und Lehrertagung 1969 

Die Zusammenkünfte unter ,dem Leitwort "Eltern und Lehrer im Bunde 
für eine neue ErziehungsilWnst" bLicken auf eine rdreizeihnjähr.ige Historie 
zurück. Was 1957 versuchsweise ·als eine mehr interne Aribeitsbesprechung 
von Delegierten der Schulverein:svorstände, in ·denen ja Eltern 'lll1!d Lehrer 
gemeinsam wirken, begann, führte .im Laufe ,der Jahre in immer größere 
Zusammenhänge hinein. Sprecher und MitgLieder der Eltemvertr.auenskreise 
traten ·hinzu; schließlich richtete sich die lEin1rudung Zlllr Eltern-Lehrer-Tagung 
an alle Eltern und Lehrer der •deutschen Wal.dorfschulen. Die Tagungen fan
den immer an 2-3 Tagen um ein Wocheneillde Mitte juilli statt; Gastgeber 
war jeweils eine andere Waldorfschule, die so in ihrer Lebenswirklichkeit 
und Baugestalt von Freunden aller anderen Schulen auFmerksam wahrge
nommen wurde. 

Seit der Berliner Zusammenkunft 1963 (dem sieJbten Treffen dieser Art). 
war - um im pädagogischen Sprachgebrauch zu bleiJben - eine Art ,,,Schul
reife" dieser Unternehmung durch ,die erwähnte stärkere Beteiligung der 
Eltern erreicht. Domin~erte .im Stil der Zusammenarbeit zunächst noch der 
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Vortmg mit a:n:schließeDJder Aussprache· im Plenum, so wandelte sich dieser 
quasi patriarchalische VeranstaltungsdUlktus allmählich in immer stärkerem 
Maße zu parallel nebeneinander statt:findenden Arbeitsgruppen; er-gänzend 
ga!h es weiterhin ~nterne und öffentliche Vorträge ruil!d künstlerische parbie
tungen der Gastschule für alle Teilneluner. Diese Gruppengespräche über 
wichtige akute päda:gog~sche und die Sozialstruktur -der Schule und. des Sch~:
vereins betreffende Frrugen - in den letzten Jahren zumeist in etwa sieben 
Gruppen mit je 50-80 Teilnelhmern - entsprachen .dem allgemeinen Bedürf
nis rund ga~ben vor allem die Gelegenheit zur aktiveren Beteiligung zahl
reicher Eltern (z. B. in Hannover 1967 rund Wanne-Eickel1968). 

Das 13. dieser Eltern- und Lehrer-Treffen farud vom 13. bis 15. Juni 1969 
rn der Stuttgarter "Waldorfschule am Kräherwald statt. Es war als ·sinn'Voll 
empfunden worden, im Ja!hre .des 50. Geburtst~ges .der Waldorfpä.dagogik 
zum Geburtsort Stuttgart einzula.den. Wiederum konnte man mit dankbarer 
Bewunderung die in verschiedenen Bau- rund Entw.icklungspihasen herange
reifte unverwechselbare innere und äußere Gestalt einer in den Jahren naeh 
dem zweiten Weltkrieg- wesentlich unter der hegenden Ha~nd 1des 1968 ver
storbenen verehrten Freundes Erich Gabert ~ neu entstandenen. Waldorf
schule erfahren. In diesen Tagen waren -gegen 600 Eltern, Lehrer und 
Freunde aus Stuttgart·rund von vielen anderen W:aldorfschulen (auch außer
halb Deutschlands) in reger Arbeit und lebhaftem .Gespräch vereint. 

Anstelle eines Berichtes über viele rEmze1heiten ·seien hier einige Frage
stellungen wiedergegeben, .die vonrehmlich in .der Arbe-it einer Gesprächs
gruppe>:·, aber auch in verschiedenen Plenum-Beiträ:gert a.nklangen. Wieder 
bewegte viele Teilnehmer (Eltern wie Lehrer) .die Frage nach der sozialen 
Gestaltung der Schulor:ganismen. In der Tat würde :der Waldorfbewegung 
etwas Ureigenes fehlen, rührte sich in ilhr nicht immer wieder die Bemühung 
um ein mit den Wandlungen 'der Zeit sich entwid~emdes Selbstverstä.ndnis. 
Manche z. T. mit tiefer Bewegtheit vorgehrachte Äußerungen .lassen die Deu
tung zu, daß eine neue StuJe der selbstverantwortlichen Mitwirkung aller 
in der Schulbewegung Steheniden begonnen hat. Um a:berma.l,s im. Sprach
gebrauch zu bleiben: das zweite Jahrsiebt .des gemeinsamen Mühens rü11det 
sich, ein angemessen freiheitliches ("erdenreifes") Element scheint sich . zu 
rühren. Aus welchen Quellen speist es sich? Wohin könnte es führen? 

Die Waldar/schulbewegung. ist mit der Idee der Dreigliederung 
des sozialen Organismus1 eng verknüpft. In ihr erweist sich die Frucht
barkeit der Pädagogik Rudolf Steiners, und zugleich demonstriert sie 

• Thema der Arbeitsgruppe 5: .Die Lebensbedingungen einer freien Schule. Das Zusammenwirken 
von Eltern und Lehrern für die Erziehung. • 

1 Siehe S. 249 ff. in• diesem Heft 
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die Möglichkeit und Funktionsfähigkeit eines freien Geisteslebens im 
Sinne eben dieser Dreigliederung2• Nun ist bekannt, daß der historisch 
bedeutende Versuch Steiners scheiterte, in einer großen, alle Volks
kreise ansprechenden Bewegung die sozialen Verhältnisse nach dem 
Ersten Weltkrieg neu zu formieren3• Wer aber die Bedeutung der 
Idee der Dreigliederung auch nur anfänglich begriffen hat, wird sich 
aufgerufen fiihlen, sie mit Entschiedenheit weiterhin zu vertreten. Es 
gilt dabei nur immer wieder zu sehen, warum die Bewegung des 
Jahres 1919 in den folgenden Jahren zum Scheitern verurteilt war4

• 

Einer der Gründe hierfür: Es hätte eines weit größeren Menschen
kreises als Trägerschaft bedurft, der die Dreigliederung aus ihren 
geistigen Grundlagen heraus hätte vertreten können- ja mehr noch: 
der aus der Substanz einer Geisterkenntnis in allen seinen Lebens
äußerungen zu handeln imstande gewesen wäre. Das war jedoch nicht 
annä!hernd der Fall-und diese Voraussetzung ist auch 1969-50 Jahre 
später -keineswegs erfüllt .. So werden auch heute diese Ideen nur so 
weit reichen können, wie die geistige Kraft und Innerlichkeit ihrer 
Vertreter sie trägt. Wo aber aus erarbeiteter Substanz heraus ge
wirkt wurde, erwies sich- vielleicht zunächst in bescheidenen Ansätzen 
- sozial Heilendes und Aufbauendes. Es wird weiterhin darum gehen, 
die Vertrautheit mit den Ideen der Dreigliederung zu vertiefen und 
sie im eigenen Leben und im schiCksalhaft gegebenen Lebensumkreis so 
weit wie möglich zu praktizieren. 

Spricht man im Sinne der zu bewahrenden und fortzuentwickeln
den Leitidee der Dreigliederung von einem freien, einem zu befreien
den Geistesleben (als ihrem wesentlichen Bestandteil), 'SO wiird das 
nicht blind machen für die Welt der Gegebenheiten. Die gegenwärtige 
Struktur des Bildungswesens wird von einer verwalteten und immer 
noch mehr durch 'Staatl~che Reformexperimente von außen geform
ten, ja gepreßten Schule bestimmt; und es gibt keinerlei Anzeichen 
dafür, das sich das in absehbarer Zeit ändern könnte. Hiervon ist also 
in concreto auszugehen. 

In diesem schulischen Bereich ~iegen "Kulturinseln" verschiedener 
Prägung, unller ihnen die Waldorfschulbewegung: das private- tref-

2 Siehe Erziehungskunst 1969, Heft 3, S. 82/83. 
3 Johannes Tautz .Freie Schule als Beweger sozialer Entwiddung«, Erziehungskunst 1969, Heft 2, 

s. 33 ff. 
4 J. Tautz, a. a. 0. 
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fender: das freie öffentliche- Schulwesen, vom Art. 7 Abs. IV Grund
gesetz mehr oder minder vor verwaltenden Eingriffen des Staates 
geschützt. Die große Aufgabe, eine Reform des gesamten Schulwesens 
nicht aus den Augen zu verlieren, tritt notgedrungen zurück hinter 
der elementar vordringlichen: den einmal von der bestehenden Rechts
ordnung gewährten Freiheitsraum zu behaupten und nach Möglich
keit hier und dort erweiternd zu gestalten. Das Herzstück des not
wendigen Mühens aber bleibt das ständig erneute Arbeiten an der 
gegebenen Realität der Waldorfsdmle: ihre pädagogische Wirkung zu 
vertiefen und ihr soziales Gefüge vorbildhaft anschaubar zu machen. 

Die Waldorfsdiulbewegung lebt von solchem Produzie1·en geistig 
sachgemäßer, als Lebenswirklichkeit anschaubarer Bilder. In ihm reali
siert sich keimkräftig Freies Geistesleben im Sinne der Dreigliederung. 
So stellen die "50 Jahre" Zukunftsaufgaben; etwas von ihnen mag 
sich in den sich regenden Selbständigkeitskräften vielen Menschen im 
Bereiche der Waldorfschulen zeigen. 

Die Arbeit an einer angemessenen Sozialgestalt des Gesamtorganis
mus "Schule" ist allerdings nicht einfach. Einerseits gilt es immer wie
der sich zu verdeutlichen, wie die Lehrenden ihre Leistung in Autono
mie und voller Selbstverantwortlichkeit zu erbringen haben. Zum an
deren kann es sich bei dem erfragten Mitgestalten aller Beteiligten 
(einschließlich der Eltern) nicht um ein bloßes übertragen von Formen 
des Rechts- und Wirtschaftslebens auf den Bereich des Schulvereins 
und des Elternbeirats (Elternvertrauenskreises) handeln. Das gilt auch 
ror die Frage einer angemessenen Handhabung von - altersmäßig 
gestufter - Schülermitverantwortung in der Oberstufe der Schule. 
Schule ist eine Erscheinungsform des Geisteslebens, und die in ihr not
wendigerweise wirkenden Rechts- und Wirtschaftselemente müssen 
sich der überwiegenden geistigen Struktur der Schule sinngemäß ein
ordnen. 

Man wird gut daran tun, für Elternmitwirkung, Schülermitwirkung 
und wirtschaftliche Mitverantwortung aller nicht vorsclmell Formen 
und Normen zu fixieren. Man denke etwa an den aus gewichtigen 
Erfahrungen zur Debatte gestellten Begriff der "Genossenschaft". 
Ni:emand will natürlich einseitig gesetzloiche Bestimmungen, die aus 
anderen Zusammenhängen stammen, auf die Schule und den Schul
verein als eine Art "geistigen Unternehmens" übertragen. Steiner be
rührt dieses Thema in seinem Aufruf vom März 1919: " ... oder 
auch, man rechnet mit neueren Gemeinschaften (z. B. Genossenschaf-

256 



ten), die nicht voll im Sinne dieser neuen Forderungen entstanden sind, 
·sondern die aus überlief·erten Denkgewohnheiten heraus alten Formen 
nachgebildet sind." Gleichwohl: die wirtschaftlichen Probleme, die 
durch die Ex~stenz einer vielgestaltigen Schulbewegung gegeben sind, 
tragen sachgerechte Forderungen nach ordnenden Formen in sich. Es 
gilt zu untersuchen, was jeweils angemessen sein kann. 

