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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSZEITSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXIII Heft 2 Februar 1969 

FREIE SCHULE ALS BEWEGER SOZIALER ENTWICKLUNG 

Gemeinsame Aufgabe der Lehrenden und Lernenden 

Aus Worten zum Jahresanfang vor Schülern der Oberstufe 

Am 7. September 1969 jährt sich zum 50. Male der Tag, an dem die Wal
dorfschule durch einen feierlichen Akt im Stuttgarter Stadtgartensaal er
öffnet wurde. Der Gründungstag war der Höhepunkt im Leben Emil Molts. 
Als General-direktor der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik hatte er Rudolf 
Steiner um die Einrichtung einer Schule für die Arbeiterkinder gebeten und 
aus seinem Privatvermögen die Mittel zur Verfügung gestellt, dieses Gelände, 
ursprünglich das Cafe Uhlandshöhe am Kanonenweg, zu kaufen. So ist Emil 
Molt zum Vater der ersten Waldorfschule geworden wie Rudolf Steiner zum 
Schöpfer der Waldorfpädagogik. 

Ein Geburtstag gibt nicht nur Anlaß zu festlichen Einladungen, er kann 
auch zur Selbstbesinnung auffordern. Wenn wir in den Klassen die Strophen 
rezitieren: "Wie an dem Tag, der .dich der Welt verliehen ... ", dann werden 
mancherlei Fragen angeregt: Nach welchem Gesetz habe ich mein Leben an
getreten? Wie stehe ich in meiner Zeit? Was für Ziele verfolge ich? 

Nicht anders verhält es sich mit dem 50. Geburtstag der Waldorfschule. 
Das Ereignis veranlaßt uns zu einer prüfenden Selbstbefragung. Nach wel
chem Gesetz ist diese Schule angetreten? Wir fragen aus der Sicht des Jahres 
1969 nach dem Ursprung und der Z·ielsetzung unserer Schule. Wir wollen uns 
auf die Herkunft der "Freien Schule" besinnen und die Aufgaben erkennen, 
die allen, den Jüngeren wie den Klteren, gemeinsam sind, wenn die Schule zu 
einer Gemeinschaft der Lehrenden und der Lernenden wird. 

Die Bilanzen, die am Jahresende 1968 gezogen wurden, st·immten in der 
Feststellung überein, daß die Lage in der Welt verworrener sei denn je. Eine 
revolutionäre Bewegung .breitet sich aus: "Der unbestimmte Rebell der Zu
kunft, der uns retten wird", wie Rudolf Steiner sagt, regt sich überall: in der 
kommunistischen, der liberalen, der Dritten' Welt. An erster Stelle sei das 
Drama der Tschechen und Slowaken genannt, ein Drama, das schon zur Tra
gödie wird. Die Reformer in Prag wollten das Zusammenleben der Bürger 
freiheitlicher ordnen und eine zeitgemäße Gesellschaftsform schaffen. Sie be
gannen damit, die politische Kontrolle und Lenkung im Bereich der Kultur 
und Wirtschaft abzubauen. Pressefreiheit wurde eingeführt, die starre Plan-
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wirtschaft gelockert, .die Macht von Partei und Staat zurückgedrängt, so daß 
die Bevölkerung wieder frei atmen konnte. Da kam der von den Sowjets 
gesteuerte nächtliche überfall. Aber .das Unerwartete geschah. Wie vor Jahr
hunderten der Ketzer Johann Hus den Mächtigen mit der Waffe des Geistes 
entgegentrat, so behauptete sich jetzt ein ganzes Volk, ein Ketzervolk, im 
Geist .der inneren friedensbereiten Abwehr gegen die äußere Gewalt des 
militärischen Apparates. Und wie Johann Hus in seiner geisterfüllten Un
beugsamkeit zum Vorläufer der Reformatoren geworden ist, so macht sich 
heute das slawische Nachbarvolk auf einen verheißungsvollen Weg zu men
schengernäßen Lebensformen. 

Sprechen wir von dem Aufbruch der studentischen Jugend. Manche kennen 
aus eigener Beobachtung, was ein junger Engländer in einem Vietnam
Gedicht gesagt hat: "Die wir Antennen gebaut, empfindlich für die ersten 
schwachen Grüße von den entferntesten Sternen, doch jene uns fehlen um 
aufzunehmen das Wimmern unserer sich krümmenden Erde ... " Aber die 
Jungen sind es, die das "Wimmern der sich krümmenden Erde" aufnehmen. 
So hat eine Jugendgruppe im Schwarzwald eine Schneehütte als Eskimo-Bar 
eingerichtet und den beträchtlichen Gewinn für die .gespendet, die in den 
verschiedenen Notstandsgebieten hungern müssen. Denn die Welt ist nicht 
in Ordnung, so empfinden diese Jugendlichen, wenn ein Drittel der Mensch
heit im Oberfluß lebt, während zwei Drittel Not leiden. Eine Anteilnahme 
am Elend der anderen zeigt sich, die Gesinnung des Samariters lebt auf, der 
den Ausgeplünderten nicht verbluten läßt, sondern seine Wunden ver-bindet. 
So handelt, wer nicht bloß an den eigenen Wohlstand denkt, sondern seine 
Verantwortung für die Zeitgenossen entdeckt und eine neue Ordnung her
beiführen will, in der soziale Gerechtigkeit oder Brüderlichkeit sich ausbrei
ten soll. Aber zu einer zeitgemäßen Ordnung ·gehört auch, daß die Herrschaft 
von Menschen über Menschen beseitigt wir.d und demokratische Gleichheit 
eintritt. Deshalb fordern die Studenten Mitbestimmung ·im Staat. Aber das 
Entscheidende ist, daß geistige Freiheit entsteht, ohne die der moderne 
Mensch nicht leben kann. Es zeigt sich, daß für das Zusammenleben in der 
Gesellschaft eine Form gesucht wir.d, die der erreichten Entwicklungsstufe 
entspricht, - sozusagen Baujahr 1969. Bei Autotypen fällt ·es nicht schwer, 
alte und neue Modelle zu unterscheiden. Bei Sozialordnungen ist die Ein
stufung schwieriger. Aber hier werden wir .durch das tägliche Erleben aufge
klärt. Wie der Mensch am eigenen Leib spürt, wenn er aus seinen Kleidern 
herauswächst, so erfahren heute die aufgewachten Bürger, daß der Anzug, 
also die Verfassung nicht mehr der Wirklichkeit entspricht und verändert 
werden muß. Deshalb reden die Wortführer der studentischen Generation 
von der Umformung der Gesellschaft. Wer solche Ziele verfolgt, muß sich ein 
Bild machen vom Menschen und ein Bild von der Gesellschaftsform, die dem 
modernen Menschen angemessen ist. 
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Was heute die Srudenten gegen Lehrstuhlinha.ber, Kanzelredner und 
Kunstpäpste vorbringen, gegen die modernen Pharisäer und Schriftgelehrten, 
das trieb vor 50 Jahren die Arbeiter dazu, eine Revolution ·in Gang zu brin
gen. Im November 1918 wurden alle Fürsten in Deutschland verjagt, der 
Kaiser ging außer Landes, die Republik entstand. Die Fassa•de war moderni
siert, die Inneneinrichtung aher blieb unverändert. Eine bür-gerlich-sozial
demokratische Ordnungskoalition regierte, die beharrenden Mächte behaup
teten sich, die Vergangenheit triumphierte. Da begann im Frühjahr 1919 eine 
zweite Revolution. Eine unorga.nisierte Arbeite11bewegung el"hob sich in den 
Großstädten. Es kam zu bewaffneten Aufständen, der Generalstreik ließ 
Ernährung und Kohlenversorgung zusammenbrechen, die Entwicklung 
drängte zum Bürgerkrieg. Im Frühsommer 1919 ebbte die Bewegung ab. Der 
revolutionäre Wille hatte keinen klaren Ausdruck gefunden. Er zielte auf 
eine Sozialordnung, die weder bürgerliche Demokratie ist wie heute die 
Bundesrepublik, noch Sowjetstaat nach dem Modell der DDR. Damals wie 
heute wurde nach menschengemäßen Formen des Zusammenlebens gesucht, 
nach einem "humanen Sozialismus". ' 

Was sich im Frühjahr 1919 in München a~bgespielt hat, zeigt das Stück, das 
im November des ver.ga.ngenen Jahres in Stuttgart uraufgeführt wurde. Der 
Verfasser Tankred Dorst nannte es nach der Schlüsselfigur "Toller". Dieser 
Ernst Toller, Student und expressionistischer Schriftsteller, stand kurze Zeit 
im Brennpunkt des revolutionären Geschehens, bis ihn die Kommunisten 
überspielten, deren Herrschaft durch die nationalen Truppen im Bund mit 
den Hakenkreuzlern blutig niedergekämpft wurde. 

Auch in Stuttgart gab es dramatische Entwicklungen. Soldatendemonstra
tionen forderten die Bildung einer roten Armee. Arbeiter und Soldaten 
protestierten öffentlich gegen die Politik der hiesigen SPD-Regierung. Der 
Generalstreik wurde in der Landesihauptsta;dt und anderen württembergi
schen Orten erklärt. In Straßenschlachten sollte die Anerkennung der Ar
beiterräte in den Betrieben erzwungen werden. Die Arbeiter der Stuttgarter 
Daimler- und Bosch-Werke streikten, weil württembergische Truppen die 
Revolution in Bayern unterdrücken sollten. 

In dieser gärenden Entwicklung entstand eine neue Volksbewegung. Sie 
hatte im Unterschied zu anderen Bestrebungen ein schlüssiges Sozialkonzept. 
In einem programmatischen Flugblatt \hieß es: "Der Ruf nach einer Neuge
staltung des sozialen Zusammenlebens und Zusammenarbeitens der Menschen 
geht durch die Welt ... Da-ß dies der Ruf der Zeit ist, zeigt die Bewegung des 
Proletariats, zeigt aber die richtig verstandene Geschichtsentwicklung selbst. 
Das Ziel wird gefühlt. Den Weg will der Impuls zum dreigliedrigen Organis
mus zeigen. Dieser Impuls fordert die völlige Verselbständigung des Geistes
lebens, einschließlich des Erziehungs- und Schulwesens ... Dieser Impuls for
dert die Einschränkung des Staatslebens auf alle diejenigen Lebensverhält-
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nisse, für die alle Menschen voreinander gleich sind ... Dieser Impuls fordert 
ein Wirtschaftsleben, in dem der Arbeiter dem Arbeiterleiter so gegenüber
tritt, daß zwischen beiden ein freies Gesellschaftsverhältnis über die Leistun
gen zustande kommen kann, so daß das Lohnverhältnis völlig aufhört." 

Hier wur>de in eine Richtung gezeigt und ein Weg zu der neuen Gesell
schaftsordnung beschrieben, die den hisherigen Einheitsstaat in seine drei 
Glieder trennt: in das geistige Glied, das durch Freie Schulen die Fähigkeiten 
der jungen Generation heranbildet; in den Rechtsstaat, in dem jeder Mensch 
jedem anderen als Gleicher gegenübertritt; ·in den Bereich .der Wirtschaft, die 
eine gerechte Güterverteilung herbeiführt. 

Der Verfasser des Flugblatts, Rudolf Steiner, und seine Mitarbeiter haben 
auf Einbdung von Arbeiter- und Angestellten-Ausschüssen in zahlreichen 
Betriebsversammlungen gesprochen und die neue Gesellschaftsordnung als 
einen dreigliedrigen Organismus, Kultur-, Rechts- und Wirtschaftsleben um
fassend, verständlich gemacht. Die Aufnahmebereitschaft war so stark, daß 
Resolutionen gefaßt wurden: Rudolf Steiner solle von der württembergi
schen Regierung berufen wer>den, um im Sinne der Neugestaltung zu wirken 
und die Entwicklung auf den Weg zum dreigliedrigen sozialen Organismus 
zu bringen. 

Aber allmählich erstarrte die politische Lava, die aus dem Krater der 
Revolution hervorgebrochen war. Die Vertreter der alten Ordnung ge
wannen Oberhand und drängten die neue Bewegung zurück. Zwar konnte 
Rudolf Steiner durch Vorträge im Stuttgarter Gewerkschaftshaus noch Ein
fluß neihmen auf die Bildung der Betriebsräte, die als politisches Macht
instrument mißbraucht werden sollten, und .des weiteren im Gespräch mit 
Tü.binger Professoren die Begründung eines Kulturrates anregen, um die 
Verselbständigung der Schulen und Hochschulen vorzubereiten, aber dann 
mußte er das öff.entliche Wirken fi.ir die Erneuerung der Gesellschaft auf
geben. Nur im geistigen Bereich entfaltete sich ein Keim: die Waldorfschule, 
die aus der Bewegung für die Dreigliederung des sozialen Organismus ent
standen ist. Sie wurde die erste Freie Schule in der Selbstverwaltung ihrer 
Lehrer und der Ausgangspunkt einer internationalen Schulbewegung. 

Wir sind seit den 60er Jahren des 20. Jahr>hunderts in eine neue Phase der 
Entwicklung eingetreten. Ein revolutionärer Prozeß hat begonnen, dessen 
Ende nicht abzusehen ist. Die Zielsetzungen der Französischen Revolution 
von 1789, zusammengefaßt .in der dreigliedrigen Formel Freiheit - Gleich
heit- Brüderlichkeit, werden neu ergriffen, um die Befreiung der Gesellschaft 
durch die Entmachtung des Staates herbeizuführen. Was 1789 Sehnsucht 
blieb, wurde 1919 Kraft in der Volksbewegung für die soziale Dreigliede
rsmg, die Freiheit im Geistesleben und Erziehungswesen, Gleichheit im 
Rechtsstaat und brüderliches Zusammenwirken im Wirtschaftsprozeß ver
langt. Wenn heute ein neuer Schritt auf dem Wege zur Freiheit geschehen 
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soll, dann muß .der Wille zur Kraft werden, die das Gewollte verwirklichen 
kann. Dazu sollen die Freien Schulen helfen als Beweger der sozialen Ent
wicklung. 