Die Wurzel gleichberechcigten Mitwirkens, das Recht, liegt seinem 
Wesen nach primär nicht in der ä?tßeren Norm: Vielmehr ganz im 
Innermenschlichen, im Rechtsgefühl. Es äußert sich z. B. im seelischen 
Takt und im maßvollen Abwägen, dem "wechselseitigen Verkehr der 
Vernünfte" (Steiner).- Kann aber die redliche Bemühung um mensch
lich-rechtliches V erhalten ausreichen, um den sozialen Raum der Ge
stalt Schule hinreichend zu bestimmen und zu erfüllen? Das erscheint 
kaum denkbar. So hat man folgerichtig schon immer nach brauchbaren 
Formen gesucht und Funktionen beschrieben. Dieser schöpferische Mut 
ist das eine; wachsende Bereitschaft aller Beteiligten, sich mehr für die 
gemeinsamen Aufgaben zu interessieren, muß aber hinzutreten. Ein
seitiges Patriarchat bildet sich immer dort, wo der Partner auf mit
gestaltende Anteilnahme verzichtet. 

Zusammenfassend gesagt: Man wird sich vor zu sehr ausgefeilten 
Satzungen zu hüten haben. Was man sich behutsam setzt, sollte wohl 
auch nur für gewisse Zeiträume befristet gelten; es sollte wandlungs
fähig bleiben. Zwar tragen alle sozialen Kräfte und Bereiche eine 
unwandelbare Grundidee in sich; ihre Erscheinungsformen aber wan
deln sich mit der Zeit. Mit Recht sagt man heute, die quasi revolutio
näre Entwicklung etwa der Technik vermittle ein neues Zeitgefühl: 
in wenigen Jahren vollziehen sich gleichsam Jahrzehnte. Dies gilt 
naturgemäß auch für die sozialen Strukturen und Prozesse. Rudolf 
Steiner ging bereits 1923 davon aus, daß "Dreiglrederung" nicht mehr 
so vertreten werden könne wie im Jahre 1919. Wie aho müßte- aus
gehend von der Schlüsselidee der sozialen Dreigliederung - das um
gewandelt werden, wa;s vor 25 oder 50 Jahren al'S Form richtig und 
tragbar war? 

Es war nicht die Absicht dieses Beitrages, Theoretisches vorzuschla
gen, wohl aber die Frage zu stellen: Sollten nicht in gemeinschaftlicher 
Arbeit für den einen oder anderen Bereich der Freien Waldorfschule 
neue Formen gedacht und praktiziert werden? 

Manfred Leist 
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NOTWENDIGE VORSTUFEN 

DES INTELLEKTUELLEN BEGREIFENS 

In dem Augenblick, wo ein Kind beginnt, sich erstmalig aufzurich
ten, hat es bereits einige Phasen des Sich-Bewegens durchgemacht: 
Aus dem zunächst vollkommen chaotischen Strampeln und Zappeln 
kam es zu intendierten Tastbewegungen, zum geziehen Greifen; aus 
anfänglichen Versuchen, das Köpfchen zu heben, entwickelte es die 
Fähigkeit, zu sitzen, zu krabbeln. Jeder Zuwachs an "Können", jede 
neue Stufe des Richtung-Findens und -Haltens wurde vom Kinde 
intensiv erlebt und- in dem Maße, wie erste Bewußtseinshelligkeiten 
aufdämmerten-mit deutlichen Freudenäußerungen begleitet. 

Keine Neuerwerbung auf diesem Felde kann sich aber mit dem 
einschneidenden Ereignis messen, das die Eroberung der Senkrechten 
bedeutet, wenn die winzigen Fußsohlen zum erstenmal den Gegen
druck des Bodens voll aufnehmen und damit ermöglichen, daß Kopf 
und Hände hoch und frei getragen werden. Als Erwachsener steht 
man ein wenig ratlos vor dem Übermaß an Freude, von dem in sol
chen Augenblicken das ganze kindliche Wesen überstrahlt wird. 
· Ziemlich gleiChzeitig mit dieser Erfahrung macht das Kind eine 

andere: Auf ersten Spaziergängen geht es zwischen Erwachsenen, die 
rechte Hand dem einen, die linke dem anderen hingestreckt. Zum 
Durchkosten der Senkrechten, die zunächst noch jedem Schritt gegen
über neu behauptet werden muß, gesellt sich das Erlebnis der Waage
rechten, des Rechts und Links, die in die Weite weisen. Beispiele dieser 
Art ließen sich beliebig vermehren: wenn das Kind auf der Schaukel 
zum Vorwärts und Rückwärts das Oben und Unten, Auf und Ab 
erfährt, oder wenn es im unentwegten Traben um einen Busch einem 
Mittelpunkt konzentrische Kreise tätig zuordnet. 

Jahre später, wenn es zur Schule gekommen ist, lernt das Kind den 
Buchstaben "H" kennen. Und nach einer weiteren Spanne von Jah
ren macht man ihm begreiflich, daß der Kreis der geometrische Ort 
aller Punkte ist, die vom Punkte M gleich weit entfernt sind. 

Was wird für die gesamtmenschliche Entwicklung des Kindes be
wirkt, wenn die geschilderten Tatsachen derart beziehungslos auf
einander folgen? Bevor der Versuch zu einer Antwort gemacht wird, 
seien zwei weitere Beispiele gegeben. 

Ein etwa 5-6jähriges Kind liegt an einem wolkenlosen Sommer
nachmittag rücklings auf einem WiesenhügeL Die Augen nach oben 
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gerichtet, sieht es nichts als Himmelsblau, alles übrige ist aus seinem 
Gesichtskreis ausgeschieden. Nach einigen Minuten stellt sich eine 
eigenartige Empfindung ein: Der Himmel ist plötzlich nicht mehr 
hoch, sondern tief, er wird ein Abgrund, in den hinein das Kil).d sich 
fallen lassen könnte, wenn es sich losließe ... Unwillkürlich greifen 
die Hände ins Gras, suchen Halt. Das Kind empfand - ganz hin
gegeben an die Wahrnehmung des wolkenlosen Himmels - die zu
rückweichende, saugende Qualität des Blau. (Mit einer entsprechenden 
Mischung von Lockerheit und Konzentration kann man als Er
wachsener dieses Spiel auch noch zustandebringen.) 

Derartige Erfahrungen werden zwar nur von einem träumenden 
Bewußtsein begleitet, sind aber dennoch intensives Erlebnis. Sie treten 
weit häufiger auf und spielen im kindlichen Alltag eine bedeutend 
größere Rolle, als man für gewöhnlich annimmt. Im Bereich von 
Erziehung und Schule finden sie kaum je eine bewußte Entsprechung. 

Ein viertes und letztes Beispiel: "Ein Kind in der Blüte seiner Lall
periode kann alle erdenklichen Laute erzeugen und es kann Artikula
tionen in einer so großen Mannigfaltigkeit hervorbringen wie über
haupt keine lebende Sprache1." Auch wenn auf den "phonetischen 
Reichtum der Lallperiode" "die phonetische Armut der ersten Sprach
periode2" folgt, so ist dieser Rei~htum doch einmal dagewesen, un
erschöpfliches, freies Sprudeln in der überfülle stand am Anfang! Und 
wenn keine lebende Sprache die Vielfalt fassen kann, so vielleicht des
halb nicht, weil das Kind im Lallen der Möglichkeit nach vor allen 
Einzelsprachen steht, im weitesten Umkreis des Wesens Sprache über
haupt lebt. Wie entfernt ist das von der Auffassung, Sprache sei 
ausschließlich Symbolsystem, Sinnträger, Verständigungsmittell Die
ser Überzeugung sind aber - mehr oder weniger bewußt - die Er
wachsenen, in deren Kreis das Kind heranwächst. In der Schule brin
gen sie ihm bei, "einfache" Sätze zu bilden ("Peter ist da; Fritz ist da; 
Ute ist da"), und bald darauf erfährt das Kind, daß es Hauptwörter, 
Wiewörter, Tuwörter gibt usw., usw.- Taucht die erste Fremdsprache 
auf, so wird im wesentlichen auch sie auf dieselbe Weise an das Kind 
herangebracht. 

Die Tatsache, daß das Zeichen "H" Buchstabenfunktion hat und 
in dieser für den entsprechenden Laut eintritt, ist für den Schul
anfänger nicht eben leicht zu erfassen. (Mit Bezug auf diese Schwierig-

1 David Katz, Gestaltpsychologi~, Basel 1944, S. 110. 
2 Katz, a. a. 0., S. 111. 
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keit ist es auch verhältnismäßig gleichgültig, ob nach synthetischer oder 
ganzheitlicher Methode unterrichtet wird.) Wenn das Kind nach 
kürzerer oder längerer Zeit endlich begreift, so ist das ausschließlich 
Angelegenheit seines Verstandes. Fernab liegen alle Möglichkeiten, die 
zwei Senkrechten und die sie verbindende Waagerechte (H) in irgend
einer Weise zu verknüpfen mit dem bis in jede Finger- und Zehen
spitze hinein empfundenen Erlebnis der Senkrechten, der Waagrechten 
beim ersten Stehen, Gehen und Armebreiten. Das gleiche Verhältnis, 
d. h. die gleiche Beziehungslosigkeit besteht zwischen dem Sausen tim 
den Busch und dem Erlernen des geometrischen Satzes, zwischen dem 
unbegrenzten Veranlagen von Sprechmöglichkeiten und dem Aufbau 
der grammatischen Kenntnisse. Das kann auch nicht anders sein, 
solange man - eingestanden oder uneingestanden - die Ausbildung 
des Intellektes als die vordri!lglichste Aufgabe der schulischen Er
ziehung ansieht . und zudem diese Ausbildung so betreibt, daß man 
den Intellekt unmittelbar angeht und übt. 

Es gibt aber für das Unterrichten und Erziehen auch ganz andere 
Zielsetzungen und Möglichkeiten. Der Versuch sei unternommen, das 
zunächst an einem anscheinend extrem gelagerten Fall beispielhaft 
aufzuzeigen, indem das Erlebnis des "Himmelsabgrundes" verknUpft 
wird mit dem kindlichen Lesenlernen. 

Als Erwachsener kann man - besonders in zerstreuter oder müder 
Verfassung - folgende Beobachtung machen. Man fängt an, einen 
unbekannten Text zu lesen, man "liest" auch wirklich, die Augen 
wandern die Zeilen entlang, nehmen die Wörter auf, möglicherweise 
bis zu dem Grade, daß diese innerlich gehört werden, daß sogar die 
Melodien der Sätze und Satzgefüge anklingen, und nach einer Weile 
entdeckt man plötzlich, daß man gar nicht weiß, was man gelesen hat, 
daß man im Grunde ·genommen also nicht wirklich las. Schlägt man 
nun das Buch nicht zu, setzt man vielmehr neu an bei der Zeile, wo es 
in den "Leerlauf" hineingegangen war, so empfindet man deutlich, 
daß man innerlich einen Anlauf nehmen, sich zu einem Willensakt 
aufschwingen muß. 

Dieser Augenblick, wo man entdeckt, daß man Drud{zeilen mit 
dem Auge überflog, ohne sie zu verstehen, wo man andererseits sich 
anschickt, das, was bisher am Zustandekommen eines vollen Leseaktes 
fehlte, hinzuzutun, ist aufschlußreich. Man kann dabei eine wesent
liche Seite dessen kennenlernen, was als seelisches Geschehen den 
Lesevorgang begleitet und ihm zugrundeliegt. Die Aktion, durch die 
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man dem bloßen Hingleiten über Wörter das Verstehen anschließt, 
kann erfahren werden als ein Sich-Sammeln, Sich-Aufrichten, als Auf
wachen. Dem gegenüber läßt sich der vorhergehende Zustand deutlich 
empfinden als ein träumendes Hineinfließen in die Wörter, in die 
Zeilen. Man war zu viel in dem durc..h die Augen, durch Hör- und 
Sprachsinn innerlich Wahrgenommenen und konnte deshalb keinen 
Sinn in das Ganze hineinbekommen. Das ist erst möglich in dem 
Augenblick, wo man sich aus dem zu Lesenden wieder herauszieht, wo 
man Abstand nimmt und willentlich den Sinnbezug herstellt, zu dem 
das Gedruckte veranlaßt. 

Was sich der Beobachtung in dieser Situation besonders leicht und 
deutlich ergibt, findet aber beim Lesen ständig statt, nur sehr viel 
feiner und zeitlich kaum bestimmbar. Wahrnehmend taucht man in 
das Geschriebene ein und kommt als geübter Leser möglicherweise 
bis zu einem träumenden Aufnehmen der Wörter und Satzgefüge -
soweit sie Klang, Melodie sind. Was auf diese Weise aufgenommen 
wird, kann man aber erst wissen, wenn man Abstand nimmt, aus 
diesem Abstand heraus den Sinn erbildet und so versteht. 

Auf diese Weise ist man beim Lesen unaufhörlich in einer seelischen 
Bewegung: Man nimmt das Geschriebene oder Gedruckte wahr, taucht 
hinein, zieht siCh zurüdt, stellt ·sich dem Aufgenommenen gegenüber, 
erfaßt den Sinn -, und schon beginnt der Prozeß von neuem. Ein 
ständiges Wechselspiel vollzieht sich, ein Schwingen zwischen zwei 
einander polar entgegengesetzten Gesten, die mit verschiedenen Be
griffspaaren bezeichnet werden können: Eintauchen - Sich-Zurück
ziehen, Zugreifen- Loslassen, Mitgehen- Sich-Gegenüberstellen. Da
mit zusammen geht ein feines Schwanken in den Bewußtseinsgraden, 
ein Wechsel zwischen träumendem Hingleiten und aufwachendem 
Verstehen, zwischen einem mehr passiven Durchzogensein von Wort
klängen, von Satzmelodien und dem aktiven Bilden von Vorstellun
gen und Sinnzusammenhängen. 

In der Selbstbeobachtung erfährt man, was nötig ist, damit diese 
Bewegung zustandekommt, die den Leseprozeß ermöglicht. Willens
kraft muß eingesetzt werden, Willenskraft, die immer neu die Wende 
vollzieht, vom Fassen zum Lösen, vom Hineingehen zum Abheben. 
Und dieser Willenskraft muß ein geschmeidiges Empfinden zur Ver
fügung stehen, das wendig genug ist, um sich richten und lenken zu 
lassen, das im Eintauchen nicht versinkt, beim Bilden der Vorstellung 
nicht festhakt. 
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über die innere Wendigkeit und Geschmeidigkeit, um die es sich 
hier handelt, verfügt der Schulanfänger zunächst ebensowenig wie 
über das leichte Feinmuskelspiel, das seine Hand zur Schreibhand 
macht. - Geht man unterrichtend auf das Lesen als rein intellektuelle 
Betätigung mit entsprechenden Übungen unmittelbar zu, so muß man 
warten, bis vom Verstand, vom Kopf her die seelische Bewegung an
gestoßen und eingespielt wird. Das kann lange Zeit dauern und wird 
es gewiß tun bei Cholerikern, die sich in die jeweilige Richtung "ver
rennen", und bei Phlegmatikern, die hierbei nicht leichter in Trab zu 
bringen sind als überall sonst. Aber auch Kinder mit einer dünnen, 
etwas spröden Intelligenz gehören zu den Typen, bei denen ein er
schwerter Zugang zur Lesefähigkeit vor allem in seelischer Steifheit 
und Unbeweglichkeit zu suchen ist. 

Durch die eingangs gegebenen Schilderungen wurde darauf hin
gewiesen, daß das Kind im Vorschulalter eine Fülle von reichen, inten
siven Erlebnissen sammelt. Sie wirken in seiner Seele, sie helfen, das 
zu konstituieren und zu bilden, was dem Kinde beim Eintritt lin dieSchule 
als Willens- und Gefühisgrundlage zur Verfügung steht. Siegilt es zu akti
vieren, selbstverständlich nicht, irrdem man fragt: "Weißt du noch; ... ?" 
sondern indem man das Kind in solcher Weise sich betätigen und üben 
läßt, daß - anschließend an das im Unter- oder Halbbewußten 
Ruhende - Empfindungen entwickelt werden, die sozusagen von 
unten her bis ins Wachbewußtsein hinaufreichen und den Verstand 
anstoßen, wecken, so daß er angeregt wird, zu erfassen, zu begreifen. 
Mit Bezug auf das Heranbilden der seelischen Beweglichkeit, die not
wendig ist, um die Lesefähigkeit gesund anlaufen zu lassen, wies 
Steiner u. a. auf die Möglichkeit hin, das Kind in reinen Farbübungen 
(ohne alle gegenständlichen Darstellungen) die Farbenperspektive 
erleben zu lassen. "Das Kind bekommt das Gefühl, daß das rötende 
Gelb näher kommt, daß das Blauviolett fern und ferner geht." Er 
führte aus: "Wenn Sie dem Kinde verwehren, intensiv in der Farben
perspel{tive zu leben, so wird das Kind niemals mit der richtigen 
Schnelligkeit lesen lerhen3." Wie dieser Zusammenhang zu sehen ist, 
wurde von Steiner klar beschrieben: " ... das Kind bekommt geschmei
dige Vorstellungen, geschmeidige Empfindungen und geschmeidige 

a· Unter der .richtigen Schnelligkeit" darf hier keineswegs .größtmögliche Schnelligkeit" verstanden 
werden I An den Waldorf-Schulen läßt man sich Zeit mit dem Lesenlernen. Siehe Sonderheft zur 
Frühlesefrage, Jg. 1968, Heft 3/4. 
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Willensaktionen aus diesen Farbenempfindungen heraus. Alles Seeli
sche wird geschmeidiger4." 

In ähnlicher Weise bereitet der Waldorf-Lehrer das Erkennen 
der Buchstabenformen vor, indem er ausgiebig, in wochenlangem 
Formenlaufen, Formenzeichnen usw. zunächst das Empfinden der 
Kinder zu sammeln und zu richten sucht auf die Qualitäten "Senk
recht", "Waagerecht", "Gerade", "Gebogen", "Spitz", "Stumpf". 

Lange vor dem ersten Geometrie-Unterricht, d. h. vom ersten 
Schuljahr an und in den folgenden Jahren sporadisch immer wieder, 
werden Kreis, Ellipse, Dreieck, Quadrat, Fünfeck, Sechseck, Spirale, 
alle geometrischen Grundformen, aus freier Hand gezeichnet, werden 
in vielfältigen Gestalten und Verwandlungen geübt, ehe noch Lineal 
und Zirkel auftauchen. Das geschieht einerseits im bewußten Anknüp
fen an die kindlichen Bewegungserlebnisse der Vorschuljahre soweit 
man sie mit Bezug auf die genannten Formen voraussetzen kann. 
Zum anderen schafft der mit dem Schulbeginn einsetzende Eurythmie
Unterricht auf körpermotorischem Felde eine Fülle von Erfahrungen, 
die das Erüben der Geometrie-Formen zum Inhalt haben. Von dieser 
Grundlage aus führt der Weg dann über Handgeschicklichkeit und 
Anschauen zum Begreifen. 

Im sprachLichen Bereich läßt man neben vielem anderen die Kinder 
die ersten drei Schuljahre hindurch erfahren, wie die Dinge, Tätig
keiten, Eigenschaften, die sie deutsch benennen können, im Englischen 
und im Französischen lauten. Drei Jahre lang sprechen, singen, spielen 
die Schüler in den beiden Fremdsprachen, bevor sie das erste Wort 

_darin schreiben. Eine wesentliche Bedeutung auch dieser Maßnahme 
liegt in dem Bestreben, in einer Metamorphose und Weiterentwick
lung des Trühen, intensiven Lauterlebens das Empfinden und Fühlen 
der Kinder reicher, differenzierter zu machen und ihnen auf diese. 
Weise vielfähigere Anschlußmöglichkeiten an das Geschehen in ihrer 
Umwelt zu vermitteln. 

Damit wird die Ausbildung des Intellektes keineswegs vernach
lässigt! Ein englisches Sprichwort sagt: "A bad workman quarrels 
with his tools." Und ein guter Arbeiter, darf man ergänzen, richtet 
mit einem einfachen Werkzeug weit mehr aus als der Faule oder 
Ungeschickte mit einer ganzen, bestens ausgestatteten Werkstatt. Im 
Rahmen dieses Bildes ist der Intellekt Werkzeug, das zu handhaben 

4 Rudolf Steiner, Die pädagogisme Praxis vom Gesimtspunkte geisteswissensmaiUimer Mensmen
erkenntnis, Bern 1956, S. 113. 
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ist. Der Wille setzt ihn in Bewegung, weist ihm die Richtung und hält 
ihn darin; krafl:volle Empfindungen machen ihn geschmeidig und 
fähig, einzutauchen in Probleme und Dinge und sich in ihnen zurecht
zufinden. "Der Intellekt wird gesund, wenn wir den Willen gesund 
erziehen ... ", sagt Rudolf Steiner, und als den besten Weg dazu 
nennt er "die möglichst frühe Einführung der Kunst in den Volks
schulunterricht5." Der Zusammenhang leuchtet unmittelbar ein, wenn 
man bedenkt, daß im Zuge der Malübungen, des Formenzeichnens, der 
SpraChübungen (um nur einiges zu nennen) eben jene Fähigkeiten 
herangebildet werden, die auch der Erwachsene noch braucht, um 
wach und konzentriert mit seinen Empfindungen in ein Kunstwerk 
einzutauchen, das er suchend oder hörend aufnimmt. 