Heute geht es um geschichtliche Entscheidungen. Werden die Zielsetzun
gen, die zuerst in der Französischen Revolution aufgetaucht sind, wieder 
verkannt und verleugnet wie 1919- oder werden soviel Mut und Einsicht, 
soviel Kraft heranwachsen, diese Zielsetzungen menschengemäß, aus ge
schichtlicher Erkenntnis zu verwirklichen? Diese Entscheidungsfrage kann am 
ehesten von denen gehört werden, die das Gesetz erkennen, wonach die Freie 
Schule angetreten ist. Wenn aus ihrem Bereich schöpferische Kraft hervor
geht, dann wird die soziale Erneuerung endlich in Gang kommen. 

J ohannes Tautz 

DAS WESEN SCHULE IM SOZIALEN GEFÜGE 

Rudolf Steiner zu revolutionären Forderungen 

Unter dem Titel "Die Aufgaben ·der Schulen und der dreigliedrige soziale 
Organismus"! hielt Rudolf Steiner am 19. Juni 1919 in Stuttgart einen 
Vortrag vor dem "Verein jüngerer Lehrer und Lehrerinnen". In ihm zeigt 
sich Typisches aus der Problemstellung dieses im Wirken Steiners bedeut
samen Jahres, das in seiner heilsamen Unruhe auf fast allen Sektoren des 
öffentlichen Lebens die Chance für das Setzen neuer Ordnungen bot. Das 
Wesen Schule wird in ihm an den rechten Ort im sozialen Gefüge gestellt. 
Kraftvoll spr.icht sich die Forderung nach geist·iger Freiheit und Selbstver
antwortlichkeit des Lehrberufs aus. Rudolf Steiner setzt sich mit Fragen 
auseinander, die heute noch - oder besser: heute brennender als damals! -
akut und ungelöst sind, die mit fast gleichen Vokabeln die heutige öffent
liche Diskussion beherrschen. Einige Gedanken des Vortrages seien hier -
zum überwiegenden Teil im wörtlichen Zitat - wiedergegeben. 

"In einer ganz neuen Weise taucht die Frage auf: Wie sollen wir 
den Menschen für das Leben schmieden? wie sollen wir durch die 
Schule so erziehen, daß der Mensch in der Zeit, in welcher er durch 
die Schule geht, diejenigen Kräfte, die in seinem Innern veranlagt 
sind- die Kräfte des Denkens, des Fühlens, des Wollens, des Tuns-, 
so ausbildet, daß sie in derjenigen Stärke dann im späteren Leben 

1 Emhienen in Band 330/31 der Rudolf·Steiner-Gesamtausgabe .Neugestaltung des sozialen Organis
mus•, S. 294 ff. und 11 Seiten Schlußwort nach der Diskussion. Verlag der Rudolf Steiner-Nachlaß
verwaltung, mit dessen Genehmigung die ausführlidJ.en Zitate wiedergegeben sind. 
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vorhanden sind, daß sie das Schicksal des Lebens nicht knicken 
kann ... ?"Was man aber jetzt an Lösungen fordere, darüber mache 
man sich in verschiedenen Parteiprogrammen und Parteimeinungen 
nur recht dunkle Begriffe. "Da betonen z. B. gewisse sozialistische 
Persönlichkeiten die Einheitsschule. Die soll nicht uniformiert werden; 
sie soll möglichst differenziert werden, so, daß man die einzelnen 
menschlichen Fähigkeiten und Anlagen berücksichtigt." Das drücke 
sich dann so aus: "Wir fordern die Differenzierung des Lehrplanes 
für die Einheitsschule, aber wir fordern die Einheit der ,Organisa
tion<. Das heißt, die Einheitsschule soll in einer uniformen Weise 
organisiert werden. Es soll nicht durch die organisatorische Einrich
tung irgendwie darauf Rücksicht genommen werden, wie die mensch
lichen Individualitäten sind, sondern das soll erst hineingebracht 
werden dann, ja- auf welche Weise?" 

Steiner zeigt ein Mißverhältnis auf, das diese Einheitsschulplanung 
kennzeichnet. Er verweist darauf, daß jene sozialistische Ideenwelt, 
die von einer überwiegend materialistischen Geschiehtsauffassung aus
geht, den Menschen als Produkt der äußeren Vel'hältnisse ansehe; 
Recht, Sitte, religiöse, ästhetische Anschauung, auch die Wissenschaft 
seien ihrem inneren Gehalt nach lediglich "ideologischer Überbau". 
Die Wirklichkeit der Geschichte liege in den jeweiligen Organsations
formen der Wirtschaftsverhältnisse, welche den Menschen formen. -
Fordere nun ein Schulprogramm Uniformierung der Organisation 
und Spezialisierung des Lehrplanes, so wolle man - wenn man die 
eigene Geschiehtsauffassung ernst nehme - gerade die Uniformierung 
der ganzen Menschennatur erreichen; "denn die Differenzierung im 
Lehrplan wird es nicht machen, daß der Gegenstand dieser Differen
zierung nicht bloß ideologischer Oberbau ist." 

Diese aphoristische Auseinandersetzung mit einem bestimmten Typ 
der Einheitsschule rührt in den Grundelementen an das Wesen der 
heute propagierten Gesamtschule (wie sie etwa im neuen Bildungsplan 
der SPD - veröffentlicht Januar 1969 - angestrebt wird). Auch noch 
in ihrer konzentriertesten Form- der integrierten Gesamtschule- ten
diert sie dazu, herkömmliche Differenzierungen in Begabung und 
sozialer Herkunft nicht wirklich aufzuheben, sondern bloß zusam
menzuorganisieren2. Entscheidend wäre es jedoch, Methode und Stoff 
des Unterrichts so lebensgerecht zu handhaben, daß echte Gemeinsam-

2 Siehe Aufsatz von S. Leber im gleichen Heft .Gesamtschule - Waldorfschule•. 
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keiten, alle sozialen und Begabungsschichtungen zusammenfassend, 
entstehen könnten, ehe später behutsam in gewisse Differenzierungen 
hineinzuführen wäre. Es besteht die begründete Sorge, daß die heutige 
Gesamtschule im Vorfeld erstrebenswerter Reformen stehen bleibt 
und sich in der Auseinandersetzung mit Symptomen erschöpft. Eine 
Schulreform kann dem Objekt, dem sie schließlich dienen soll, näm
lich dem schulpflichtigen Kinde und Heranwachsenden, nur soweit 
gerecht werden, als sie über ein wesensgemäß differenziertes - ein 
geistgemäßes - Menschenbild verfügt. 

Rudolf Steiner kennzeichnet die heute unabweisbar gewordenen 
Zeitforderungen: "Aber es hat in der sich fortentwickelnden Mensch
heit ein gewisser innerer Kraftimpuls diese Menschheit ergriffen, und 
dieser Kraftimpuls drückt sich schon lange aus in zwei Worten - in 
unserer Zeit sind sie sehr stark zur Phrase und zum Schlagwort ge
worden: Demokratie und Sozialismus. Diese zwei Worte dringen ja 
mit immer stärkerer und stärkerer Kraft herauf aus den Untergrün
den der Menschheitsentwicklung. Und in unserer Zeit - wenn auch 
vieles Törichte gesagt wird über ,Demokratie' und auch über ,Sozia
lismus', so muß man doch sagen: in unserer Zeit tönt beides mit einer 
verstärkten Kraft aus diesen Untergründen des Menschheitlichen her
auf. Man verlangt ein stärkeres Maß der Demokratisierung des 
Staatswesens, und man verlangt auch ein stärkeres Maß von Soziali
sierung des Wirtschaftslebens. Gegen diese Forderungen kann gar 
nichts gemacht werden; sie sind elementare Forderungen der Mensch
heitsentwicklung. Aber die Aufgabe ihnen gegenüber ist, daß man 
vernünftig Stellung dazu ergreift. Was bedeuten denn gerade diese 
zwei Forderungen ,Demokratie' und ,Sozialismus'? 

Sie bedeuten doch im Grunde genommen, daß viel mehr als es 
bisher der Fall war, dasjenige was in der staatlichen und wirtschaft
lichen Gemeinschaft geschieht, in den Willen des einzelnen Menschen 
gestellt wird. In der Demokratie will der einzelne Mensch ein höheres 
Maß von Teilnahme an den Staatseinrichtungen haben ... als er bis
her hatte. In der Sozialisierung will der Mensch wieder einen indivi
duellen, einen persönlichen Einfluß, einen weitgehenden Einfluß 
haben auf das Wirtschaftsleben. Man braucht sich nur oberflächlich zu 
erinnern, wie die Zustände in früheren Zeiten waren, und man wird 
sich sagen müssen: die menschliche Gemeinschaft war eine viel gebun
denere. Der einzelne war viel mehr geneigt, auf Traditionen, Ge
brauch, Herkommen hin sich in das hineinzufügen, was von der 
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Obrigkeit, was von sonstigen Autoritäten über ihn verhängt worden 
ist. Aus dieser Obrigkeitsgesinnung, aus diesem Autoritätsgefühl will 
s·ich der Mensch durch Demokratie und Sozialisierung herauswinden. 
Und indem man diesen Forderungen, namentlich auf sozialistischer 
Seite, Rechnung tragen will, was fordert man da nun eigentlich für 
die Schule? Man fordert für die Schule auch "Sozialisierung". Man 
stellt sich vor, daß dasjenige, was unter den Erwachsenen nun im 
staatlichen und wirtschaftlichen Leben auftreten soll, vielleicht ein 
bißchen abgeschwächt, aber doch einem gewissen Grade nach auch in 
der Schule Platz greife ... Man will auch die Autorität des Lehrers 
selber einschränken bis zu einem gewissen Grade, und man spricht von 
"Schulgemeinden" mit einer gewissen Selbstverwaltung der Schüler, 
wo sich der Lehrer kameradschaftlich in die Schulgemeinde hinein
stellen soll. Und mit Ausschaltung des Rektorats und des Direktorats 
sollen dann diejenigen Menschen heranwachsen, die besonders geeig
net sein sollen für Demokratie und Sozialismus. Das heißt also, man 
will das, was als eine Entwicklungsforderung der Menschheit auftritt 
für die Verhältnisse, für die Gemeinschaft der Erwachsenen, eigent
lich schon für die Kinder einrichten. 

Aber dabei wird etwas vergessen. Und daß dies vergessen wird, das 
zeigt, wie schlechte Psychologen, wie schlechte Seelenforscher eigent
lich unsere Zeit heute hat. Denn gute Seelenforscher könnten niemals 
denken: werden die Bande der Menschen unter den Erwachsenen 
schlaffer, dann mache man auch die Bande unter den aufwachsenden 
Kindern schlaffer. Denn gute Seelenforscher würden gerade das Gegen
teil davon sagen. Sie würden sagen: Nun ja, wenn schon einmal die 
Zeitforderung da ist, daß unter den Erwachsenen die Bande der Men
schengemeinschaft schlaffer werden sollen, damit mehr Demokratie 
und Sozialismus sein soll, dann müssen um so mehr die Kinder so er
zogen werden, daß sie fähig werden im späteren Leben zu Demo
kratie und Sozialismus; denn wenn sie als Kinder schon so erzogen 
werden, daß unter ihnen in der Organisation der Schule möglichst 
Demokratie und Sozialismus herrscht, dann werden sie ganz gewiß 
im späteren Leben zur Demokratie und zum Sozialismus nichts mehr 
taugen ... 

Das führt in die Grundfrage der Schulmethodik, in die Grund
fragen der Pädagogik hinein; denn diese Pädagogik wird in der Zu
kunft vor allen Dingen ausgehen müssen von einer tieferen Betrach
tung der Menschenwesenheit, der Menschennatur selbst . . . Unsere 
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Naturwissenschaft hat die größten Triumphe in den letzten Jahrhun
derten gefeiert. Wer mit den Methoden, mit der gewissenhafl:en Art 
der naturwissenschafl:lichen Forschung bekannt ist, der weiß auch, was 
dieser naturwissenschafl:lichen Richtung und naturwissenschafl:lichen 
Forschungsgesinnung für die letzten vier Jahrhunderte der Mensch
heit zu verdanken ist. Aber unmöglich ist es, gerade wenn die Natur
wissenschaft ihr Ideal erfüllt, mit dieser Naturwissenschaft den Men
schen zu erkennen ... ! Denn der Mensch kann mit all den Begriffen, 
die ihm aus der Betrachtung der Natur erstehen, niemals dasjenige in 
sich erkennen, was in ihm hinausragt über alle Natur, was in ihm 
seelisch-geistig ist." 

Steiner entwickelt dann vor ·seinen Zuhörern die Grundelemente 
einer auf geistigem Erfassen der mehrgliedrigen leib-seelisch-geistigen 
Natur des Menschen beruhenden Pädagogik, wie sie etwa in seiner 
Schrift "Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissen
schaft" enthalten sind. Er zeigt einen besonderen Aspekt des vorzugs
weise im ersten Lebensjahrsiebt wirkenden pädagogischen Prinzips 
auf: "Ja, wenn diesem Nachahmungsprinzip in den ersten Kindes
jahren Rechnung getragen wird, wenn sich in den Seelenkräfl:en das
jenige besonders erhärtet, was durch ein richtig beobachtetes Nach
ahmungsprinzip erhärtet werden kann, dann entsteht etwas im 
Kinde, was es später - denn die Blüte dessen, was Saat gewesen ist, 
geht im Leben ofl: recht spät auf-, was es später befähigt, ein wahr
haft freier Mensch zu sein. Wer niemals in seiner Umgebung solche 
Menschen gehabt hat, denen er sich so weit hingeben kann, daß er sie 
nachahmen kann, daß er in sich selber aufnimmt, was sie tun, der 
wird nicht vorbereitet für ein demokratisches Leben, der wird nie
mals fähig werden zum Genuß der Freiheit im Leben. Das ist das, 
was als Zusammenhang des Lebens betrachtet werden muß." 

Auch auf das Prinzip der Autorität und auf die zu bildende Fähig
keit "vom Leben zu lernen" fällt ein besonderes Licht: "Es gibt keine 
Möglichkeit, gewisse Fähigkeiten in der Menschennatur auszubilden, 
wenn wir nicht das Kind in die Lage versetzen durch das, was wir 
als Lehrer und Erzieher sind, für das Kind die absolute Autorität zu 
sein. In dieser Beziehung muß eine Art heiliges Autoritätsgefühl in (der 
Unterstufe) der Schule walten. Wenn man glauben wird, daß etwas 
anderes als dieses heilige Autoritätsgefühl zu Demokratie und Sozialis
mus erziehen wird, wenn man glauben wird, daß eine demokratisch
sozialistische Schulgemeinschaft dazu erziehen wird, dann ist man 
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ganz mächtig auf dem Holzwege. Will man für die erwachsenen 
Menschen eine innere Gewachsenheit - wenn man so sagen darf -
gegenüber dem demokratischen und sozialistischen Leben, dann müs
sen die Kinder gelernt haben, zu den Lehrern hinaufzuschauen als zu 
den Autoritäten. Das ist es, was wir als eine Atmosphäre vor allem 
in der Schule dann hineintragen müssen, wenn wir gerade in der rich
tigen Weise für unsere Zeitforderungen erziehen wollen. Nur dann, 
wenn ein Mensch zwischen seinem siebenten und vierzehnten Lebens
jahre so heranwächst, daß er an dem anderen Menschen, der ihm 
Autorität ist, sich gewissermaßen hinaufrankt, dann entwickelt sich 
der Vollmensch, der sich entwickeln soll ... " 

Zur rechten Würdigung der Hinweise Steiners auf die Bedeutung 
von Nachahmung und Autorität muß man sich verdeutlichen, daß er 
vor einem Hörerkreis sprach, der Kinder bis etwa zum vierzehnten 
Lebensjahr unterrichtete. So unterblieb an dieser Stelle ein spezielleres 
Eingehen auf die für Schüler des dritten Lebensjahrsiebtes geltenden 
pädagogischen Grundprinzipien. Der Heranwachsende soll sich in der 
Oberstufe in wachsender individueller Freiheit die "Meister" suchen, 
die in ihm Weltinteresse entzünden können. Das gemeinsame Erwer
ben von kritisch-intellektueller Beurteilung ist nun von entscheidender 
Bedeutung. Doch gilt auch für diese Lebensspanne, daß Demokratie 
und Sozialisierung nicht unverwandelt als Organisationsformen schu
lischen Lebens wirken sollten. Mehr kommt es darauf an, was der 
Lehrer in sich von jenen Kräften verwirklicht hat und was er, am Stil 
der Gemeinschaft bildend, vorbildhafi vorleben kann. "Das Leben 
selber aber ist die große Schule des Lebens, und nur dann kommt man 
richtig aus der Schule heraus, wenn man sich aus ihr die Fähigkeit mit
bringt, sein ganzes Leben vom Leben zu lernen." Wichtiger noch als 
gewiß wichtige Wissensvermittlung sei das Hinführen der Seelenkräfte 
von Denken, Fühlen und Wollen zu dieser Fähigkeit. "Dann lernt man 
das Lernen vom Leben. Wollen wir Demokratie und Sozialismus, dann 
müssen wir nicht den Hochmut haben, überall bestimmen und schon 
alles wissen zu können. Wir müssen über den Größenwahn hinaus
kommen, man brauche nur ein einundzwanzigjähriger vernünftiger, 
mündiger Mensch zu sein, um in alle Staatsparlamente hineingewählt 
zu werden, um so zu sprechen, wie diejenigen Menschen sprechen, die 
Erfahrung im Leben haben; sondern dann muß man zu der innersten 
menschlichen Bescheidenheit erzogen werden, daß wir nicht absolut 
vollendete Menschen für einen Augenblick sind, sondern uns ent-
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wickelnde Menschen von der Geburt bis zum Tode. Daß jeder Lebens
tag seinen bestimmten Wert hat, und daß wir uns nicht umsonst in 
die dreißiger Jahre hineinleben, nachdem wir die zwanziger durch
laufen haben, sondern daß uns jeder neue Tage und jedes neue Jahr 
immer neue Offenbarungen bringt ... Denn Demokratie und Sozia
lismus sollen keine bloße menschliche Forderung sein, sie sollen auch 
darstellen ein System von menschlichen Pflichten und Verpflichtungen! 

So ernst muß man schon die Dinge heute nehmen, und man muß 
insbesondere das, was in den Zeitforderungen von Demokratie und 
Sozialismus liegt, in die Pädagogtik und in das Erziehungswesen hinein
bringen. Und wenn der Mensch entwickeln will wirkliche Einsicht in 
die Bedürfnisse und Fähigkeiten des anderen Menschen, wenn also 
sozialisiert werden soll, dann muß der Mensch durch das Prinzip der 
Nachahmung, durch das Prinzip der Autorität in sich erzogen haben 
jene Liebefähigkeit, die ihn zur wirklichen Brüderlichkeit im Leben 
bringt. Denn Sozialismus ohne zur Brüderlichkeit geneigte Menschen 
ist ein hölzernes Eisen!" 

Ohne die Schule aus der Abhängigkeit vom Staat zu lösen, ohne 
"das Schulwesen ganz auf sich selbst zu stellen, dem Schulwesen die 
Selbstverwaltung zu geben", die "rein aus den Bedürfnissen des Gei
steslebens" erwächst, wird eine den revolutionären Zeitforderungen 
gerecht werdende Schule nicht arbeiten können. So muß neben der 
Bedeutung des demokratischen und des brüderlich-sozialen Elementes 
das für das geistige Leben nötige Freiheitsprinzip erkannt werden. 
Der Lehrer wird aufgerufen zu begreifen, daß er letztlich seine Auf
gabe nur voll erfüllen kann in einem sich selbst verwaltenden Schul
wesen. Die Schule ist aufgerufen, durch ihre Neugestaltung zur Ge
sundung des sozialen Organismus dadurch beizutragen, daß sie nicht 
nur den Jugendlichen Ziele aufzeigt, sondern bis in ihre Selbstver
waltung Ziele vorlebt. Deshalb gilt es, das "was bisher in eine un
organische, chaotische Einheit vermischt worden ist - Wirtschaftsleben, 
Geistesleben und Staatsleben - auf seine gesunden drei Grundlagen 
(zu) stellen: Ein selbständiges Geistesleben, ein selbständiges demo
kratisches Staats- und Rechtsleben und ein selbständiges soziales Wirt
schaftsleben. Und der Mensch bildet die höhere Einheit in den dreien." 

Manfred Leist 
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GESAMTSCHULE - WALDORFSCHULE 
Aspekte ihrer Existenz 

I. 

Das Erziehungswesen wird im wesentlichen von zwei Seiten her in 
seiner Aufgabenstellung, nämlich der Erziehung und Bildung von 
Menschen, bestimmt. Der eine Bestimmungsgrund, der sich bei einer 
Betrachtung rasch aufdrängt, ist im und durch den Menschen ge
geben. Geht es in der Erziehung doch um den Menschen, dessen Eigen
art eine Erziehung und Bildung überhaupt erst gestattet durch seine 
körperleibliche und geistseelische Entwicklung. Wir haben es mit an
tf?ropolo_gi~che__?! Faktoren zu tun, die das Erziehungswesen prägen. 
Zl.lnichst geschieht alle Erziehung im menschlichen Leben mehr von 
außen - soweit sichtbar - und schließlich - das eigentliche Ziel jeder 
·Erziehung - von innen, indem der Mensch soweit gelangt, daß er sich 
selbstverantwortlich bestimmt, erzieht und führt. Alldem muß im Er
ziehungswesen zweifellos ein hoher Grad an Autonomie zukommen; 
es muß aus den anthropologischen Gesetzen heraus in ganz ent
scheidender Weise gestaltet werden. 

Indessen ist jede Menschenwesenheit und sind ganze Menschen
gruppen in bestimmte vorgegebene historische, politische und wirt
schaftlich-soziale Gegebenheiten hineingeboren, in denen sie sich aus
leben. Deshalb müssen auch diese Faktoren, zu denen noch die ge
samten kulturellen Erscheinungen hinzutreten, im Erziehungswesen 
angemessen berücksichtigt sein. Sie werden hier als gesellschaflliche 
~~te der anthropologischen gegenübergestellt, die glei~falls aus ihren 
Sachgesetzen Forderungen an das Erziehungswesen als Adressaten 
richtet. Dabei hat die Gesellschaft sehr leicht die Tendenz, ihre "Wirk
lichkeit" als die tatsächliche anzusehen, welche als die wahre das Er
ziehungswesen weitgehend oder ausschließlich zu bestimmen habe. 

Schon ein oberflächlicher Blick zeigt, daß die Ausrichtung des Er
ziehungswesens nach den anthropologischen oder gesellschaftlichen 
Faktoren zu Gegensätzen und Widersprüchen führen kann. Herrschte 
eine Seite vor, etwa die anthropologische, hätte man es mit einer Päd
agogik im luftleeren Raum zu tun, die, statt sich am Hier und Jetzt 
zu orientieren, mit Maßstäben einer abgelaufenen Epoche messen 
müßte und deren Werte tradierte. Beim entgegengesetzten Extrem 
müßte ein leicht lenkbarer, außengeleiteter Mensch das Ziel sein, 
manipulierbar, ohne persönliche Stärke. 
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Die Frage, wie sich die Pädagogik zwischen diesen Gegensätzlich
keitspolen zu entscheiden hat, kann und muß von ihr selbst und in 
jeder geschichtlichen Epoche neu gelöst und beantwortet werden. Dazu 
gehört eine fundierte Kenntnis beider Determinanten, eine Kenntnis 
ihrer allgemeinen und dauernden sowie ihrer kurzzeitigen Bedeutung. 
Was aber die Diskussion lange auszeichnete, war eine meist ablehnende 
Haltung der pädagogischen Sprecher gegenüber den Werten der heu
tigen Industriegesellschaft, die allerdings eine Übernahme bestimmter 
Forderungen in Teilbereichen nicht auszuschließen brauchte. Aber all
zuviel Unstimmigkeiten, offenkundige Mängel des Schulwesens der 
Gegenwart haben schließlich eine verhärtete Kruste aufgebrochen und 
beachtliche und grundsätzliche Überlegungen gezeitigt, in welcher 
Weise jene hier hervorgehobenen anthropologischen und gesellschaft
lichen Gehalte richtig und fruchtbar für die Pädagogik zu arrangieren 
seien, um die beklagte Entwicklung zu ändern. Das bemerkenswerteste 
Ergebnis liegt bisher im Konzept der Gesamtschule vor, die in einigen 
wenigen Modellen schon verwirklicht wurde und künftig in Hessen 
für das gesamte staatliche Schulwesen verbindlich werden soll. (Vgl.: 
Die Zeit v. 20. 9. 1968.) 

II. 

Will man sich in der theoretischen Auseinandersetzung ein sach
gerechtes Urteil verschaffen, muß der jeweils für die Erziehung maß
gebende und berechtigte Bestimmungspol, der gesellschaftliche und 
anthropologische, angeschaut werden. Eine nicht ganz einfache Auf
gabe, weil gerade aus der Vielfalt der Erscheinungen im sozialen und 
menschlichen Bereich immer nur ein Teil, von dem zu hoffen ist, daß 
er wesentlich sei, herausgegriffen werden kann und somit Einseitig
keiten kaum vermeidbar sind. 

Wenn zunächst einige gesellschaftliche Faktoren, die heute unsere 
soziale Wirklichkeit bestimmen, herausgegriffen werden, so darf zu
nächst jenes Verfahren angewandt werden, dessen sich die Sozial
wissenschaft bedient, um den Komplex sozialer Phänomene zu zer
legen und in den Griff zu bekommen. Wird ein bestimmter Wesenszug 
in der sozialen Vielfalt beobachtet, kann er gedanklich herausgehoben 
und einem generalisierenden Abstraktionsverfahren unterworfen wer
den, um ihn rein für die weitere Reflexion zu gewinnen. Was in diesem 
Verfahren gewonnen wird, ist dem Skelett vergleichbar, das der Prä-
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paratoraus den Muskeln herausschält; mit weiteren Merkmalen bildet 
er ein Modell oder einen (Ideal-)Typus. 

Es ist hierbei immer zu bedenken, ·daß "soziale Strukturen, auch die rela
riv einfachen, immer hochdimensionale Gebilde sind, die sich aus ·der Leben
digkeit der Menschen aufwölben und in dieser immer aufs neue realisiert 
werden. Schon sehr kleine hnderungen im Normalablauf der menschlichen 
Handlungen, Gesinnungen und Gewohnheiten können im sozialen Gefüge 
bedeutende Ausschläge .bewirken ... So dann ist zu bedenken, daß Modelle ... 
zwar dazu da sind, ·die Wirklichkeit zu erhellen, sogar zu ihrer Beschreibung 
zu dienen, daß sie aber in der Wirklichkeit nie rein begegnen, und daß alles, 
w3.!S in dieser Begegnung geschieht, in ihrem Sinne nicht rein ist. Ihr logischer 
Sinn ist, daß sie das, was sich in der Wirklichkeit anspinnt, weiterdenken, 
zu Ende denken, beim Wort nehmen und sogar übertreiben ... Endlich ist 
fesrz.ustellen, daß ein richtig gedachtes Modell ein systematischer Begriff ist. 
Es gibt eine Struktur so wieder, daß ihr Aufbau und ihre Binnenbeziehungen 
einleuchten, verfolgt aber nicht die mannigfache Ursachenreihe, die hier oder 
da zu ihr geführt haben ... " (Hans Freyer: Theorie .des gegenwärtigen Zeit
alters, Stgt. 1961, S. 80 f.) 