So können körpediches Tun, Willensbetätigung im Sinne eines 
Sich-Einfindens in die Raumeswelt, üben im künstlerischen Bereich· 
und differenziertes, klares Empfinden als mögliche Vorstufen des 
intellektuellen Begreifens bezeichnet werden und zudem als solche, 
die den Verstandeskräften erst ihren vollen Wirkensradius garantie
ren. Darf man sie darüberhinaus auch noch im Sinne der gesamt
menschlichen Entwicklung als notwendig ansehen und bezeichnen? 

Verzichtet der Schulunterricht aus "Zeitmangel" auf diese Vor
stufen, geht er geradewegs auf Ausbildung des Intellektes zu, indem 
er unmittelbar den Intellekt übt, so schafft er eine "Kopfwelt", die 
in sich geschlossen ist und funktioniert. Daran können auch einige 
lustbetonte, kindgemäße Verzierungen nichts ändern. Die gesamte 
frühkindliche Erfahrungswelt, für deren Fülle und Reichtum zu 
Beginn dieses Aufsatzes einige Beispiele andeutend genannt wurden, 
ruht in unbewußten Willensgründen sich selbst überlassen. Und zwi
schen diesen beiden Zonen - der Kopfwelt und der Sinneswelt -
bleibt es stumm und leer. Nur in glücklichen individuellen Schicksals
gegebenheiten beginnt da trotzdem etwas lebendig hin- und wider
zuspielen. Es ist leicht, in dieser Tatsache den Grund zu sehen für 
viele sich häufende Schwächen und Versager im menschlich-mitmensch
lichen Bereich, aber auch für manches reale Auseinanderfallen der 
einzelnen [>ersönlichkeit. Waldorf-Pädagogik versucht, dem durch 
breit angelegtes Gründen und Boden-Bereiten, durch Heranbilden 
mannigfaltiger Kräfl:e "von unten her" entgegenzuwirken. 

Erika Dühnfort 

5 Rudolf Steiner, Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft, 
Dornach 1958, S. 225. 
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TROTZ UND HEILSAME NIEDERLAGE 

Eine Jugenderinnerung des Meisterdirigenten Bruno U7e!lter in seinem Buch 
"Thema und Variationen" (S. Fischer-Verlag) 

Eines SonntagaJhenJds ging ich mit den Eltern von einem Besuch nach 
Hause, un:d mir fiel ein, daß ich zum Laufen iZJU müde sei und wir eine 
Droschke nehmen müßten. Eine Droschike- auch "zweiter Güte", wie es in 
Berlin hieß - bedeutete mir Glanz un'd Luxus, und hiernach stand mir ge
rade der Sinn. Meine Eltern ~her mißihilligten meine extnvagante LaJUne 
unid, ungeachtet meiner lauten Klagen und Proteste, mußte ich mit ihnen 
zu Fruß nach Hause gehen. GroLlend legne ich mich ins Bett, und am näch
sten Morgen wachte odie Entrüstung über die Gefühllosigkeit der Eltern mit 
mir wieder aJUf, id1 erklärte, ich hätte mich gestern aJhend sehr übermüdet 
und könne ·daher nicht aJUfstehen und ·zur Schule 'gehen. Kein freundliches 
Zureden, kein vernünftiges Mahnen half, und so wu!'de ich ·denn, wohl mit 
einiger Gewalt, in meine Kleider gesteckt und mit dem Schultomister auf 
dem Rüdten vor ·die Wohnungstür geschoben, die hinner mir ins Schloß fiel. 
Ich a:ber, nach Genugtuung dürstend und zrur Müdigkeit fest entschlossen, 
legne mich der Länge nach auf ·eine der hölzernen Treppenstufen und blieb 
dort liegen, Trotz im Herzen. Alle Leute, die heraufkamen, mußten über 
mich hinwegsteigen, und da bald jeder Passant an unserer Tür klingelte und 
dringend ersuchte, das lebendige Verkehrshindernis zu entfernen, so blieb 
meiner Mutter nichts ühr~g, als mich wieder hereinzuiholen. Soweit war ich 
Sieger geblieben; aber meine Mutter verstand, den gefährlichen Triumph in 
eine heilsame Niederlage zu verwandeln. Sie erklärte mir, sie müsse mich 
nun wirklich wieder zu Bett .bringen, da .ich doch ansmeinend außergewöhn
lich müde sei, uaJJd da lag .ich, ein: Opfer ·der Langeweile, die kcin Bum er
leichtem, kein Besuch unterbrechen durfte. Zu Mittag erhielt im eine Wasser
suppe, wälu·end ich vernahm, daß es nebenan meine Lieblingsspeise gab, und 
erst am Nachmittag stellte sich ohne Vliel Worte die Harmonie wieder her, 
die :im Grunde der mir ·gemäßeste ZusOOJilld war. 

WELTVERSTKNDNIS UND MENSCHENERKENNTNIS 

Aus einer Physik-Epoche der achten Klasse 

Es ist eine Aufgabe unserer Kulturepoche, alles, was die Menschen 
an äußeren Eindrücken aufnehmen, so zu vera!'beiten, daß nicht nur 
die Abläufe der Technik durchschaut, sondern auch die dahinter ste
hende geistige Wirklichkeit erschlossen wird. Gerade der Unterricht 
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in Physik bietet dazu beson!dere Möglichkeiten1• An einem einfachen 
Beispiel aus dem Unterricht der achten Kl~sse soll gezeigt werden, 
wie versucht wurde, die Kinder einerseits •immer mehr in das erken
nende Verstehen unserer gegenwärtigen Umwelt, andererseits auch zu 
einem vertieften V erständn:is des Menschen zu führen. 

Nachdem zunächst in der Akustik die Schwingungsverhältnisse an 
klingenden Körpern und in der Luft, in der Optik der Bau von Fern
rohren, in der Elektrizität die wesentlichen Grunderscheinungen und 
ihre Anwendung in den elektrischen Geräten (Wärmewirkung der 
Elektrizität, Elektro-Magnetismus, Elektromotor, Dynamo, Transfor
·mator und die drei wichtigsten elektrischen Maße Volt, Ampere und 
Watt) besprochen worden sind, empfiehlt es sich, in Fortführung der 
Mechanik der siebten Klasse, die Hydromechanik zu behandeln. 

"Was ist schwer, wenn es leer, und leicht, wenn es voll ist?" Mit 
dieser paradoxen Rätselfrage, deren Lösung jeder fast täglich an sich 
selbst und seiner Umwelt erlebt, kann man z. B. diesen Abschnitt 
der Physik einleiten. - Wir beginnen mit den schönen von Hermann 
von Baravalle beschriebenen Versuchen zur "Formkraft des Wassers", 
wie sie zusammenfassend genannt werden können2• Als erstes drehen 
wir einen Wasserhahn langsam auf und wieder zu und sehen, wie das 
Wasser erst tropfenweise, dann in einem langsam stärker werdenden 
Strahl aus dem Hahn strömt, und beim Zudrehen dieselben Erschei
nungen in umgekehrter Reihenfolge zeigt. 

Wir zeigen dann Wassertropfen auf einem gefetteten und einem 
ungefetteten Uhrglas und erkennen, wie jener der Kugelform viel 
näher ist als dieser. Sodann lassen wir die Kinder beobachten, wie 
sich die Wasseroberfläche an den gefetteten Wänden eines Becher
glases nach unten biegt. Als nächstes tauchen wir einen trockenen 
Tuschpinsel ins Wasser und sehen, wie er nach dem Herausziehen eine 
viel geschlossenere Form als vorher bildet. Wir lassen eine Rasierklinge 
auf Wasser schwimmen und erinnern uns schließlich daran, daß bei 
einem aufs Meer hinausfahrenden Schiff zuerst der Rumpf und zuletzt 
der Mast verschwindet; umgekehrt erscheint bei einem sich nahenden 
Schiff zuerst die Mastspitze über dem Horizont und als letztes der 
Rumpf. Den Schluß dieser Versuchsreihe bildet die Vorführung der 
kommunizierenden Röhren, in denen das Wasser .immer auf gleicher 
Spiegelhöhe steht, auch wenn wir die eine Röhre heben und senken. 

1 siehe u. a. M. Hoyer, H. Rebmann, Anfangsunterricht in der Physik, Erziehungskunst 1950, Heft 6. 
2 Hermann v. Baravalle, Zur Physik, Bd. I, Mechanik, S. 161 ff. 
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Alle diese Versuche zeigen, daß das Wasser immer, wenn es möglich 
ist, d. h. wenn die Umgebung es erlaubt bzw. die entsprechenden Be
dingungen schafft, eine Kugel bilden möchte, d. h. den vollkommensten 
aller Körper. Alle Meere zusammen bilden die größte, ein Wassertrop
fen die kleinste Kugel. Das Wasser möchte seine Form behalten, darum 
sinkt die Rasierklinge nicht ein. Auch bei den kommunizierenden Röh
ren möchte das Wasser immer die Kugelform ausbilden3• 

Bespricht man mit den Achtkläßlern die Anwendung der kommuni
zierenden Röhren, so macht man ihnen einen wesentlichen Teil unserer 
heutigen technischen Umwelt durchschauhar. Sie lernen verstehen, 
warum das Wasser auch im fünften Stock aus dem Hahn fließt, bzw. 
was eine Gemeinde tun muß, damit alle Familien ihr "täglich Was
ser" in ausreichendem Maße bekommen. Springbrunnen und artesische 
Brunnen beruhen auf demselben Prinzip. Im S-förmigen Ausfluß an 
Wasserbecken, der als Geruchsverschluß gegen die Dünste der Kana
lisation dient, wird es ebenfalls angewendet. Schließlich sei noch an 
Kaffeekannen und an Wasserstandsgläser von Kesseln gedacht. 

Das nächste Kapitel der Hydromechanik führt zum spezifischen_ 
Gewicht und zum Wasserdruck Wir bestimmen auf bekannte Weise 
das Artgewicht verschiedener Stoffe und können uns fragen, wieviel 
Kubikmeter Sand, Eisen, Blei oder gar Gold ein 20-t-Güterwagen 
transportieren könnte. Welch Staunen geht durch die Klasse, wenn sie 
sidi-vorstellen muß, daß ein solcher Waggon nicht einmal einen gan
zen Kubikmeter Gold tragen kann. Das Edelmetall wird nun auch 
physisch gewichtig erlebt, nachdem die Kinder seinen vom Menschen 
willkürlich festgelegten Wert mit all den daraus resultierenden Folgen 
kennengelernt haben (Geschichte der Entdeckung Amerikas). 

In diesem Zusammenhang führte ich den Kindern das Hydrosta
tische Paradoxon vor: Der Druck, den eine Flüssigkeit auf den Boden 
eines Gefäßes ausübt, hängt nicht von ihr,er Menge, sondern nur von 
der Höhe der Flüssigkeitssäule aib, die über einem Quadratzentimeter 
Bodenfläche steht. Eine flache Schale mit großer Wassermenge täuscht 
gegenüber einer schmalen Röhre mit wenig Wasser dem naiven Ge
müt den .größeren Druck vor. Nach dem Aufsetzen von engeren oder 
weiteren Röhren- man beginnt am besten mit einer mittleren- läßt 
man -die Kinder raten, wieviel Wasser man bis zum Erreichen des 
gleichen Druckes eingießen muß. Die meisten raten oder denken falsch. 

3 Hermann Bnuer, Zur Physik des Wassers, Erziehungskunst 1966, Hefl: 1/2, S. 18. 
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Wie gut tut es den Kindern zu erleben, wie ihre Gedanken und Vor
stellungen von den Tatsachen korrigiert werden. Gerade in diesem 
Alter der erwachenden Denkkräfte, des ersten Auftretens von starkem 
Selbstbewußtsein und dem Streben nach Freiheit und Selbständigkeit 
sollte jede Gelegenheit zu solchen Korrekturen des eigenen, noch stark 
subjek11iven Denkens ergriffen werden. - Auch die Liebefähigkeit oder 
die geiscige Potenz eines Menschen sind nicht abhängig von der An
zahl der gelesenen Bücher oder studierten Semester, sondern davon, 
was ein Mensch aus dem Gehörten, Gesehenen, Erlebten machen kann, 
davon, wie er es verartbeitet und ·seinen Mitmenschen zurückgibt. Das 
Unterrichtsgespräch kann zu solchen Vergleichen der Intensität des 
Menschen mit der Höhe der Wassersäule führen. 

Wohl schon jeder hat einmal versucht, eine Gießkanne in einem 
Becken zu füllen. Wie schwer ist es, sie leer ·senkrecht unter Wasser zu 
drücken, wie leicht ist das Anheben unter Wa·sser und wie wird sie 
schließlich immer schwerer, je mehr sie aus dem Wasser gehoben wird. 
Bei einer solchen Handlung haben die Kinder das Archimedische 
Prinzip erfahren, was Hermann Bauer4 beschre1bt. Diese Erfahrun
gen werden nQ.n umgesetzt in d.ie bekannten Versuche zum Verstehen 
und zur Formulierung des Archimedischen Prinzips. 

Das Rechnen sollte auf dieser Stufe jedoch nicht unterlassen werden. 
Gerade die mathemathische Seite eines derartigen Gesetzes gibt die 
nöcige Sicherheit im Verstehen. Jetzt können die Kinder auch berech
nen, warum ein Schiff, das aus Eisen gebaut und noch mit schweren 
Lasten beladen ist, schwimmt und nicht unter-geht. 

Das letzte Kapitel unserer Hydromechanik möchten wir "Von der 
Leichtekraft" nennen. Mehrere Schüler stellen sich mit der Seite an 
eine Wand und drüdren intensiv zwei Minuten lang den Handrücken 
ihres herabhängenden Armes gegen die Wand, als ob sie sie fort
schieben wollen5

• Dann treten sie von der Wand zurück, und der Arm 
steigt von selbst in die Waagerechte. Heruntergenommen steigt er wie
der auf. Dabei tritt das Gefühl auf, als ob ein kräftiger Luftstrom 
gegen den Handteller· blase. Am eigenen Leibe Erlebtes, zumal etwas 
so Verblüffendes, öffnet Herz und Sinn der Schüler für die folgenden 
V ersuche und deren Besprechung. 

Im Gegensatz zu Gefäßen mit gefetteten Wänden steht das Wasser 
in ungefetteten Gläsern an den Wänden höher. Deutlicher wird das 

4 H. Dauer, a. a. 0., S. 20. 

6 Ernst Lehrs, Mensch und Materie, 1953, S. 166. 
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Phänomen, wenn man zwei Glasplatten in spitzem Winkel in Wasser 
stellt (Wasser färben). Je mehr sich die Platten nähern, desto höher 
steigt das Wasser; es bildet eine Kurve0• Schließt man die Wände all
seitig zu einer sehr engen (Kapillar-) Röhre, so steigt das Wasser noch 
höher über den Wasserspiegel auf. Dasselbe zeigt sich, wenn man Ge
genstände mit feinen Ritzen und Poren (Kreide, Schwamm, Lösch-
papier, Stoffe) in Wasser hält. · 

In all diesen Versuchen zeigt sich dasselbe Phänomen: was sonst 
der Schwerkraft unterliegt, wird von dieser nicht nur befreit, sondern 
sogar von entgegengesetzt wirkenden Kräften ergriffen. Es sind die 
von Ernst Lehrs beschriebenen Leichtekräfte. Sie können dann wirk
sam werden, wenn die Stoffe bzw. Flüssigkeiten sehr fein werden, 
d. h. wenig Masse, wenig Stofflichkeit haben. 

Wir schauen uns nun in den vier Naturreichen um und suchen, ob 
wir auch dort die Leichtekräfte wirksam finden. - Im Erdboden steigt 
das Wasser in den feinen Bodenkapillaren auf und verdunstet in den 
Umkreis hinaus. Landwirt und 'Gärtner zerstören durch flaches Hacken 
die Kapillaren und verhindern dadurch ein zu starkes Austrocknen des 
Bodens.- Jedes Frühjahr und jeden Sommer erleben wir von neuem 
die Wirkung der Leichtekräfte in den Pflanzen. Ungeheure Stoff- und 
Wassermengen werden von den Wurzeln zu den Spitzen emporgeho
ben, Blätter und Früchte bildend, die dann im Herbst zentner- und 
tonnenweise zur Erde fallen oder geerntet werden (natürlich mit 
Einschluß der durch die Kohlenstoffassimilation gewonnenen Kohle
hydrate)1.- Wer hat nicht schon da·s wun!der:bare Springen, ja das fa:st 
schwerelose Dahinfliegen eines Rehes mit tiefstem Staunen beobachtet? 
Ein 15 bis 20 kg schweres Tier schnellt, von schlanken Beinen abge
stoßen und wieder aufgefangen mit einer unvergleichlichen Leichtig
keit dahin. Jedes höhere Tier hat seinen schwersten Teil, den Körper, 
hoch oben über der Erde. Je niedriger ein Tier steht, desto näher ist 
es der Erde. 

Auch der Mensch könnte nicht eine Sekunde aufrecht gehen oder 
sitzen, wenn in ihm nicht die Leichtekräfte wirkten. Schon das kleine 
Kind erhebt alsbald seinen schwersten Körperteil, den Kopf, und 
entzieht ihn damit gewissermaßen den Schwerekräften. Es wird deut-

o H. v. Baravalle, n. a. 0., S. 165. 
7 Wenn in der Pflanzenphysiologie für dieses Aufsteigen der Säfle. der Begriff der Kapillarität 

(neben dem der Osmose) steht, so fügt man im Grunde genommen ein Wort zu einem damit noch 
nicht erklärten Phänomen. Das bewirkende Agens wird ganz außer acht gelassen. 
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lieh, daß die Leichtekräfte eng mit unserem Geist und unserer Seele 
zusammenhängen. Sind wir wach, so bedeutet das Anwesenheit von 
Geist und Seele im Körper. Verlassen diese bei Müdigkeit, in Schlaf, 
Ohnmacht oder Tod den Leib, so fällt er der Schwere, der Schwer
kraft anheim. Je freier und frischer wir uns fühlen, desto aufrechter 
gehen wir.- An dieser Stelle kann die paradoxe Rätselfrage, die die
ses Kapitel der Physik eingeleitet hatte, im Klassengespräch gelöst 
werden: Der von LfSben, Geistesgegenwart, seelischer Intensität er
füllte Körper ist leicht! Wer je einen Ohnmächtigen oder Toten getra
gen hat, wird es bestätigen. 

Besonders feine Untersuchungen lassen sich mit Hilfe der Leichte
kräfte durchführen. Hier wird man den Schülern Photographien von 
Steigbildern zeigen, die Lili Kolisko z. B. anläßlich der Sonnenfinster
nis 1927 mit potenzierten Metallsalzlösungen durchfrührte8• Das Ein
wirken der Planeten auf die Metalle wird so anschaubar. Vielfältige 
weiterführende Besprechungen können hieran angeschlossen werden. 

An dem einen schlichten Unterrichtsbeispiel der Hydromechanik in 
der achten Klasse wqrde versucht zu zeigen, wie es schon möglich 
ist, die Kinder einerseits immer mehr, immer genauer und immer um
fassender zum Verständnis .ihrer gegenwär~igen Umwelt zu bringen, 
andererseits sie aber auch einen weiteren Schritt auf dem Weg zur 
Selbsterkenntnis des Menschen zu führen. 

Thor Michael Keller 

ZEICHEN DER ZEIT 

ZUR PROBLEMATIK DES FR!ÜHLESENLERNENS 

In .der Hamburger Lehrerzeitung (Nr. 8, 31. Mai 1969) erschien unter dem 
Titel "Vorschulerziehung un1d Grundschule, Pro'bleme des Friihlesenlernens" 
ein Bericht (gezeichnet Im) über einen Vortrag von Dr. Anneliese Wester
mdnn auf dem Hamburger Lehrer- und Erziehertag 1969. Wesentliche Aus
schnitte aus diesem awfschlußreichen und in ·der Tendenz erfreulichen Bericht 
seien hier mitgeteilt. Anstelle eines Kommentars sei auf die Darstellungen 
in "Erziehungskunst", Sonderheft März/April 1968 ("Verfriihtes Lesenler
nen. Intellektuelle Akizeleration. Menschliche Entwicklung"), und auf den 

a Lili Kolisko, Sternenwirken in Erdenscoffen, Il. Bd., Die Sonnenfinsternis vom 29. 6. 1927, Stute
gart 1927. 
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Beitrag "Notwendige Vorstufen des intellektuellen Begreifens" in diesem· 
Heft verwiesen. 

"Die Referentirr stellte an den Anfang die seit einigen Ja!hren von H.-R. 
Lückert, W. Correll sowie einigen weiteren Psychologen und Pädagogen ge
gebene EmpfehluiJJg, das Lesenlernen als eine wichtige MaßiJJahme der'basalen 
Bildungs- und Begalbungsförderung schon in früher Ki.ndheit anzusetzen. Die 
Intelligenz: der Kinder würde durch da:s frühe gezielte Lernen erheblich ge
för:dert. Damit würde für das spätere Lernverhalten in der Schule und im 
Leben eine günstige Basis geschaffen. 

Lückert und Correll !benutzen neuere E!'kenntnisse der InteHigenz- und 
Begabungsforschung, der Hirnphysiologie und der Informationswissenschaft 
für iohre weitreichenden Schlußfolgerungen: Kleine Kinder können lesen ler
nen und kleine Kinder sollten lesen lernen, es sollte früh damit begonnen 
werden, denn es werde mit jedem Lebensjahr schwerer. Von Correllliegt ein 
Leselernprogramm vor, ·nach dem Vierjährige sogar ohne Hilfe von Erwach
senen mit einer Maschine lesen lernen können. 

Diese Thesen wur:den nicht nur ~n die Wissenschaft, sondern auch in die 
breite Öffentlichkeit getragen. Sie lösten eine heftige Diskussion 'der viel
gesta-ltigen Prablematik aus. 