Welche Strukturen zeigt nun die für die Schule gesellschaftlich 
relevante Welt, für die sie erziehen soll? Jene Welt, mit der der Mensch 
noch durch seine Verbundenheit in Tageslauf und Jahresgang in die 
Natur und Umwelt eingebettet war, wo der Sonnenaufgang zusam
menfiel mit dem Beginn des Tagewerks und die Dämmerung mit des
sen Ende, wo der Mensch zwar Bearbeiter der Natur, aber doch von 
deren Rhythmus bestimmt war, kurz: jene Welt, die dem Verständnis 
über die eigene Erfahrung unmittelbar - zu einem erheblichen Teil -
zugänglich und sinnfällig war, sie hat sich grundlegend gewandelt. Die 
Sozialordnung in den "schönen, glänzenden Zeiten" war noch durch 
Weise und Meister oder instinktiv gebildet, eine einheitliche An
schauung trug das Weltverständnis. Dies hat sich geändert, mögen 
auch Reste davon fortleben. An ihre Stelle trat eine ~wiegend von 
,der_Technik geformte Welt als Produkt des rationalistischen Geistes 
der Abstraktion. Mit der technischen Welt verbunden, die selbst ein 
Kind naturwissenschaftlicher Erkenntnishaltung ist, tritt auf wirt
schaftlichem Gebiet eine ständig wachsende Produktivität auf. 

Während durch diese Ji.nderung für den einzelnen eine Sinn
entleerung der Welt, die nun indirekt erfahren werden mußte, wenn 
irgendwo das Erlebnis ansetzen sollte, gespenstisch auftrat und be
klagt wurde, erwarb sich doch die Menschheit eine neue Dimension des 
Bewußtseins. Es ist je es Bewußtsein, das die Überzeugung nährt, die 
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Welt oder die Sachen seien machbar, machbar vom Menschen, vom 
Techniker . .Qq_s..J3~ßtsein von der grundsätzlichen Machbarkeit der 
m.enschlichen-We.lt überlagert heute die historische und natürliche Welt, 
die einstens für den Menschen bestimmend war. Diese Entwicklung 
kritisieren zu wollen, wäre nicht nur a-historisch, sondern auch a
logisch. Denn: 
"wo der Weg des Machens zu Ende, vielmehr zum Anfang gegangen wird 
und die synthetische Fabrikation ihre Stoffe aus den Elementen der Materie 
herholt, wird jede andre Einstellung als die technische sinnlos, und die Frage: 
was man alles daraus machen könne und durch welche Verfahren, wird 
alleinherrschend ... Der Mensch hat sich, indem er der Machharkeit der 
Sachen freien Lauf ließ, in eine Welt begeben ... in der er rein technisch 
denken muß ... Das muß Folgen haben auch für ihn selbst." (Freyer, S. 30 f.) 

Und gerade die Vorstellung von der Machbarkeit der Dinge, 
die sich in der Entwicklung der Technik zeigt, führt auch zu ver
änderten Produktionsweisen, wo nicht mehr der arbeitende Mensch, 
sondern die Maschine im Zentrum des Herstellungsprozesses steht. Da 
die Arbeit in einen rationellen Fertigungsablauf hineinorganisiert 
wird, wohl werden muß, bleiben für den Menschen nur Lücken, die 
seinem genormten und vorgeschriebenen Zugriff zugänglich sind. So
lange er sich des Werkzeugs bedient, das für ihn entworfen wurde, 
beherrscht er seine Arbeit; die Maschine bedient der Mensch und ver
fällt deren Eigengesetzlichkeit, die für ihn wesensfremd sein muß. 
Ferner formt die Arbeitsorganisation die menschliche Arbeit um und 
reduziert sie soweit, bis sie sich in den Maschinengang einfügt. Mit 
dieser Verfremdung der Arbeit durch ihre Spezialisierung und Teilung 
hängt es nun zusammen, daß immer weniger Menschen__in_der_Uc. 
produktion (Landwirtschaft). d~ eigentlichen Produktion, tätig sein 
müssen, dafür immer mehr im sekundären (Vorbereitung, Verwaltung, 
Handel) oder gar im tertiären Bereich (Dienstleistungen) der Wirt
schaft. Aber allen Tätigkeiten ist gemeinsam der hohe Grad an Spezia
lisierung, der in jedem der drei Bereiche gefordert wird. Dies hat 
Rückwirkungen auf die ganze gesellschaftliche Konstitution. - Wie 
sehen diese Rückwirkungen, die schließlich fürs Erziehungswesen ent
scheidend sein müßten, aus? Dazu sagt Freyer: 

"Da nicht mehr die Hand die Bewegung des Werkzeugs regelt, sondern 
der Maschinengang d-ie Bewegung der Hände, tritt die menschliche Arbeit 
auf dieser Stufe der Organisation unter ein Gesetz, das dem Organismus 
entfremdet ist. Sie schließt wie ein tätiger Kontakt die Lücken, die ·das ma
schinelle System wohlwe-islich für sie gelassen hat ... Man empfand immer 
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die Gefahren, die diese TI'ansformation der menschlichen Arbeit mit sich 
bringt, besonders dort, wo sie den Menschen auf menschenunwürdig simple 
und stur repetitive Verrichtungen reduzierte. In solchen Fällen ist der akute 
Schaden schon da: eine Eintönigkeit der Arbeit, die kein vernünftiges Ver
hältnis mehr zu ihr möglich macht. Aber die Gefahr droht und die Tendenz 
wirkt in jedem Fall, weil sie in .der Sache liegt. Auch die hochdifferenzierte 
Leistung ... ist in den selbstläufigen Betrieb eingestellt, in seine Touren ein
organisiert. Auch sie steht grundsätzlich unter der Fragestellung .der Nor
mierbarkeit, wobei die Maßstäbe ... aus den Erfordernissen des Systems 
kommen. Sie ist im Sinne dieser Normen beständig verbesserungsfähig ... 
(Nur): an der Hand, deren genormte Griffe das System braucht, hängt hin
tendran ein ganzer Mensch, und ·dieses Anhängsel muß das Organisations
denken möglicherweise mit einbeziehen. Der Mensch muß mitbedacht wer
den ... 

Ohne programmatisch gewollt und willentlich veranstaltet zu werden, 
breiten sich in der gegenwärtigen Welt die Lebensformen und sogar Denk
formen aus, die dem arbeitsteiligen Betrieb gemäß sind und aus der Ge
wohnheit, in einem solchen zu ar;beiten, ihre Oberzeugungskraft schöpfen. 
Eine Ethik bürgert sich ein, die von vornherein mit dem Menschen im Zu
stande der Organisation rechnet ... Wie steht es um die eigene Pflicht und 
die eigene Verantwortung? Und wie um die Möglichkeit, es durch Leistung 
und Verdienst zu Ansehen zu bringen? Funktioniere an .der Stelle, wo du 
eingebaut bist, so wie es vorgesehen ist, möglichst sogar um zwei Striche 
besser! Bringe das Ist deiner Arbeit mit ihrem Soll mindestens zur Deckung. 
Subsumiere dich selbst unter deine Produkte! Und der funktionale Wert 
deiner Teilleistung im Betrieb, deines Teilprodukts im Gesamtprodukt wird 
dir als soziale Geltung, vielleicht als Autorität zufallen." (S. 42 f. u. 48.) 

Dieses "sekundäre System", wie es im Anschluß an Freyer !häufig genannt 
wird, wirkt auf das Erziehungswesen nun ein: es fol'dert einen Menschen, der 
den Ansprüchen dieses Systems gerecht wird, einen Menschen nämlich,_ der 
auf das_vQil_iJmL~~~~Mi~mum wirklich reduzier~-i~t.~~ 
wTr:-d'den Instituti<Jnen~w:illig_gexTI_aclitul1d ihl'l.e~ a~gepaß~Was er zu sein 
}:tat~soga~;;s er is~,~~ird nicht vo~-i~-~~-;~~~s~d~m~;~~ Stel
lung-~nd Funki~fi-1~~a(h~f_Q~~ß~~_n.c.schieden.~~(~d. s. 89.) ~~. ~--· 
~Und-tatsächlich hat das Erziehungswesen gerade jenes wichtige 

Prinzip, das in der Industriegesellschaft gilt, übernommen, indem es 
in seiner herkömmlichen Dreigliedrigkeit die Schüler nach künftigen 
Funktionen durch das Leistungsprinzip vorsortiert. Gewisse Unzu
länglichkeiten wurden durch verschiedene system-immanente .Ande
rungen beschränkt. Wenn künftig .w-eitere Spezialisierungen des Obe.t;,
b_aus der Schulen stattfinden, :•aßt sich das Schulwesen seinen aus deJ 
Gesei~chaft über~~e_n_J&ii1~pien~t;,~~ Die Kritik ist 

,.-- ----- ---~--------------- --------------- -
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deshalb nicht verstummt, und wenn Schelsky scharf anprangert, daß 
die Schule zur "Zuteilungsapparatur für Lebenschancen« wurde, wird 
deutlich, daß die Rezeption gewisser Prinzipien des sekundären 
Systems gesellschaftlich nicht ausreicht. Denn auch die Industrie
gesellschaft hat noch eine weitere Seite. 

Schon die Andeutungen, die über die Industriegesellschaft gemacht 
wurden, genügen, um zu erkennen, daß die Beziehung von Mensch 
und Gesellschaft nicht einseitig, sondern wechselseitig ist. Technik, 
Funktionalisierung, Organisation, Arbeitsteilung usf. sind ja letztlich 
alles Ergebnisse menschlicher Überlegungen und menschlicher Tätig
keit. Insofern besteht eine gegenseitige Abhängigkeit (Interdependenz) 
zwischen dem Menschen und seinen von ihm geschaffenen Gegeben
heiten. Allerdings wird die Interdependenz dann verdeckt, wenn die 
menschlichen Produkte eine eigene Gesetzlichkeit empfangen und nicht 
mehr ihr Bezug zum Menschen mitgedacht wird. Dann werden rich
tigerweise Begriffe wie "Sachgesetz«, "Systemzwang« gebraucht. Für 
die Gesamtheit der Menschen müßten sich solche Zwänge aufheben 
lassen, weil jedes Glied im Prozeß seinen Teil überschaut. Aber das, 
was als Kenntnis einzelner, partialer Vorgänge vorhanden ist, läßt 
sich nicht zu einer Gesamtanschauung vereinigen, und ~bt de.r 
einzelne gezwungenermaßen sich in einer ihm unverständlichen Um-. 
welt. Er lebt in dieser Gesellschaft, obgleich eine Interdependenz zwi
S'Cl1en ihm und ihr besteht, für sein eigenes Erleben und seinen eigenen 
Bewußtseinshorizont sich selbst entfremdet. Dort, wo gesellschaftliche 
Strukturen das menschliche Leben überformen, muß notwendigerweise 
die anthropologische Seite in den Blickkreis treten. So wird man durch 
die Einsicht in die Interdependenz - auch eine Erkenntnis, die dem 
sekundären System zu verdanken ist - schon innerhalb der Gesellschaft 
auf den Menschen geführt. 

Sieht man vom reinen Ökonomismus ab, der die Entfremdung, da 
sie nun einmal besteht, als berechtigt anerkennt, so lassen sich zwei 
Auffassungsrichtungen erkennen, in der die Entfremdung von seiten 
der Gesellschaft aufgehoben oder wenigstens gemildert werden könnte. 
Die eine ist mehr rückwärts gewandt, sie befürchtet, daß durch das 
technologische System Vermassung, Oberflächlichkeit und geistige 
Nivellierung heraufkommen. "Nur Selbstbesinnung und Rückkehr zu 
einem humanistischen, von christlichem Geiste getragenen Lebens- und 
Bildungsideal können den Völkern Europas Rettung bringen. Nur so 
kann gegen die Herrschaft des Minderwertigen ein fester Damm er-
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richtet werden." Die andere Auffassung denkt sich mehr eine Um
formung der Gesellschaft als nötig, wobei die marxistische das radi
kalste Konzept darstellt. 

Bisher wurde von jedem Beteiligten die Entfremdung - mehr oder 
minder bewußt- erlebt und so mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
zugleich die anthropologische, die ihr fehlte, mitgefühlt. Obgleich sich 
diese Wirklichkeit gesellschaftlich kaum verwandelt hat, scheint die 
Entfremdung und damit das Gefühl für die wechselseitige Abhängig
keit Gesellschaft- Mensch kaum noch ins Bewußtsein zu treten. Denn 
der einzelne identifiziert sich ganz mit der entfremdeten Wirklichkeit 
der Industriegesellschaft. Durch diese Identifikation mit der gegenwär
tigen Zivilisation wird die 

"Dimension des Geistes beschnitten, in der die Opposition gegen den Status 
quo Wurzeln schlagen kann. Der Verlust dieser Dimension, in der die Macht 
des negativen Denkens ihre Stätte hat, ist das ideelle Gegenstück zu dem 
sehr materiellen Prozeß, in dem die fortgeschrittene Industriegesellschaft die 
Opposition zum Schweigen und mit s1ch in Einklang bringt. Die Gewalt des 
Fortschritts verwandelt Vernunft in Unterwerfung unter die Lebenstat
sachen ... "Letztlich wird ·so ein Muster eindimensionalen Derukens und Ver
haltens ausgebildet, dem sich der Mensch als manipuliertes Wesen willig ein
ordnet, ohne seine Entfremdung mehr zu bernerken1• 

Die sich aus der Tatsache der Entfremdung ergebenden Über
legungen beziehen sich primär auf das soziale Feld und nur mittelbar 
auf das Erziehungswesen. Doch kann sich das Schulwesen einer Kennt
nisnahme der sozialen Problematik der Entfremdung eigentlich noch 
weniger entziehen als den Prinzipien der Industriegesellschaft, die es 
in ihre Organisation und Struktur übernommen hat. 

III. 

Wie verhält sich nun die Konzeption der Gesamtschule zur Pro
blematik der Industriegesellschaft, zu den sekundären Systemen - und, 
so muß später weiter gefragt werden, zur anthropologischen Bestim
mung der Schule? Vom Ausland ausgehend, breitete sich nach 1957 
eine wachsende Gesamtschul-Diskussion in Deutschland aus2

• In einem 

1 Herbort Marcuse: Der eindimensionale Mensdt - Studien zur Ideologie der fongesdtrittenen Indu
Striegesellsdtaft, 2. Auf!. Neuwied.'Berlin 1967, S. 30 f., Soziologisdte Texte Bd. 40. 

! Eine Bibliographie zählt folgende Titel-Zahl von ZeitsdtriA:enaufsätzen auf: 1957 einen, um dann 
1966 auf 65 anzuwadtsen und 1967 wieder etwas abzunehmen (26). An Budtverölfent!idtungen er
sdlienen von 1957 bis 1965 je ein Titel, 1966 zwei und 1967 schließlidt adtt. Insgesamt imponierende 
Zah.len. 
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Sammelband 3 finden sich emtge das Konzept begründende Ausfüh
rungen, bei denen sich der Eindruck schwer verdrängen läßt, daß ein 
bedeutender Aufwand an Überlegungen der Organisation, der Pla
nung, den verschiedenen Möglichkeiten der Differenzierung in Lei
stungsgruppen, aber dann auch wieder derlntegration in Kerngruppen 
usw., zuwenig aber der anthropologischen Beg~~l~_gewidmet 
wurde; auch die Bildungsziele, der Fächerkanon, die Lehrinhalte kom
men wenig zur Darstellung. Kann etwas Neues sich in veränderter 
Organisation erschöpfen? 

Ganz zweifellos ist richtig: daß, "wer die Entwicklung unserer Ge
sellschaft zu demokratischen und egalitären Verhältnissen bejaht, nicht 
bestreiten wird, daß damit alle Menschen unter prinzipiell gleiche An
sprüche gestellt werden" (ebd. S. 46). Dieses Verdienst, die Schule mit 
der demokratischen Ordnung in Übereinstimmung zu bringen, kommt 
der Gesamtschule, im Falle ihrer Verwirklichung, ganz sicher zu. Eben
so wird die Verlängerung der Schulzeit auf zehn oder zwölf Schuljahre 
nur positiv zu bewerten sein. Es war ja ohnehin schwer einzusehen, 
weshalb bestimmte Gruppen in ihrer Bildung kurz gehalten wurden; 
Begründungen gibt es sicher, sie vertragen sich aber weder mit den 
Forderungen der Industriegesellschaft (die zwar immer spezialisier
tere, aber zugleich auch qualifiziertere Kräfte braucht), noch mit der 
demokratischen Verfassung und - last not least - auch nicht mit der 
anthropologischen Voraussetzung. 

Als etwas in diesem Sinne Neues kann die additive Gesamtschule 
allerdings noch nicht gelten, bei der drei getrennte Schulzweige - aller
dings unter einem Dach - nebeneinander arbeiten. Dagegen besteht in 
der kooperativen Gesamtschule eine Zusammenarbeit der Lehrer der 
drei getrennten Schulgattungen; sie wird zur differenzierten Gesamt
schule, wenn bestimmte Wahlpflichtfächer, Arbeitsgemeinschaften usw. 
allen Schülern gemeinsam angeboten werden. Indessen kann erst die 
integrierte Gesamtschule als radikales Modell angesehen werden. So
weit es zu übersehen ist, bezieht sich die Gesamtschule, nicht wie das 
Wort sagt, auf das gesamte Schulwesen, sondern nur auf die Sekundar
stufe, ausnahmsweise wohl auch auf die Oberstufe. Ihre Hauptziele 
sind: 

"1. eine bessere schulische Förderung der Jugendlichen ... , eine Reduzie-

3 Lohmann: Gosamtschult - Diskussion und Planung - Texte und Berid>.te; Pädagogisches Zentrum, 
Veröffentlidtungen, Reihe B, Bd. 6, Weinheim/Berlin 68. Vergl. audt Führ: Sdtulversudte 1965/66, 
li Teile, Weinheim/Berlin 1967. 

51 



rung der Scheiterquoten und vor allem eine Egalisierung der Bildungschan
cen für Kinder aus den unteren Sozialschichten; 2. mehr Jugendliche als bis
her für einen freiwilligen Schulbesuch zu gewinnen und zu gehobenen Bil
dungsabschlüssen zu führen; 3. die soziale In~e.gration zwischen Schülern 
verschiedener sozialer Schichten und Begabungen zu fördern." (ebd. S. 56.) 

' Um diese Aufgaben zu lösen, werden die Jahrgangsklassen in 
Leistungskurse und Wahlpflichtfächer aufgelöst, wobei so etwas wie 
die bisherige Klasse wohl noch in den Kerngruppen, die nicht unter 
dem "Leistungsdruck gesellschaftlicher Prestigefächer" stehen, fortlebt, 
nämlich in den Fächern: Musik, Sport u. ä. So werden zwei Prinzipien 
verbunden: 
"ein egalitäres, ja geradezu totalitäres Gesamtschulprinzip: alle lernen das 
gleiche, nur auf verschiedenem Niveau (Leistungskurs_ti; ein individualisie
rendes, liberalistisches Gesamtschulprinzip: jeder wählt, was er will (Wahl
pflichtfächer). Es scheint ... deuüich, daß beide das alte Gefälle von theo
retischer und ,höherer' zu praktischer und ,volkstümlicher' Bildung, das sie 
abbauen wollen, wieder eirubringen würden, und zwar - weil ,dieses Gefälle 
nicht so sichtbar wil'!d- in verschärfter Form: Im ,egalitären' System wür
den die Kinder der ,bildungsfremden Schichten' sich in der Mehrzahl in den 
C-Kursen wiederfinden; im ,liberalistischen' System würden die Kinder der 
gebildeten Oberschicht Latein und Mathematik wählen und die anderen 
Werken und Nadelal"beit. So würde die alte Schulglieoderung im einen Fall 
durch die Hierarchie der Kurse, im anderen Fall durch die Aristokratie der 
Fächer wiederhergestellt- nur eben unter einem Dach4." 

Unbestreitbar kommt die Gesamtschule den Bedürfnissen der Indu
striegesellschaft entgegen und entspricht deren Rationalität und deren 
Funktionen besser als das bisherige Schulwesen, insofern in ihr die 
"Scheiterquoten" vermindert ung~s~_allgemeine Ausbildungsniveau 
für alle gehoben wjrd. Was aber in ihrer Konzeption zu kurz gekom
~en ist, schei~1:-~ine grundlegend neue F~a,g~tellvüg.nach..der Bildung, 
und Erzieh~-;_g-iiberl1aupt z~~e.lii:~r5;7-~i-nzige Prinzip der Industrie
g;~;lls~chaft~~welcKei'-vom ~lie~kÖ~~lichen Schulwesen vollkommen 
rezipiert wurde, das der Leistung und der Selektion, dient ja, wie Max 
Weber schon feststellte, mit seinen Bildungspatenten als Schutz für die 
so Qualifizierten gegenüber der Konkurrenz und ersetzt die frühere 
Ahnenprobe. Und es fragt sich, ob gerade ein neues Schulkonzept just 
den fragwürdigen alten Zopf weitertragen sollte oder nicht neue Vor
stellungen entwickeln könnte, wie sie sich im Ansatz bei v. Hentig 

4 Hartmut von Hentig: Reformen soll man nidtt von oben anfangen- Gesamtschule in der Industrie· 
gesellsd:taft, in: Die Zeit vom 24. II. 1967, S. 24; ähnl. aud:t Gesamtsd:tule: a. a. 0. S. 96-118. 
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(a. a. 0.) finden. Folgt doch aus der Hingabe an die Ausschließlichkeit 
des Leistungsprinzips eine dialektische Aufhebung des Gesamtschul
prinzips. Was da in der Integration dreier Schulzweige eingeführt 
wird, wird durch die Leistungsdifferenzierung - zum erheblichen 
Teil - wieder aufgehoben. Und die Gefahr besteht, daß über das 
Leistungsprinzip die Schulen und Hochschulen selbst industrialisiert 
werden, dann nämlich, wenn die Differenzierung schon tief in der 
Sekundarstufe einsetzt und, wie in Frankreich etwa, in den Hoch
schulen irreversibel wird. Ein Kritiker schreibt darüber, 
daß ·durch die "Industrialisierung .der Universitäten" (nach dem Fauchet
Plan) die Hochschulen beispielsweise völlig "unter der direkten Kontrolle 
des Wirtschaftsmanagements zu Zulieferbetrieben mit einer kalkulierbaren, 
gesteuerten Ausstoßleistung an fungiblen Kadern umgestaltet werde ... Die 
widersprüchlichen Empfehiungen des westdeutschen Wissenschaftsrats zur 
Neuordnung des Studiums ... berücksichtigen aus politischen Gründen die 
traditionelle Autonomie der Universitäten und ihrer professoralen Manda
rins in so hohem Maße, daß sie sich, verglichen mit dem Fouchet-Plan, wie 
matte Kopien ausnehmen, .die ihr ÜPiginal einstweilen noch verleugnen 
müssen." (Walter Kreipe in: Kursbuch 13, Frkf./M. 1968, S. 157.) 

Der Zusammenhang mit der Gesamtschule ergibt sich dadurch, daß 
sie ja gerade zur Ausbreitung gehobener und zugleich differenzierter 
Abschlüsse beitragen will (zugegeben: durch mehrfache Korrigierbar
keit des schulischen Ausbildungsganges), aber nicht zu einer grund
legenden .i\.nderung der Abschlüsse selbst. - Wäre der Blick nicht starr 
fixiert auf das, was die Industriegesellschaft an Leistungsmaß und 
Leistungsdruck entwickelt hat, was sie an Forderungen nach so und 
so qualifiziertem Nachwuchs mehr oder minder massiv über den poli
tischen Bereich ans Erziehungswesen stellt, könnte ein umfassenderes 
und für die Industriegesellschaft zugleich fruchtbareres Schulkonzept 
entwickelt werden. Denn es ist ein Irrtum, dem auf die Dauer nicht 
nachgegeben werden darf, daß dort, wo handfeste Interessen sich laut
stark äußern, sich die Industriegesellschaft als Ganzes zum Wort mel
det. Das sekundäre System erweist auch, daß es den Menschen sich 
selbst entfremden kann. Und so ist bei allen neuen Konzepten zu 
fragen, wieweit sie dem Gedanken der Interdependenz von Mensch 
und Gesellschaft Rechnung tragen. Auch das liegt in der Richtung 
gesellschaftlicher Forderungen an das Schulwesen. 

Es stellt sich die Frage, was kann die Schule beitragen, um Welt
kenntnis zu vermitteln, die letztlich den Menschen befähigt, die Welt 
zu bestehen. Selbsttindung und Selbstbestimmung (Hentig spricht von 
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Selbstdefinition) sind in der Schule dem Menschen für die Industrie
gesellschaft zu vermitteln. Beide profitieren davon. Sicher muß dazu 
der Fächerkanon sowie die Methodik und Didaktik neu überdacht 
werden, daß der Schüler wirklich Kunde vom Leben erfährt. Aber 
ob dies auf Hentigs Weise geschehen soll, kann begründet fraglich 
erscheinen: 

Gemeinsame "Grunderfahrungen" sollen allen Schülern vermittelt wer
den: "die Politik, Gesellschaft und die arbeitsteilige Berufswelt - die Ge
sundheit - die Freizeit - Kommunikations- und Abstraktionssysteme: die 
Sprache; die mathematischen Verhältnissprachen; die Statistik; die Formen 
der Kunst - Naturwissenschaft, genauer: science und Technologie - tech
nische Fertigkeiten, die im 20. Jahrhundert nicht zu beherrschen uns zu Kul
turkrüppeln machen würde: Schreibmaschineschrerben; Autofahren; Bedie
nung einfacher Rechenapparate ... " 

Die Aufgabe des Erziehungswesens kann nicht nur sein, der Gesell
schaft qualifizierte Mitarbeiter zu schaffen. Gleichrangig zumindest ist 
ihr Auftrag, dem Menschen zur Selbstfindung und dann Selbstbestim
mung für die Gesellschaft zu verhelfen. 

"Nur wer gelernt hat, seine individuellen Kräfte aus dem Kern seines 
Wesens heraus bis in den geistigen Ra= hinein zu entwickeln ... , wird zu 
jener inneren Stabilität kommen, die erfo!'derlich ist, um auch die im Zeit
alter der Industriegesellschaft unausbleiblichen Erschütterungen zu überste
~n oder a.uszubalancieren. Vor allem bedarf es dazu der Entfaltung der 
individuellen Kräfte des ganzen Menschen. Die industrielle Gesellschaft pflegt 
den modernen Menschen vorwiegend in Teilbereichen und Teilfunktionen 
einzusetzen, aber als Mensch vermag er nicht in diesen Teilbereichen, je 
enger um so weniger, zu existieren, ohne gesamtpersönlich zu verkümmern. 
Es wäre eine sehr gefährliche und unheilvolle päidagogische Auffassung zu 
glauben, weil die Industriegesellschaft Spezialisten braucht, müßten die Men
schen der Industriegesellschaft in erster Linie zu Spezialisten erzogen und 
ausgebildet werden, im Gegenteil. Nur wer •auf einer breiten Grundlage des 
Menschlichen steht ... , vermag sich intensiv und für längere Zeit auch in 
Teilbereichen einzusetzen, ohne als totales Lebewesen zu verkümmern ... " 
(Keilhacker, Martin: Erziehung und Bildung in der Industriegesellschaft, 
Stuttgart usw. 67, S. 148.) 

Keilhacker verneint die Gesamtschule und sieht dieses Problem 
richtig. Nur wird mit überliefertem Kulturgut, an dem man sich noch 
durchwegs in den Bildungszielen orientiert, kaum die Industriegesell
schaft "bewältigt" werden können, wofür ja schließlich die Diskussion 
um die Umstrukturierung der Schule ein deutlicher Beweis ist. 
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IV. 