Vo11getragen wur:den Argumente von Kritikern, die das Frühlesenlernen 
ablehnen oder zumindest nicht empfehlen können (z. B. W. Küppers), er
gäll!Zt dlllrch Stellungnahmen, in denen jene Empfehlung ganz entschieden 
a:ls eine offene Frage - auch noch auf la:nge Sicht - bezeichnet wurde (vgl. 
A. Flitner, W. Schultze, H. Hetzer). 

Die Hypothesen, die den Empfeihlungen zugrunde liegen, müssen als bis 
heute noch ·nicht verifiziert beurteilt we11den. Wir .dürfen es noch nicht als 
gesichert annehmen, daß .die Einführung in das Lesen bei den Maßnahmen 
zur Förderung der geistigen Entwiddung in der Vorschulzeit wesentlich ist. 
Das müssen Eltern und Berufserzieher -im Känrder.garten und in der Schule 
erfahren, -damit sie von der Sorge ·befreit werden, sie wür:den den Kindem 
etwas vorenthalten, wenn sie der Empfehlung nicht folgen. 

Neben Kinderpsychologen und Pädagogen nehmen auch Kinderärzte und 
Psychiater eine a:blehnenJde orderskeptische Haltung ein: 

Dem zweifellos vorhandenen Lernbedürfnis ;der Kleinikinder wird nur in 
Einzelfällen durch die intellektueLle Anregung der Leselehre entsprochen. 
Wichtiger ist für jedes Kind die tätige Befriedigung in einer reichen Spiel
welt ... 

Das Lesenlernen im Volksschulalter verlangt mehr Durchihaltefähigkeit, 
als ·bei den meisten KinJdern im Vorschulalter erreicht werden kann. 

Eine psychosomatische Beeinträchtigung W1ird für möglich gehalten, wenn 
Kleinkinder durch abstraktes Vorstellen beansprucht werden, was beim Le
senlernen nötig ist ... 
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Lesenlernen vermittelt eine Kulturtechnik. Es gibt aber entschieden bil
dungswirlksamere Aufgaben für die Erziehung im Vorschulalter ... 

In den Ahhandlungen, die das Lesenlernen im Vorschulalter als ein offenes 
Problem sehen, fallen die Partien auf, m .denen den Bef.ürwortern man
gelnde Sorgfalt beim Umgang mit Forschungsergebnissen nachgesagt wird. 

Für die Gewinnung ·ihrer Thesen haiben Lückert und Correll vor allem 
Berichte amerikatrischer Gewährsleute ii'bernommen (Glen Doman, Benj. 
Bloom, Dolores L. Dur-kin u. a.). Den Nachprüfungen zufoLge seien· die Aus
landsberichte vorschnell Ü!hernommen und unkritisch vergröbert, die Kon
sequenzen für die Praxis unvorsichtig 'gezogen worden. 

Die bis heute vorliegenden Er-gebnisse von Untersuchungen an einer über
sehaubaren und kr:itisch ·beobachteten Zahl von Ki!lldern reichten noch nicht 
aus, um die genannten Hypot!hesen !bezüglich des Lesens zu bestätigen. 

Untersuchungen und ErfoLge bei ·der Schulung einzelner Funktnonen in 
isolierter Form bei hirngeschädigten Kindern könnten nicht ohne weiteres 
auf normale Kinder übertragen wer:den (Doman-Lückert) ... 

Wir sind noch nicht !berechtigt, •davon zu sprechen, daß die neu gesehene 
Auf,gabe des Frühlesens dazu :beitragen w.ir.d, die voll bejahte Forderung 
nach Chancengleichheit für den Bildungsweg aller Kinder ull!d •die Fo11derung 
nach Ausgleich von soziokulturell bedingten Benachteiligungen zu erfüllen. 
Die sorgfältig zu entwickelnden Forschungsergebnisse aus Versuchsarbeit 
werden helfen, die heute noch offene Fr:age ·des frühen Lesenlernens zu be
antworten. Es wird wichtig ·sein, den Gesamtbereich der pädagogischen Be
einflussung im Vorschul- und Schulanfangsalter neu zu 'durchdenken. Dabei 
muß das Lesenlernen als ein Teilvor.gang in .der rechten Beziehung ZJur Ge
samterziehurug, insbesondere zur Sprachpflege, gesehen werden." 

L. 

VON NEUEN BUCHERN 

ZU DEN EMPFEHLUNGEN DES DEUTSCHEN BILDUNGSRATES 

ZUR NEUGESTALTUNG DER ABSCHLÜSSE 

IM SEKUNDARSOHULWESEN 

Die Empfehlu•ngen des Bildungsrates :zäelen darauf ab, 'eine sinnvollere 
Eingliederung der Schüler und Studenten in die .gegenwärtige und zukünf
tige Gesellschaft durch individuell angepaßte und lebensnähere Ausbildung 
zu erreichen. Allen Schülern sollen :gleiche Bildungschancen gewährt werden. 

Das sind sicher gute .A:bsichten, die konkreten Vorschläge aber rufen er
hebliche Bedenken hervor. Der Akzent liegt zu eill!seitig auf einer Umfor-
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mung der berechtigenden Abschlüsse (Prüfungen); sie führt äm Ergebnis zu 
einer Perfektionierung .des Berechtigungswesens, das man im Interesse einer 
freieren Ausgestaltung des Bildungswesens aber a;bgebaut sehen möchte. 

Nach dem 10. Schuljaihr soll - so die "Empfehlungen" -·der Schüler das 
Abitur I ablegen, ·dessen "Profil" da~durch ibestimmt ist, welche Wahlfächer 
der Schüler vom 6. 0bzw. aJUch ·schon 4.) Schuljahr an gewählt hat und welch·e 
Leistungen er erzielen konnte. Den verschiedenen Profilen entsprechen ver
schiedene Berech1Jigungen, .die ,dJen weiteren Ambildungsgang bestimmen. "Es 
werden also fächer- und leistungsspezifische Ahschlüsse erwo!lben, •die durch 
zusätzliche Qualifikationen er.weitert oder verbessert wer.den können. - Das 
VIerschieden profiLierte Abitur eröffnet, je nach erworbener Qualifikation, 
weiterführende Bildungsgänge der Sekurudarstufe II. Die Berechtigung zum 
Besuch ·solcher Bi1dungsgänge ist abhängi·g vom erfolgreichen Besuch der er
fol1derlichen Kurse" (47)1. Die Sekundarstufe II (11.-13. Schuljahr) enthält 
in noch größerem Umfange Wahlfächer, Leistungskurse (für besonders Be
gabte) und berufsvorlbereitende ~urse. Sie gipfelt im Abitur II, .das wieder
um, je nach erreichter Qualifikation, verschiedenartige Berechtigungen be
·inhaltet. ·Nicht jedes Abitur II :berechtigt z. B. zum Hocmchu1besuch. "Das 
.A!bitur II eröffnet dann den Zugarug zu den wissenschaftlichen Hod1schulen, 
wenn in den Pflichtfächern die srudienbezogenen Kurse erfolgreich besucht 
worden sind. Es können für bestimmte Studiengänge .darüber !hinaus studien
spezifische Leistungsgebiete (Pflichtfächer, Wahlfächer oder Fächergruppen) 
und Leistung-sgrade (Anspruchsniveau der Normal- oder Leistungskurse) ge
fordert werden" (49). Die zitlierten Formulierungen und die ·darauf folgen
den Gedanken über Zusammenarheit von Schule, Hochschule und Berufsaus
bitdun~g hei der Festlegung spezifischer Leistungsgrade und Leistungsgebiete 
(50 f) machen deuulich, daß letztere je nach dem Suande der Erfaihrungen im 
Laufe ·der Zeit varuiert werden können. 

Man erkennt, daß fiine Vielzahl berechtigender Abschlüsse geschaffen wer
den soll, die sich (als Abitur I und II) z. T .. gegenseitig me!hr oder minder 
bedingen. Durch ·das al1es werden für ·den einzelnen bei einmal gewähltem 
Berufsziel .die Wahlfächer praktisch zu Pflichtfächern und die Leistungskurse 
zu Normalkursen. - Die gravierendste Folge des •ausziselierten Berechti
gungswesens würde a:ber die Gleichschaltung sämtlicher Schulen sein. Der das 
weitere Leben entscheJidend beeinflusserude Rechtscharakter ·der Abschlüsse 
verlangt, daß sie auf "objektiver !Lci.stungsmessung" beruhen, d. h. auf der 
Gleichheit des Bewertungsmaßstabes. Daher erwartet der Bildungsrat mit 
Recht eine "Konvergenz der Lehrpläne" als Folge .der Realisierung seiner 
Vorschläge (7). Auf dieses Erfordernis W'ird dann nochmads mit Nachdruck 

1 Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die Seiten der Schrill:: .Deutscher Bildungsrat - Emp
fehlungen der Bildungsltommission - Zur Neugestaltung der Abschlüsse im Sekundarschulwesen", 
Bann 1969; kostenlose Auslieferung durch das Sekretariat des Deutschen Bildungsrates, S320 Bad 
Godesberg, K.ölner Straße SO, Tel. 7 SO 04. 
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hingewiesen. "örtliche und regionale Bewertmngsunterschiede im gleichen 
Fach sollen durch Festlegung gleicher, kontrollierbarer Lernziele und objek
tivieribarer Verfahren der Lelistung&me5sung ahgebaut werden. Leistungen in 
verschiedenen Fächern sollen nicht unterschied:lich 'bewertet weJ:Iden~ · Um die 
Hierarchie von ;schweren' unid ,Jeichten' Fächern einebnen zu können, müs
sen ·die Lernziele genauer analysiert und nach vergleichbaren Schwierig-keits
graden bestimmt werden" (44 f.). 

Wenn man wie .der Bildungsrat 1davon amgeht, ·daß tdie Erteüung von 
Berechtigungen zum Wesen •der Schule gehört, so ist ·das nur konsequent ge
dacht, denn nur so wird der Gleichheitsgrundsatz gewa,hrt. DoCh wurde auf 
diesem Wege jede Pädagogik eigener Prägung praktisch unmöglich gemacht, 
solange .der BiLdungsrat nicht in ergänzenden Empfehlungen einen gesicher
ten Raum schafft für .die Entfatltung von Schulen pesonderer pädagogischer 
Prägung. Vorerst aber ist ·der Aufstieg zu den Ausbi1durrgszieden durch die 
verbind1ichen Prüf.un:gen unid Abschlüsse so eindeutig matikiert, daß jede 
Abweichung von .dem eiruheitlichen Weg .die Erreichung •des Zieles WeSentlich 
erschwert. Die Privatschulen eigener Prägung (wie 1die Waldorfschulen) wä
ren daher dazu gezwungen, ·s!ich spätestens nach .dem 8. Schuljahr vollkom
men an die staatlichen Lehrpläne anzupassen, .a;lso ihren eigenständigen 
Charakter aufzugeben. Doch könnte selbst eine .derartige AnpaiSsUng solche 
Schulen letZtlich nicht vor dem Ruin schützen. Die Vielfalt der Abschlüsse 
er.fo!'ldert sehr große Schulen, die in vü.elen Fächern mehrzü-gig sind (für Ma
thematik wi11d im Anhang :der Empfehlurugen die Schaffung von fünf Kursen 
als ·das J.dea;l bezeichnet), wozu noch neue W:aihlfächer und :berufsvorberei
tende Kurse kommen. Der Empfehlung gar, daß "verschiedene Schulen eine 
gemeinsame Oberstufe führen können" (49), kann .die Privatschule eigener 
Prägung naturgemäß nicht nachkommen. Sie mü.ßte sich auf ein Teilpro
gramm beschränken, was notwendig dazu führte, •daß die Eltern eine solche 
Schule nicht in Erwägung ·ziehen könnten, weil sie - mit Recht - ihre Kinder 
nicht vorzeitig auf ein Ziel festlegen wollen. Damit würde aber das im 
Grundgesetz verankerte Recht auf ,die Errichtung von Privatschulen weit
gehend awgehöhl.t.Die Existenz der bestehenden Schulen wäre auf die Dauer 
ernstlich gefährdet, Neugründungen wü!"den vor kaum überwindbaren 
Schwierugkeiten stehen. Die Tendenz dieser Entwicklung würde im End
ergebnis zum alleinigen st3Jatlichen Besninunungsrecht im g.esa,mten Schul
wesen führen. Das hieße aber, sich jedenfaUs in dieser Hinsicht den Staaten 
anzunähern, ·die unter totalitärer Herrschaft stehen. 