Wird anerkannt, daß Erziehungswesen und Gesellschaft in einer 
Wechselbeziehung stehen und stehen müssen, dann muß auch die Ge
samtheit gesellschaftlicher Kräfte aufs Erziehungswesen einwirken und 
nicht nur ein Teil. Um es klarzumachen, um welche Kräfte es sich 
handelt, die vernachlässigt werden, muß an den Begriff der Entfrem
dung (er wird Hegel und in schärferer Variante Marx verdankt) er
innert werden, der in denkerischer Beobachtung sozialer Zustände 
entwickelt wurde. Entfremdung bezeichnet einen gesellschaftlichen Zu
stand, bei dem die sozialen, ökonomischen und ideologischen Faktoren 
eine solche Eigenständigkeit gewonnen haben, daß sie fast ausschließ
lich eigenen Gesetzen, Sachgesetzen folgen und Gruppen von Men
schen diese Gesetze aufzwingen, sie also nicht mehr deren mensch
lichem Wesen gemäß leben lassen. Dies muß ins Bewußtsein dringen, 
denn die Entfremdung ist ein geistiges Problem, ein Bewußtseins
problem. 

Die gegenwärtige Welt ist von handfester Wirklichkeit und doch 
irgendwie unzulänglich. Worin besteht die Unzulänglichkeit? Darin, 
daß dieser so handfest gearteten Wirklichkeit etwas fehlt; sie ist ver
kümmert, sie stelltkeTn~heitdesGanzen aar5• Das, was der 
Wirklichkeit der IndustriegeselTSchäft-fehlt, erschließt sich kaum oder 
gar nicht, wenn man sich mit der Beschreibung dieser gesellschaftlichen 
Wirklichkeit begnügt. Dann ergibt sich zwar die Wirklichkeit im ge
danklichen (ideologischen) Abbild, aber keine Totalität, keine Wahr
heit. Zu jeder gesellschaftlichen Wirklichkeit muß der Mensch als Sinn 
und Ziel dieser Gesellschaft- von dem und für den sie existiert - mit
hinzugedacht werden, um eine Wahrheit zu ergeben. Das setzt selbst
verständlich ein bestimmtes Menschenbild voraus. Wie es aber auch 
geartet sei- das Wesen des Menschen erfordert Entwicklungsmöglich
keiten, die sich höchstens zeitweilig in den materiell-wirtschaftlichen 
Gegebenheiten erschöpfen können6• Das gilt auch dann, wenn der 
Mensch völlig an die gegebenen Verhältnisse angepaßt, adjustiert 

5 Den Begriff Wahrheit vom Ganzen verwendet Hermann Zeltner: Ideologie und Wahrheit - Zur 
Kritik der politischen Vernunft. Stgt. 1966, um zu zeigen, inwiefern Ideologien in ihrer Begrün
dung der gesellschaftlichen Wirklichkeit diese Wahrheit des Ganzen verfehlen können. Hier ist - es 
sei extra betont - von mir unter Wahrheit des Ganzen die volle ,. Wirklichkeit• verstanden, die für 
die Erkenntnis in verschiedener Weise verfehlt werden kann. Siehe .Die Drei", Heft 2, 1968. 

e H. Marcuse; a. a. 0. will die gegenwärtige Wirklidl.keit .transzendieren'", weil sie unzulänglich ist 1 

versteht darunter aber nicht den Schritt ins übersinnliche, vielmehr nur eine Untwandlung der ge
sellschaftlichen Verhältnisse, der Organisation usw. 
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scheint und als außengeleiteter Typ (Riesmann) seine Motivationen 
von der Umwelt als Informationssammler bezieht. 

Ist es schon für die Sozialordnung der Industriegesellschaft gültig, 
daß sie nicht ungestraft auf die Dauer den Menschen aus den Augen 
verlieren darf, so für die Schule ebenfalls. Sie kann nicht nur einseitig 
verschiedene Aspekte der Menschennatur entwickeln, wenn ihre Er
ziehung sich in rechter Weise in die moderne Gesellschaft einfügen soll. 
Es kann hier nicht gemeint sein, das Erziehungswesen vermöchte oder 
sollte die Gesellschaftsordnung so umgestalten, daß die Entfremdung 
gemildert würde u. a. m. Das kann allenfalls eine politische Aufgabe 
sein. Aber um die Selbstbestimmung des Erwachsenen zu ermöglichen, 
müssen die wichtigsten anthropologischen Elemente in der Erziehung 
berücksichtigt werden. Wie ist diese anthropologische Wirklichkeit 
·geschaffen? 

Läßt sich schon die Gesellschaft mit ihren komplexen Erscheinungen 
nur schwer fassen, so gilt das für den Menschen noch weit mehr. In
dessen ergeben sich auch für unsere anthropologische Betrachtung zwei 
wesentliche Züge als typisch, welche für das Erziehungswesen bedeut
sam sind. Da ist zunächst die äußere Entwicklung des Menschen vom 
Neugeborenen bis zum Erwachsenen erkennbar- ein Prozeß leiblichen 
Wachstums und körperlicher Ausgestaltung, dem mannigfache Stufen 
seelischer und geistiger Entfaltung sowie der Reifung parallel laufen. 
Insgesamt kann hier, weil die Typik der Vorgänge auf jeden einzelnen 
zutrifft und augenfällig ist, von einer äußeren Entwicklungsströmung 
gesprochen werden. Sie verläuft gesetzlich und gilt für jeden Menschen, 
hat also allgemeinen Charakter, wenn auch ein kleiner individueller 
Spielraum, etwas wie eine persönliche Marge innerhalb der Entwick
lung, bestehen mag. Die Gesetzlichkeit ist organisch, nicht mechanisch. 
Was aber liegt dieser äußeren Entwicklung zugrunde? 

Die Menschenkunde (Anthropologie), die die Waldorfpädagogik 
kennzeichnet, arbeitet diese äußere Gesetzmäßigkeit in ihrem Zusam
menhang und ihren geistigen Ursachen heraus und zeigt, wie sie um 
so wichtiger und bedingender für den Menschen wird, je jünger er ist; 
mit zunehmendem Alter treten dagegen andere Bestimmungsgründe 
in den Vordergrund. Das hängt mit den verschiedenen den Menschen 
konstituierenden Kräften zusammen. Sie lassen sich erschließen, indem 
der physische Leib des Menschen betrachtet wird und man zunächst 
einmal von allen Kräften absieht, die nicht physisch sind, d. h.: über
läßt man den Leib ausschließlich den Kräften und Wirkungen der 
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physischen Umwelt, der er angehört, dann zerfällt er. Der Leichnam, 
etymologisch ja soviel wie Gestalt-, Körperhülle, ist somit reiner Aus
druck physischer Kräfte- ein Grenzfall des Lebens. Was ihn dagegen 
vor dem Verfall bewahrt, ihn aufbaut, wachsen läßt, ihm die Fähig
keit der Regeneration verleiht, zeigt sich in einem anderen Prinzip: 
der Formgebung und dem Leben. Die Wirkung dieses Prinzips und 
Vorgangs ist zwar sichtbar, die Ursache aber nur gedanklich erschließ
bar oder - für ein erweitertes übersinnliches Erkenntnisvermögen 
schließlich auch - anzuschauen. In der anthroposophischen Geistes
wissenschaft wird bei diesem Prinzip von Lebensleib oder Bildekräfie

le~b. ~esprochen. 

Indessen ermangelt dem lebenden, gestaltenden Leib noch das Be
wußtsein, das erst aufzuleuchten vermag, wenn als neues Element eine 
Wachheit verleihende Kraft, zu der auch alle Empfindungen zählen, 
auftritt. Sie ist gleichfalls in der Wirkung sichtbar, nicht aber die 
Triebfeder, wovon sie ausgeht. Was als Innerlichkeit im Bewußtsein 
erscheint und was auf äußere Einflüsse zu reagieren vermag, ist das 
Seelische, das von einem Seelenleib oder Astralleib hervorgerufen wird. 

~--- "" 

Aber noch fehlt jenes Prinzip, das den Menschen erst konstituiert 
und ihn über die Tierstufe mit seiner besonders gearteten Wachheit 
hinaushebt. Denn innerhalb der Wachheit lassen sich durchaus Unter
schiede bemerken, wobei der wesentliche "Unterschied sofort hervor
tritt, wenn der Mensch seine Aufmerksamkeit darauf lenkt, daß er im 
wachen Zustand einerseits fortwährend in der Mitte von Erlebnissen 
steht, die kommen und gehen müssen, und daß er andererseits auch 
Erlebnisse hat, bei denen dies nicht der Fall ist." Wäre nur der Seelen
leib sich selbst überlassen, "es würden sich Lust und Schmerz, Hunger
und Durstgefühle in ihm abspielen; was aber dann nicht mehr zu
stande kommt, ist die Empfindung: es sei ein Bleibendes in alledem. 
Nicht das Bleibende als solches wird hier als ,Ich' bezeichnet, sondern 
dasjenige, welches dieses Bleibende erlebtl." 

Wird die Einsicht in die viergliedrige Natur des Menschen für die 
Erziehung fruchtbar gemacht, wie es Stein er 1907 in seiner Schrift: 
D~_Euiehung des KiQ.des vom Gesichtsp..unkte der Geisteswissenschaft. 
(Stuttgart 1965) erstmals tat, dann gilt es zu beachten, daß die ver
schiedenen Glieder zu irgendeinem Zeitpunkt des Lebens unterschied-

7 Rudolf Stciner: GchcimwissenschaA: im Umriß, Kap. Wesen der Menschheit. 
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lieh weit entwickelt sind. Denn gerade auf der Kenntnis dieser Ent
wicklungsgesetze beruht die Möglichkeit wesensgemäßer Erziehung. 

"Mit der physischen Geburt wird der physische Menschenleib der phy
sischen Umgebung der äußeren Welt ausgesetzt ... Was vorher die Kräfte 
und Säfte der Mutterhülle an ihm geta:n haben, das müssen jetzt die Kräfte 
und Elemente der äußeren physischen Welt an ihm tun. Bis zum Zahnwech
sel im siebenten Jahre hat der Menschenleib eine Aufgabe an sich zu ver
richten, die wesentlich verschieden von den Aufgaben aller anderen Lebens
epochen ist. Die physischen Organe müssen in dieser Zeit sich in gewisse 
Formen bringen; ihre Strukturverhältnisse müssen bestimmte Richtungen 
und Tendenzen erhalten. Später findet Wachstum statt, aber dieses Wachs
tum geschieht in aller Folgezeit auf Grund der Formen, die sich bis zu der 
angegebenen Zeit herausgebildet haben. Haben sich richtige Formen heraus
gebildet, so wachsen richtige Formen, haben sich Mißformen herausgebildet, 
so wachsen Mißformen. Man kann in aller Folgezeit nicht wiedergutmachen, 
was man in der Zeit bis zum siebenten Jahr als Erzieher versäumt hat. Wie 
die Natur vor der Geburt die richtige Umgebung für den physischen Men
schenleib herstellt, so hat der Erzieher nach der Geburt für die richtige phy
sische Umgebung zu sorgen. Nur diese richtige physische Umgebung wirkt 
auf das Kind so, daß seine physischen Organe sich in die richtigen Formen 
prägen." (Steiner: Erziehung des Kindes ... S. 21, Stgt. 1965.) 

Hierfür gibt es nur eine Möglichkeit, gesundend und in der richtigen 
Weise formend von der Erziehung her auf den physischen Leib zu 
wirken. Dabei trägt das Kind dem Erzieher das als wunderbare Fähig
keit entgegen, was er ihm verantwortungsvoll geben kann. Es ist die 
Ji~chahmungsfähigkeit des Kindes, die ein würdiges Vorbild nach
schaffen möchte. 

Alle verstandesmäßigen Belehrungen fruchten verhältnismäßig wenig, 
weil sie sich an den Lebensleib wenden, der sich in einem Zustand be
findet, der dem des physischen Leibes vor der Geburt entspricht. Er 
ist zwar da, aber noch wie von einer Lebensmutterhülle umschlossen. 
Seine "Geburt" setzt im siebenten Jahr ein, nun kann seine Bildung 
durch die Erziehung frühestens beginnen. 

"Die Umbildung und das Wachstum des Ätherleibes (oder Bildekräfte
leibes, s.o.) bedeuten Umbildung beziehungsweise Entwicklung der Neigun
gen, Gewohnheiten, des Gewissens, 1des Charakters, des Gedächtnisses, der 
Temperamente. Auf den Ätherleib wirkt man durch Bilder, durch Beispiele, 
durch geregeltes Lenken der Phantasie." (S. 26.) 

Die Nachfolge auf Grund der Weisungen einer verehrten Autorität 
ist die dem Ktherleib gemäße Erziehungsform. 
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Erst mit dem Eintritt der Geschlechtsreife wird der Seelenleib frei 
wie die anderen Wesensglieder, also ebenfalls in einem übertragenen 
Sinne "geboren". Einerseits tritt nun eine Welt neuer Empfindungen 
im Menschen auf, andererseits hat er aber nun auch die Fähigkeit, 
abstraktere Vorstellungen zu fassen, Verstandes- und Urteilsfähigkeit 
treten erst jetzt in selbständiger Form auf. Ideelle Zusammenhänge 
- seien sie kausal, teleologisch oder interdependent - können allmäh
lich verstanden werden. Das Leben muß nun in umfassender Weise 
dargestellt werden, und im jungen Menschen kann sich der Sinn für 
die Sozialität entfalten. "Es wird kein Mensch durch dieses Lebens
alter (14-21 Jahre) durchgehen dürfen, ohne daß er eine Ahnung 
bekommt, was beim Ackerbau, im Handel, in der Industrie, im Ge
werbe geschieht." Das ist notwendiger als vieles, was heute gelehrt 
wird. Daneben haben die wissenschaftlichen Fächer aufzutreten. 
(Rudolf Steiner: Vorträge über Volkspädagogik, Stuttgart o. J., S. 14) 

Wenn in den entsprechenden Altersstufen in der richtigen Weise 
erzogen wurde, d. h. aber: der äußeren Entwicklungsströmung fol
gend, dann ist die Voraussetzung dafür geschaffen, daß der Mensch 
später so weit gelangt, sich selbst zu erziehen. Es wird kaum möglich 
sein, daß nach einer verfehlten (nicht den anthropologischen Gesetzen 
entsprechenden) Erziehung das eigentliche menschliche Glied, das Ich, 
richtig zur Entfaltung kommt und zur Quelle selbstgesetzter Moti
vationen wird. 

Anstelle eines allgemeinen Bildungsbegriffes muß ein differenzierter, 
auf die jeweilige Altersstufe und ihr leiblich, seelisch und geistiges 
Korrelat bezogener treten. Die dargelegten flüchtigen Hinweise müs
sen genügen, um die äußere Entwicklung, die allzu leicht unterschätzt 
wird, zu charakterisieren. Das gegebene Bild zeigt aber, mit welchem 
langdauernden Prozeß man es hier zu tun hat; er entspricht in seinem 
Tempo keineswegs dem der industriellen Entwicklung, ist vielmehr 
eine Naturgegebenheit, die sich dem menschlichen Zugriff weitgehend 
entzieht. 

Neben dieser allgemeinen und äußeren Entwicklung gibt es nun 
eine zweite, für die Erziehung gleichfalls wichtige: die individuelle, 
innere Evolution. Sie verläuft in ganz verschiedenen Zeitmaßen und 
in unterschiedlicher Intensität; sie hängt zusammen mit dem, was jeder 
Mensch an_p__crs_önlichen, nur ihm zugehörigen Fähigkeiten, Begabungen 
und Gemütslag_en in sich hat und mit sich bringt. Auch diese Anlagen 
bilden sich nach und nach zu immer deutlicher werdenden Fähigkeiten 
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oder Schwächen aus, aber in einem mehr individuellen Zeitverlauf. 
Diese offenkundigen Schicksalsgaben, die sich in der größten Mannig
faltigkeit ausleben, können verkümmert bleiben, wenn sie nicht ge
weckt werden. Gerade soziologische und psychologische Untersuchun
gen konnten zeigen, wie ~estimmte gesellschaftliche Barrieren und 
Milieusperren eine Entfaltung vieler vorhandener B~g~_b_t.mg~g_y~ 
hindern und wie nicht zuletzt das dreigliedrige heutige Schulsystem 
-insbesondere das "weiterführende"- zu einer elitären Auslese führt, 
die sich von den Menschenrechten her nur schwer rechtfertigen läßt. 

Nun ist es allerdings auf der anderen Seite so, daß gerade hier: in 
der Entfaltung intellektueller Leistungen nämlich, das bisherige Schul
wesen seine Erfolge erzielte. Alles, was an Auslese, Wissens-, Lei
stungs- und Fähigkeitsprüfungen abgehalten wird, zielt ja eben auf 
eine Differenzierung und Sortierung der Schüler nach ihren individuel
len Möglichkeiten. Gepflegt wird damit, was der inneren Entwick
lungsströmung angehört; diese ist zwar auch der anthropologischen 
Seite zugehörig, aber, wie sich zeigt, viel stärker dem äußeren Zugriff 
des Erziehers offen als die äußere Entwicklungsmöglichkeit. Im Ge
samtschulkonzept, so darf in der hier gebrauchten Terminologie ver
einfacht gesagt werden, richtet sich der Blick auf alle Menschen, damit 
mehr auf die äußere Entwicklung, obgleich im Prüfungswesen, der 
Methodik und Didaktik, den Lehrinhalten, dem Fächerkanon nach 
wie vor nur mit individuell unterschiedlich Begabten gerechnet wird, 
also mit der inneren Entwicklung. Eine anthropologisch verhängnis
volle Dialektik, die bisher immer einseitig gelöst wurde oder noch 
nicht einmal gesehen zu werden brauchte, nun aber mit in die Über
legungen gehört. Dialektisch nennen wir die Spannung zwischen 
innerer Evolution und äußerer Entwicklungsmöglichkeit, was besagt, 
daß jeweils eine Seite als ausschließlich oder vorwiegend bestimmend 
fürs Ganze aufzutreten vermag, aber auch, daß eine Synthese zwischen 
beiden Polen denkbar ist. Solange nur auf Förderung gesellschaftlich 
ausgewählter Begabungen zu sehen war, konnte sich das dreigliedrige 
Schulwesen entwickeln. Sobald aber auf gesamtmenschliche Entwick
lungen zu achten ist, müssen die entsprechenden anthropologischen 
Voraussetzungen mitberücksichtigt werden. Geschieht dies nicht, wer
den die Schäden nicht ausbleiben. 

Vom Allgemeinen her soll der Blick zunächst aufs Konkrete ge
richtet werden. Dazu nehmen wir ein Beispiel, das Rudolf Steiner in 
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einem Vortrag vom 30. 1. 1910 von einem Kind mit starken inneren 
Fähigkeiten gibt. 

"Wir geben zwar acht, .daß es recht gut ißt und trinkt, daß es pausbackig 
wird. Auf dieses wird recht gut gesehen. Das Kind sieht wohlgenährt aus. 
Wir sorgen auch vom 7. Ja.hre weiterhin, ·daß da·s Kind gut genährt wird, 
aber jetzt beginnen wir .die Regeln außer acht zu lassen, durch die in ver
nünftiger Weise die Erziehung vom 7. Jahre an geregelt sein muß ... , und 
wir begehen zum Beispiel den Fehler, daß wir bei einem solchen Menschen 
den materialistischen Vorurteilen erliegen und sagen, wir wollen hauptsäch
lich darauf sehen, daß das Kind möglichst früh zu einem verstandesmäßigen 
Urteilen kommt, daß es möglichst früh lernt, ein eigenes Urteil zu haben ... 
Anstatt das Kind zu gewöhnen an Autorität, die für das Kind zwischen dem 
7. und 14. Jahr die Quelle der Wahrheit sein soll, bringt man es dazu, das 
Kind frühreif zu machen im Urteilen. Während das Kind dieses Lebens
alters fühlen soll: Ich muß das glauben, was die verehrte Autorität sagt -, 
vernachlässigt man, daß das Kind nötig hat, Eltern und Lehrer zu haben, 
zu denen es aufschaut mit inniger Verehrung und von denen es Wahrheit 
annimmt mit dem Gefühl selbstverständ_licher A~_oritä»' /-

. ..... e..-.. %.Y,'i:)l.r /t?VI.. 

Wird auf diese Weise die ä';ßefe Entwickh.&g gestört, indem vor-
zeitig die innere Möglichkeit - sie ist tatsächlich ja vorhanden und 
kann verfügbar gemacht werden- entfaltet wird, so kann der Lebens
leib sich nicht richtig entfalten, was dann als Folgewirkung auch eine 
verkümmerte EntwiCklung des Seelenleibes nach sich zieht. Gehen 
beide Entwicklungsströmungen nicht synchron vonstatten, wird die 
innere beschleunigt und frühzeitig oder unzeitig forciert, dann stim
men sie nicht mehr mit den äußeren Möglichkeiten zusammen, und das 
gesamtmenschliche Gleichgewicht wird zerstört. Die Folge ist dann, 
daß "gerade zu dem Zeitpunkt, wo die nicht vorhandenen Organe 
gebraucht würden, die charakteristischen Erscheinungen auftreten, 
welche man als das ,Ju end Irresein'- Dementia raecox- bezeichne . 
Allerlei böse, schlimme Leidens aften tt·eten a_t4,~~ungen ... " 
r.>abe!Zähfen-unzuiriedfme Seelenstimmungen, das Nichtwissen, was 
man mit sich anfangen soll, sowie Ziellosigkeit, Hoffnungslosigkeit 
und Pessimismus zu den leichteren Symptomen der geschilderten 
Fehlentwicklung. (Wird fortgesetzt) 

Stefan Leber 
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FRAGEN DER JUGEND -

LEBENSSCHICKSALE ANTWORTEN 

Bücher, die helfen können- Aus dem freien Religionsunterricht in der 
Oberstufe einer englischen Rudolf-Steiner-Schule !I 

Das Problem des Bösen ist wohl heute am schwersten zu lösen. 
Aber fast ebenso schwierig ist es für junge Menschen zu verstehen, wie 
ein Leben durch Krankheit und Unglück ruiniert werden kann. Aber 
oft wird ein Mensch erst durch einen Schicksalsschlag zu Neuern berufen 
und findet dann seine wahre Lebensaufgabe. Dieses Thema kann ge
zeigt werden an Douglas Keay's "Always another Door" oder an 
Lord Fresers "The Story of St. Dunstans". In beiden Fällen gelang es 
den Helden nicht nur, die Krankheit zu besiegen und ein erfüllteres 
Leben zu führen, sondern auch erst dann ihre Lebenspartner zu finden. 

Durch unglückliches Schicksal können neue Wahrnehmungsfähig
keiten erweckt werden. Wenn äußere Freuden hinweggenommen wer
den, kann der unerschrockene Mensch völlig neue Bereiche der Erfah
rung finden. Silviu Oracuinas schildert in "The Lost Footsteps", wie 
er nach gewissen Zeiten von Folter und Einzelhaft eine tiefere Schicht 
seines Wesens in sich wahrzunehmen lernte. Ihm schien, als käme Tag 
für Tag ein Brahmane zu ihm in die Zelle und unterhielte sich mit ihm 
und lehrte ihn die tiefere Bedeutung des Leidens. Schließlich sagte 
der Brahmane: "Du wirst wissen wollen, wer ich bin. Ich bin dein 
Geist. Vertraue meiner Kraft." Der Schriftsteller sagt, daß dies der 
Wendepunkt seines Lebens war. Er entdeckte die innere Ruhe. und die 
Wärter waren erstaunt über seine Verwandlung. 

In "And all the Trumpets" berichtet David Smith über seine Erleb
nisse in einem japanischen Kriegsgefangenenlager und spricht "von der 
beispiellosen Wunde der menschlichen Seele in Zeiten des Elends". 
Schmerz öffnet die Herzen der Menschen füreinander, so daß sogar 
Feinde von Mitleid bewegt werden können. 

]anina David in "A Touch of Earth" erzählt von ihrem Leben 
während des Krieges, - ein jüdisches Kind, das Schutz fand in einem 
Kloster bei Nonnen. Von ganzem Herzen haßte sie die deutsche Be
satzung, aber sie erfuhr doch, daß nicht alle Deutschen böse waren. 
Ein kleine Gruppe deutscher Soldaten, die im Kloster einquartiert 
lagen, verhielten sich einem sterbenden Knaben gegenüber zartfühlen
der als die religiöse Gemeinschaft, die ihn aufgenommen hatte. Und 
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als Janina einmal in einem Walde einen älteren Deutschen fand, der 
über den Tod seiner Familie trauerte, die bei einem Luftangriff um
gekommen war, fühlte sie "ein überwältigendes Bedürfnis, zu ihm zu 
rennen, bei ihm niederzuknien und mit ihm für alle, die gestorben 
waren, zu weinen". Sie mußte Schreckliches durchmachen. Aber diese 
Erlebnisse verwandelten sie aus einem verwöhnten, frühreifen Kind 
in einen aktiven, im Sozialen tätigen Menschen. 

Eines der am schwierigsten zu behandelnden Probleme scheint mir 
die Frage des Todes zu sein. In England vermeiden viele Menschen 
dieses Thema vollständig oder verhüllen es mit Sentimentalität. Die 
Schüler sind oft nicht geneigt, es im Klassenzusammenhang zu bespre
chen. Der Schock eines plötzlichen Verlustes läßt sie den Trost, den die 
Religion gewähren kann, von sich weisen. Der Lehrer muß es sich also 
gut überlegen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, die Kinder vorzu
bereiten. Es kann ihnen später eine große Hilfe sein, wenn sie gewisse 
Beobachtungen und Gedanken einmal entwickelt haben. Völlig natür
liche Gespräche können entstehen, wenn es gelingt, sich dem Thema 
indirekt zu nähern. Eine 11. Klasse wollte gerne etwas über Dantes 
"Göttliche Komödie" hören, nachdem sie "Jedermann" und den 
"Totentanz" in der Literatur besprochen hatte. Sie war dadurch vor
bereitet darauf, dem Gedanken des nachtodliehen Daseins einige Wirk
lichkeit zuzusprechen, - eines nachtodliehen Daseins, in dem die Seele 
von ihren Fehlern gereingt wird; und sie fühlten sich angesprochen von 
der Beschreibung der planetarischen Sphären als Orte, an denen die 
Verstorbenen weilen. Eine andere Gruppe von Kindern hatte den Film 
über Tolstois "Krieg und Frieden" gesehen. Ihnen konnte man etwas 
von den schönsten Stellen des Buches erzählen, die nicht zu verfilmen 
waren. Und zwar die Erlebnisse von Fürst Andrej und Petja, als sie 
dem Tode gegenüberstanden. Die Biographien von Kriegsgefangenen 
sprechen oft von Menschen, die keinen Lebenswillen mehr haben oder 
solchen, die Selbstmord begingen. Da entsteht nun die Frage, ob 
irgendwelche Umstände es gestatten, den Tod zu suchen. Die Schüler 
werden in diesem Zusammenhang oft sich darüber äußern, was sie als 
den Sinn des Lebens ansehen und ob und warum freiwilliger Tod ge
rechtfertigt sein kann. Was da von den Kindern ausgesprochen wird, 
ist vielleicht nicht sehr erheblich oder klug, aber es dient dazu, die 
Gedanken anzuregen. Wenn es auf natürliche Weise geschehen kann, 
ist es von großer Bedeutung, den Schülern die Beziehung zwischen den 
Toten und den Lebenden vor die Seele zu rücken. Eine Anzahl sehr 
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oberflächlicher Artikel und Fernsehsendungen zu diesem Thema im 
spiritistischen Sinne, die in letzter Zeit erschienen sind, hat in den 
jungen Leuten Hohn und Spott hervorgerufen. Es ist gut, wenn der 
Lehrer darauf mit wahren Erfahrungen antworten kann. In diesem 
Zusammenhang ist Rosamund Lehmanns "Swan in the Evening" von 
Bedeutung. Sie schildert in wunderschöner Weise, wie sie die Anwesen
heit ihrer sehr geliebten Tochter, die im Alter von 24 Jahren unerwar
tet starb, wahrnahm. 