Das ohnehin problematisChe Berechtigurugswesen ist mit einem freiheitlich
demokratischen Staatswesen .wn so weniger vereinbar, je konsequenter es 
durchgeführt wiJ:Id. Einem solchen wäre es vielmehr gemäß, daß jeder Schule 
und Schulform ,der volle pädagogische Freiheitsmum gewährt ·und ge
wahrt wird, wa·s e~nsichtige Pädagogen längst geforoert haben. So schreibt 
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H. Rr~mpf2 : "Die Schule, die Schüler glaubhaft zur Selbständigkeit erziehen 
will, muß ihrerseits als Ganze in produktiver SeLbständigkeit sich selbst ihr 
Gesicht schaffen dür.fen. Lehrplan, Stundentafel, und Stundenplanartung 
dürfen nicht wie seitiher von einer anonymen Instanz heruntergereicht wer
den, als seien sie irgendwelche Verwaltungsanor.dnungen, über die seitens 
der ausführenden Organe keine D~skussion mehr möglich ist. Soll das Gym
nasium zum pädagogischen Leben ·erweckt werden, müßte der pä·da.gogischen 
Konferenz dieser Schule auch die Kompetenz gegeben wer.den, ihr eigenes 
Leben und 'Tun zu bestimmen, zu modifizieren, zu regenerieren." In einer 
entsprechell!d freiheitlichen Or.dnung der Schulbildung hätte die heutige Form 
des Berechtigungswesens keinen Platz. Eine Prüfung und Beurteilung sollte 
nur fiir die einzelne Bildungsanstalt verbindlichen Charakter iha;ben (z. B. 
als Eingangprüfung einer Schule oder Hochschule). Dagegen wür.de z. B. ein 
.Nbschlußzeugnis für ·den außerschul.ischen Bereich keine Berechtigung, son
dern nur eine Empfehlung beinhalten. 

Auf einen wichtigen Punkt soll in diesem Zusammenhang noch hingewie
sen werden: Der Bildungsrat geht davon aus, ,daß ~die Freiheit des einzelnen 
bei der Ber;_ufswaJhl un.d die Bedürfnisse .der Gesellschaft nicht a priori in 
Einklang sind (31). Desharb will er .durch sein Konzept clliesen Einklang 
schaffen und für ·die richtige "Kanalisierung" unJd "Verteilung" (7, 13) der 
"Bildungswilligen" sorgen. Da~bei steht aber .doch Ümmer der Gedanke im 
Hintergrund, daß .die Schule die Schüler für die spezifischen und detaillier
ten Bedürfnisse rder bestehenden oder einer gedachten zukünfbigen Gesell
schaft zu präpanieren habe. - Dem ist zu entgegnen, daß Menschen, die in 
einer freien· Schule zu selbständigem und ahlseitigem Urteil erzogen wo1,den 
sind, selber mitbestimmen können und werden, wie der soe;iale Organismus 
der Zukunft aussehen soll. Nicht zu brauchbaren 'Rädchen, sondern zu ge
staltenden Kräften der zukünftigen Gesellschaft sind d:ie jungen Menschen 
berufen: "Nicht 3 soll gefragt werden: W.as 1braucht der Mensch zu wissen 
und ZU könrien für die soziale Ordnung, die besteht; sondern: Was ist im 
Menschen ~ei-anlagt und w.as k.ann in ·ihm entwickelt werden? Dann wir.d es 
möglich sein, d~r sozialen Or.dnung immer neue Kräfte aus der heranwachsen
den Generation zuzuführen. Dann wil'd in ·dieser Ordnung immer das leben, 
was ·die in sie eintretenden Vollmenschen aus ·ihr machen; nicht a:ber wird 
aus der heranwachsenden Generation das ~gemacht werden, was die beste
hende soziale Or.g.a.onisation · aus i'hr machen will. Ein gesundes Verhältnis 
zwischen Schule und soz.ialer Organisation besteht nur, wenn der letzteren 
immer .die :in ungehemmter Entwicklung herangebhldeten neuen ind.ividuel
len Menschheitsanlagen zugeführt werden." 

Hermann Bauer 

~ H. Rumpf .40 Schultage - Tagebuch eines Studienrates", S. 143. 
~ Rudolf Steiner, "Zur Dreigliederung des sozialen Organismus", Stuttgart 1962, S. 26. 
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BEGABUNG UND LERNEN 

Heinrich Rot h (Herausgeber), Begabung und Lernen. Ergebnisse 
und Folgerungen neuer Forschungen. -Deutscher Bildungs
r a t , G u t a c h t e n u n d S t u d i e n der Bildungskommission, 
Band 4; Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1969; 594 Seiten, 29,- DM. 

Die Bildungskommission des deutschen Bildungsrates beschloß zu Beginn 
ihrer Tätigkeit im Jahre 1966, "sich als Grundlageihrer Überlegungen ein 
Bild vom Stand der ißegaJbungsforschung zu verschaffe!).". Sie beauftragte 
einen repräsentativen Kreis von Wissenschaftlern der Humangenetik, Anthro
pologie,· Soz·iologie, Psychologie und Pädagogik mit der Erstellung ent
sprechender Gutachten und Sttidien. Die Er:gebnisse ihrer Arbeit wurden 
kürzlich vom Deutschen Bildungsrat veröffentlicht. Sie wer:den das Inter
esse aller finden, die sich mit .den bereits veröffentlichten und noch zu er
wartenden Empfehlungen der Bildungskommission des Deutschen Bildungs
rates beschäft.igen wollen oder müssen. Denn in diesen Gutachten und Stu
dien ist vieles in wissenschaftlicher Grün!dlichkeit dargelegt, wa:s in den um 
prägnante Kürze bemühten Empfehlungen nicht mehr im ein!Zelnen begrün
det werden kann. 

Die Antworten der Gutachter auf die alte Frage, •in welchem Verhältnis 
die Lernentwicklung .des jungen Menschen von naturgegebener Anlage einer
seits und menschlicher Einwirkung durch Umwelteinflüsse und veranstaltete 
Lehr- und Lernvorgänge andererseits albhängig ist, weichen von herkömm
lichen Auffassungen erheblich ab. Sie meinen, d:aß ·die vorweggegebenen 
Naturfaktoren wie Erbe und Reifung nicht den Grad von detenninierender 
Bedeutung für die Begaibungsentwicklung besitzen, der ihnen landläufig zu
gemessen wil"d. Viel bedeutender seien 1die vom Menschen beeinflußbaren 
oder von ihm gesteuerten EinwJr<kungen durch Umwelt und schulisches Ler
nen. Auf richtig angelegte Lehr-und Lernprozesse komme es entscheidend an. 

Die bildungspolitischen Folgerungen der Bildungskommission sind bereits 
zu erkennen: Sie wil"d bei ihren Empfehlungen zur Schulorganisation und 
Dida:ktik nicht von ·der Vorstellung präformierter Begabungskonstanten aus
gehen, sondern sich daran orientieren, wie Bega:bungen entwickelt, ·gefördert 
und angeleitet werden können. Da die Annahme 1begründet erscheint, daß 
hier noch große unerschlossene Möglichkeiten ruhen, wird es als lohnend 
angesehen, .das Schulwesen unter ·den primären Gesichtspunkt der Förderung 
zu stellen. Energisch wir:d immer wieder die Verantwortung für unbefrie~ 
digende Entwidclungen von Kindern im Verhalten erwachsener Menschen, 
insbesondere der Schule, gesucht und die bequeme Au·srede schlechter Ver
anlagung zurückgewiesen. Diese •erfreuliche pä,dagogische Verantwortungs
bereitschaft und .der Nachweis unausgeschöpfter pädagogischer Möglichkeiten 
werden impulsierend auf unser ganzes Bildungswesen wirken. · 
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Es bleibt alle!'dings a~bzuwarten, ob die Änderung des bildungspolitischen 
Kurses von der Auslese zur Förderung wirklich gelingen wird. Dazu müßte 
wohl auf ein Ordnungselement der herkömmlichen Schulor.ganisation, näm
lich das Berechtigungswesen, venzichtet werden. Dazu ist ·der Bildungsrat 
aber noch nicht bereit: In seinen soeben veröffentlichten Empfehlungen zur 
Neugestaltu111g der Abschlüsse im Sekundarschulwesen bemüht er sich ledig
lich, den vielfältigen Begrubungsrichtungen mit differenzierteren Abschlüssen 
gerecht zu werden''. Die zu einer indivüduellen Föl."derung der Schüler un
erläßliche ·größere pä:dagogische Freiheit der Schulen und ihrer Lehrer lassen 
diese Empfehlungen nicht zu. Hier zeichnet sich ein Konflikt zwischen dem 
vom Bildungsrat proklamierten bildungspolitischen Ziel und .den von ihm 
empfohlenen bildungspolitischen Maßnahmen a;b. 

Gera.de wenn solche Bedenken berechtigt erscheinen, wird ·der hesondere 
Wert der Veröffentlichu111g der wissenschaftlichen Grundlagen der Empfeh
lungen deutlich. Die einzelnen Beiträge ·dieses Gutachten-Bandes sind zwar 
in sich a;bgeschlO'ssen, a:ber doch aufeinander abgestimmt. Das Programm des 
Bandes wurde nämilich von den Beteiligten gemeinsam entwickelt, und durch 
wiederholte Konfrontierung wurde erreicht, daß jeder Beitrag von der 
Kenntnis .des Argumentationsstandes aller anderen ausgeht. Zudem gibt der 
Herausgeber des Bandes, Prof. Heinrich Roth, Göttingen, unter dessen Vor
sitz das Gesamtwerk erarbeitet wurde, in der Einleitung einen hervorragen
den zusammenfassenden überblick über .die EinzeLgutachten. Ferner wird 
dem Leser die Orientienmg in diesem beispielhaften Gemeinschaftswerk durch 
ein sehr a~usführliches Sachregister urud durch eine Synopse der in den ein
zelnen Gutachten formulierten Folgerungen erleichtert. 