Gespräche können eine wichtige Rolle dabei spielen, die verschieden
artigsten Überlegungen in eine richtige Perspektive zu rücken. Man 
kann die Schüler dazu ermuntern, sich ihre frühesten Erinnerungen zu 
vergegenwärtigen. Sie werden herausfinden, daß diese oft mit plötz
lichem Schock oder Schmerz verbunden sind. Man kann sie danach 
fragen, was ihre frühesten Gedanken und Gefühle in bezug auf ihre 
Umwelt und ihren Familienkreis waren. Wahrscheinlich werden sie auf 
ihre Kindheit als auf eine Art goldenes Zeitalter hinschauen, sich aber 
dennoch amüsieren über ihren kindischen Ehrgeiz. Sie werden sich klar 
machen, wie stark sie sich in kurzer Zeit geändert haben. Man kann 
sie dann fragen, ob sie sich und ihre Klassenkameraden in zehn Jahren 
vorstellen können. Ob jemand eine deutliche Vorstellung davon hat, 
wie sein bester Freund wahrscheinlich werden wird? Manchmal werden 
diejenigen, die in der Schule sehr hervorragen, langweilige Erwachsene 
werden; andere - Tunichtgute - können es zu etwas bringen. Jeder 
Mensch ist ein Geheimnis. Wir können die verborgenen Kräfte nicht 
ausloten, die den Menschen zu seinem Beruf und seiner Stellung im 
Leben hinführen. 

Man kann sie auch auffordern zu beobachten, was geschieht, wenn 
Menschen, die einander verstehen, zusammen arbeiten; und was ge
schieht, wenn sie miteinander in Unfrieden leben. Wo wir Vertrauen 
und Ermutigung begegnen, können wir uns selbst übertreffen; wo 
Argwohn und Zweifel herrschen, erreichen wir nichts. - Was ist es, 
das die Menschen in Freundschaft zu einer gemeinsamen schöpferischen 
Aufgabe hinzieht? In der Autobiographie von Paustowsky zeigt der 
Autor viele Beispiele auf, wie dann, wenn er in besonderer Gefahr 
schwebte, Menschen erschienen, die ihm in irgendeiner außerordent
lichen Weise helfen konnten. Er schien diejenigen geradezu an sich zu 
ziehen, die seinen Glaube~1 an das dem Menschen zugrunde liegende 
Gute bestätigten. So etwas kann kaum durch "Zufall" erklärt werden. 
Das Leben birgt viele Geheimnisse, und wir können nur anfangen, es 
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zu begreifen dadurch, daß wir lernen, es aufmerksam und liebevoll zu 
beobachten. 

Bei der Überlegung, welche Biographien man für die Arbeit mit 
einer Klasse durch eine Reihe von Jahren hindurch benutzen will, 
würde ich empfehlen, daß einige davon die Ansichten von Völkern 
schildern, die sehr andersartig sind als wir. Schüler zwischen 14 und 17 
haben mehr für ihr Verständnis, wenn man ihnen etwas erzählt über 
das Leben von Menschen und ihren Erfahrungen, als wenn man 
ihnen Unterricht in vergleichender Religionswissenschaft gibt. Ein Film 
über das Leben tibetanischer Flüchtlinge gab uns in Elmfield die Ge
legenheit, Auszüge aus dem Leben des Dalai Lama zu lesen. Und ich 
benutzte Norah Murrays "I spied for Stalin", um zu zeigen, daß 
unter der Oberfläche des brutalen Kommunismus in Rußland sich voll
ständig andere menschliche Eigenschaften entwickeln. - In der Zukunft 
wird die Frage des menschlichen Überlebens nur gelöst werden, wenn 
Menschen der verschiedenen Völker und Konfessionen sich einander 
nähern können durch das gemeinsame Ideal eines Menschenbildes. 

Ehe die Schüler die Schule verlassen, wird ihnen etwas von den Ge
danken und dem Werk Rudolf Steiners erzählt. Dabei kann es sich 
nicht darum handeln, daß man sie dazu bringen will, seine Sicht der 
Dinge anzunehmen. Die Wahrheit kann immer nur von denen gefun
den werden, die sie suchen - aus zweiter Hand läßt sie sich nie erfah
ren. Aber vielleicht können wir unsere Schüler dazu bringen, in leben
digerer Weise zu beobachten und zu denken; dann kann es eine Hilfe 
für sie bedeuten zu wissen, daß ein Schulungsweg gegeben worden ist 
für diejenigen, die höhere, hellere geistige Wahrnehmungsfähigkeiten 
entwickeln wollen. Der Lehrer, der versucht hat, diesem Weg zu fol
gen, würde seine Pflicht versäumen, wenn er ihn seinen Schülern 
nicht wenigstens andeutete. 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

LANGOBARDISCHE KUNST 

Eileen H utchins 

Arbeitswoche in der Rudolf-Steiner-Heimschule in Montolieu 

Mancher Teilnehmer dieser Arbeitswoche hatte zunächst einige Bedenken: 
Würde das Thema wohl ergiebig und aktuell genug sein, eine Woche auszu
füllen?- Sei es berechtigt, sich in unserer von brennenden Fragen aufgewühl
ten Zeit mit einer längst vergangenen Geschichte und Kunst zu befassen? -
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Worin sei begründet, daß dem Umgehen mit den Formelementen der lango
bardischen Kunst in dieser Schule eine solche Bedeutung beigemessen wird? 

Nun- es zeigte sich bald großes Interesse, und etwaige Bedenken schwanden 
dahin. Etwa 70 Menschen aus den verschiedenen Berufen - Lehrer, Maler, 
Eurythmisten, Musiker, Architekten, Heilpädagogen, Hausfrauen, Studen
ten - fanden sich ein. Nicht nur aus der "Nachbarschaft" in der Schweiz 
selbst - aus Holland, Dänemark, England, Frankreich, Italien, Österreich, 
Deutschland, ja sogar aus Kanada kamen sie angereist in das ehemalige riesige 
Jugendstil-Hotel, welches, 800 Meter über Montreux gelegen, heute die 
Rudolf-Steiner-Schule beherbergt. Es wäre vermessen, den Ausblick von dort 
oben über den Spiegel des Genfersees und auf die gewaltigen Berge, die 
Hodler so gern und oft gemalt hat, schildern zu wollen. Es war schön, dort 
wieder einmal staunen zu dürfen. 

Allerdings, so viel Zeit hatte man dazu wiederum auch nicht- der Stunden
plan ließ es nicht zu! Rudolf Kutzli, der Begründer und Leiter der Schule, 
hatte ein reiches Tagungsprogramm aufgestellt, dessen Sinn und Ziel er gleich 
anfangs erläuterte: "Wir wollen hier nichts sagen über Kunst, wir wollen 
miteinander an dieser Kunst zu arbeiten versuchen, indem wir Eurythmie 
machen, Formen zeichnen, Bildhauen, Lichtbilder betrachten und auch einige 
Ausflüge zu Stätten unternehmen, die für unsere Arbeit wichtig sind. Wir 
werden durch dies alles besser sehen und hören lernen. Es interessiert uns 
nicht, kunstgeschichtlich gescheiter zu werden. Und es geht uns hier auch nicht 
darum, den Germanen wieder einmal einen besonderen Rang zu verleihen. 
Wir möchten versuchen, durch die Beschäftigung mit der langobardischen 
Kunst ein wenig mehr Mensch zu werden. Daß dies möglich sein kann, sollten 
wir hoffentlich am Ende dieser Woche feststellen können." 

In seiner humorvollen Art erzählte er dann, wie er vor langen Jahren nach 
einem guten Kunstbuch über Italien suchend, das Buch von Felix Kayser 
"Werdezeit der abendländischen Kunst" 1 fand, es durchblätterte und ent
täuscht, ja ärgerlich weglegte, weil es hauptsächlich unbekannte Orte an
führte- abseits der großen italienischen Kunststraße. Einige Zeit darauf kam 
ihm das Buch wieder vor Augen, und da ging ihm auf, daß der Hinweis auf 
jene unbekannten Orte ihm eine neue Welt aufzuschließen begann. Auf der 
nächsten Italienreise entdeckte er dann für sich selbst die Kunst der Lango
barden in ihrer einzigartigen Kraft und der bildlosen wie bildreichen Aus
sage eines lebendig aufgefaßten Christentums. 

Nun spürte er den kargen Resten dieser Kunst nach, photographierte sie 
und begann sein intensives Forschen, das er ständig weiter vertieft. Der Päd
agoge in ihm fand dabei etwas für ihn besonders Wichtiges und Aktuelles. 
Indem er diese Formelemente studierte, ihr rhythmisches Strömen, ihr Binden 

l Neu herausgegeben unter dem Titel .Kreuz und Rune, langobardisch-romanische Kunst in Italien• 
1965, Verlag Urachhaus, Stuttgart. 
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und Lösen von Schlingen und Knoten, ihre Lemniskaten, Sonnen, Sterne, ihre 
wunderbaren Lebensbäume nacherlebte, ging ihm auf, daß aus dem Nach
bilden dieser so jugendlich anmutenden und doch so objektiven, fast nüchter
nen Kunst ein wichtiger Erziehungshelfer gewonnen werden könnte, beson
ders für die Jugend der Oberklassen, die es nicht leicht hat, ihr Gleichgewicht, 
ihre innere Ordnung zu finden. 

Die Begeisterung der vierzehn- bis siebzehnjährigen Schüler und Schüler
innen, mit denen er dann die erste Herbstreise auf den Spuren der Lango
barden in Italien unternahm, bestätigte ihm, einen richtigen Weg eingeschlagen 
zu haben. Nach vierzehn Tagen des Genießens, der Entdeckerfreude, des nur 
Aufnehmens ging es zu Hause in Montolieu an die Arbeit. Es zeigte sich bald, 
daß diese so einfach aussehenden Bandgeflechte, diese scheinbar so primitiven 
Bildwerke es in sich hatten, und daß es einiges Schwitzen verursachte, wenn 
man sie mit Stift oder Meißel nachbilden sollte. Was lag ihnen nur zugrunde, 
Jaß die Arbeitslust trotz aller Mühe nicht nachließ? 

Wir kennen frühromantische Säulenkapitelle, auf welchen das Haupt Odios 
erscheint. Aus seinem Munde fließen die Ströme seines lebenschaffenden Wor
tes, seines Schöpferatems, der die Wälder der Germanen durchbrauste. In 
lebendigem Rankengeschlinge quillt es über das ganze Kapitell, Vögel und 
Pflanzen schmiegen sich in seine Beugen. Die Flechtbänder der Langobarden 
urständen in diesem ihnen heiligen Lebensstrom. Nicht die Lehrlinge, auch 
nicht die Gesellen durften sie ziehen, die "Rite", die "mehr vom Fleiß der 
Engel als von Menschenhand geschaffen waren", wie es einer der Meister aus
drückte. Nur er war würdig, sie dem Stein einzubilden. Wir finden diese 
verflochtenen Bänder nur dort angebracht, wo sich Geistiges am stärksten 
offenbaren soll: am Altar, an den Ambonen, an den Bischofssitzen, an den 
Taufsteinen, wir finden sie, schützend, dienend um das Kreuz gezogen. "Sie 
sind Speise der lichten Engel und bannen die dunklen", lautet ein Mönchswort. 

Sollten sie nicht auch geeignet sein, "Speise" der Jugend zu werden, sie 
nährend, lösend, ordnend? Sie nachzubilden müßte dem jungen, heranwach
senden Menschen zu innerem Formbilden verhelfen, wenn die Arbeit an ihnen 
methodisch-künstlerisch in den Lehrplan eingebaut würde. 

Die Schule von Montolieu ist als Heimschule in der glücklichen Lage, frei 
arbeiten zu dürfen. So konnte hier die Überzeugung und Erfahrung, der 
Kunst innerhalb der modernen Pädagogik einen weit größeren Raum als 
bisher schaffen zu müssen, in die Tat umgesetzt werden. Daß dies so ist, ver
riet uns nicht nur der Stundenplan! Wir sahen z. B. die Hefte, in welchen die 
Ergebnisse der alljährlichen Herbstreise in Wort und Bild verarbeitet wurden. 
Sie zeigen durchschnittlich auffallend eine geordnete, sichere und doch flüs
sige Schriftführung, die gewiß auch auf die intensive Übung an den Flecht
bändern zurückzuführen ist. Das Nachziehen dieser rhythmischen, innerlich 
erlebten Ströme vermag die Hand zu ätherisieren, wie wir es ja auch von der 
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Eurythmie her kennen. (Die anwesenden Eurythmisten hatten ihre Freude 
daran!) 

Auch die Tagungsteilnehmer erlebten im Eintauchen in diese Formkräfte 
ihre Wirksamkeit. Niemand kann ohne Konzentration solche Bandlinien und 
Flächen nachziehen. Man versuche es nur einmal, dieses Richtunghalten und 
-wechseln! Wie schnell geraten diese sich kreuzenden, wirbelnden, sich ver
schlingenden Gebilde durcheinander! Jetzt hat man es begriffen, dieses oben
unten - rechts - links - vor - zurück - durchschlüpfen - darüberlegen - fein 
geht das- gar nicht schwer! Aber- o weh- die Sache, die so mühelos dahin
floß, sie geht nicht auf. Es war eine ungerade Zahl von Punkten, um die das 
Geschlinge, sorgsam gezogen, ranken sollte! -Wir haben begriffen: Alle drei 
Seelenkräfte - Denken, Empfinden, Wollen - haben wir bei diesen Übungen 
nötig, und bei dem Beobachten der "Kunst" des Nachbarn bemerken wir auch, 
wie im wahrsten Sinn des Wortes "eigenartig" sich die Produktionen der ver
schiedenen Temperamente ausnehmen. Ein weites Feld von Möglichkeiten! 
Der Phlegmatiker ist zunächst noch am besten daran, sein "Dahinströmen" in 
den Flechtbändern geht langsam und sicherer vor sich als z. B. beim Cho
leriker! 

Kinder, bei denen die Phantasie zu sehr ins Kraut schießt, kann man durch 
solche