Die Einzelbeiträ·ge tragen folgende Titel: 
1. Heinrich Ronh, Einleitung und überblick. 
2. Günther Mühle, Definitions- und Methodenprobleme der Begabungsfor

schung (Einführendes Gutachten). 
3. Horst Ritter und Wolfgang Engel, Genetik und Begabung. 
4. Kurt Gottschaldt, BegaJbung rund Verel.'1bung. Phänogenetische Befunde 

zum Begabungsproblem. 
5. Hans Aebli, Die geistige Entwiddung als Funktion von Anlage, Rei

fung, Umwelt- und Erziehungsbedingungen. 
6. Heinz Hedthausen, Förderung der Lernmotivierung und der .jntellek-

tuellen Tüchtigkeiten. . 
7. Rrudolf Bergius, Analyse .der "Bega;bung": Die Bedingungen des intelli

genten Verhaltens. 
8. Klaus Mollenhauer, So.zialisation und Schulerfolg. 
9. Ulr.ich Oevermann, Schichtenspezifische Formen .des Sprachverhaltens und 

ihr Einfluß auf die kognitiven Prozesse. 

* siehe hierzu Ausführungen von H. Bauer auf S. 272 lf. dieses HeRes. 
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10. Wilhelm Arnold, BiLdungswilligkeit ·der Eltern im Hinblick auf ihre 
Kinder. 

11. Udo Undeutsch, Zum Problem der begabungsgerednen Auslese beim 
Eintritt in die höhere Schule und während der Schulzeit. 

12. Karlheinz Ingenkamp, Möglichkeiten und Grenzen des Lehrerurteils und 
der Schultests. 

13. Erich Weingal"dt, Der Voraussagewert ·des Reifezeugnisses für wissen
schallliehe Prüfungen. 

14. Karl-Heinz Flechsig u. a., Die Steuerung und Steigerung der Lernlei
stung durch die Schule. 

15. Hermann Wegener, Die Minderbegabten und ihre son·derpädagogische 
Förderung - Sondel"gutachten. 

16. Helmut Skowronek, Synopse der in .den einzelnen Gutachten formu
lierten Folgerungen. 

17. Biographische Daten der Gutachtenautoren. 
Eckhard Bebrens 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

KONZERT DER STEINER-SCHULE WUPPERTAL IN PARIS 

Im Rahmen des internationalen Jugendaustausches und im Zusammenhang 
mit einem Konzert, das die Schüler der Schola Cantorwn Paris unter Leitung 
von Professor A. Loewenguth .im Herbst 1968 in Wuppertal veranstaltet 
hatten, fand am 15. April 1969 in Paris im Salle Cortot ein Konzert des 
Orchesters und Chores ·der Oberstufe der Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal 
unter Leitung von F. Chr. Gerhard statt. 

Beteiligt waren alle Schüler der Klassen 11-13 mit wenigen Ausnahmen, 
die halbe Klasse 10 und einige Schüler der 9. Klasse. - Zur Aufführung ka
men außer Liedern von Hindemith und Bartok und einigen solistischen 
Darbietungen u. a. das Klavierkonzert A-Dur von Mozart, Missa brevis 
von Haydn und eine Fantasie für Cello und Streichorchester von F. Chr. 
Gerhard. 

Das ausverkaufl:e Konzert und die öffentliche Generalprobe wurden mit 
großem Beifall a,ufgenommen. - Sehr schön war es für die Schüler, daß sie 
wäbrend der Tage in Paris Gäste in französischen Familien sein durfl:en. Die 
Freunde der Schola Cantorum hatten allein über 120 Quartiere zur Ver-
fügung gestellt. Ferdinand Böeking 

Das Heft 8/9 erscheint als Doppelnummer zum 5o. Geburtstag der 
Freien Waldorfschtele Anfang September 1969. 

278 



Rudolf Steiner Schule 
Hamburg-Wandsbek 

sucht ab sofort 

Sprachlehrer 
(Englisch, Französisch, Latein) 

Eurythmie-Lehrerin 

Eurythmie-Klavierbegleiter 

RUDOLF STEINER SCHULE 
2000 Hamburg - 70 

Wandsbeker Allee 55 

Telefon (04 11) 68 50 00 

Ab sofort wird gesucht: 

Heilpädagogische 
Lehrkraft 

f. kl. Schulanfängergruppe 
(7 Kinder) 

Haus Tobias 

Heilpädagogische Tagesstätte 
78 Freiburg i. Br., Pochgasse 27 

WEL~DA~ 
HEILMITIELBETRIEBE 

Weleda Präparate zur Körperpflege und 
für die Mutter und das Kind sind bewährte 
Helfer für eine vorbeugende Gesundheits
pflege. Die Auswahl und Verarbeitung der 
wertvollen natürlichen Rohstoffe erfolgt 
nach den gleichen Methoden und Quali
tätsgrundsätzen, welche für die Weleda 
Heilmittel angewendet werden. Im eigenen 
Anbau nach biologisch-dynamischer Wirt
schaftswaise wird ein hoher Prozentsatz 
der für die Weleda Präparate benötigten 
Heilpflanzen gewonnen. 

Für die gesunderhaltende Haar
und Mundpflege 

WELEDA KASTANIEN-HAARSHAMPOO 

D zur schonenden und pflegenden Haar-
wäsche - auch für Kinderhaar. Erhält 
den natürlichen Glanz des Haars. 

WELEDA HAARWASSER 

D mit speziellen Kräuterauszügen zur Ge
sunderhaltung des Haars 

D regt die Durchblutung und Stoffwechsel
tätigkeit der Kopfhaut an, fördert den 
gesunden Haarwuchs. 

WELEDA MUNDWASSER 

D unterstützt den Aufbau und die Erhal
tung der Zahnsubstanz 

D kräftigt das Zahnfleisch, erhält das 
Zahnbett gesund - eine wichtige Vor
aussetzung für gesunde Zähne 

D macht die Schleimhäute widerstands
fähig gegen Druck von Prothesen. 

WELEDA ZAHNCREME 

D schont den Zahnschmelz bei gründ
licher Reinigung 

D erhält die Zahnsubstanz gesund, stärkt 
die im Zahn wirksamen natürlichen 
Kräfte, beugt Karies vor 

0 wirkt der Zahnsteinbildung und dem 
Lockerwerden der Zähne entgegen, 
festigt das Zahnfleisch. 

Erhältlich in Apotheken, Drogerien 
und Reformhäusern 



Ende Juli erscheint: 

JULIUS HEBING 

Lebenskreise 
Farbenkreise 
Aus den Tagebüchern des Malers 
352 Seiten, 10 Abb., 1 Falttafel 
Leinen ca. DM 36.-

J ulius Hebing, der schon durch die Schriftenreihe, Welt, Farbe und Mensch' bekannt wurde, 
legt hier seine Autobiographie vor. Aus Ta-gebüchern und Briefen ·entsteht•das Hild eines 
Menschen, der in ständiger Bemühung, in Vorträgen, Kursen und Schriften sich mit dem 
Wesen der Farben und deren richtiger Anwendung auseinandersetzt. Viele Erkenntnisse 
und Anregungen werden vermittelt, die für die Praxis des Maiens und der Farbenlehre 
wichtig sind. Darüber hinaus entsteht ein eindrucksvolles Bild von Hebings Tätigkeit 
für die Waldorfschul-Pädagogik und am Goetheanum in Dornach. 

In dem folgenden Abschnitt aus dem Vorwort schreibt Julius Hebing dazu: 
"Meine gesamte Arbeit, von der ja dieses Buch eine Art Spiegel sein möchte, stand nach 
dem zweiten Weltkrieg im Rahmen des Bundes der Freien Waldorfschulen und dessen 
Pädagogischer Forschungsstelle. In der hier waltenden und von Rudolf Steiners Geist 
geprägten Atmosphäre zeigten sich Möglichkeiten, eine umfassende Arbeit zu entfalten, 
wie sie sich ein Menschen- und Malerherz nur wünschen kann: Malen mit Kindern, 
Malen und Farbenlehre mit Erwachsenen, das heißt, mit Lehrern und solchen, die es 
werden wollten. 
Wie ist nun dieses Buch entstanden? - Zugrunde liegen ihm Tagebücher und Erinne
rungen eines langen Lebens in dem an Verworrenheiten so reichen 20. Jahrhundert. 
Tagebücher also?- Ja, Tagebücher, die wirklich aus dem Leben stammen (nicht nach
träglich geschriebene Memoiren), die vom Erleben des Alltags erzählen, von seinen 
Schwierigkeiten wie von seinen Freuden. Natürlich will ein solches Tagebuch verarbeitet 
und auch gekürzt sein in der Hoffnung, den zugrunde liegenden roten Faden zu finden, 
ohne daß das in ihm pulsierende Leben gestört werde. Aus so mancher alltäglichen Not 
heraus geboren, kann dieses Buch nur ein unvollständiges sein. 
Möge es trotz alledem etwas aufzeigen von dem Lebensweg eines Malers, der sich in 
diesem Jahrhundert um Welt, Farbe und Mensch bemühte." 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Soeben erschienen: 
FRIEDRICH HUSEMANN 

Der lsenheimer Altar, 
Die heilenden Kräfte in 
Raffaals Werk, 
Rembrandt. 
Drei Vorträge. 
Reihe .. Studien und Versuche" Nr. 10 
40 Seiten, 3 Abbildungen, 
kort. DM 5,80 

Dr. Friedrich Husemonn, der verstorbene Arzt und Leiter der nach ihm benannten ,Huse
mann-Kiinik', hielt die hier veröffentlichten drei Vortrage vor den Ärzten, Mitarbeitern 
und Patienten der Klinik. 
Das zentrale Thema, welches im Vergleich mit Werken der bildenden Kunst eindring
lich dargestellt wird, ist der Mensch selbst, in seiner Beziehung zum Kosmos und zu 
seinem eigenen Körper - in Krankheil und Gesundheit. So sind diese Betrachtungen 
nicht nur Erl6uterungen zu Kunstwerken schlechthin, sondern zugleich weiterfuhrende 
Gedanken zum Verlauf der Menschheitsgeschichte. 

( 

Stark verbilligte Paperback-Ausgabe: 
EARL R. CARLSON 

So geboren 
Der Lebensbericht eines Arztes und Heil-
pädagogen. · · 

Nachwort von Karl König. 
Obersatzung von Konrad Sandkühler. 
192 Seilen, kort. DM 6,80 . 

• So geboren - nämlich als sprach· und bewegungsgestörter Spastiker - wurde Dr. Earl 
R. Carlsan, Arzt und Heilp6dogoge in den USA. Trotz sehr großer außerer und innerer 
Widerstände, aber mit stetiger Hilfe !rauer Feunde, wurde Carlson Mediziner, um denen 
helfen zu können, die unter der gleichen Behinderung leiden. 
Diese hinreißend geschriebene Selbstbiographie ist für Gesunde tmd Kranke eine wahr-
haft heilsame Lektüre: ~tultgarler Zeitung. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 






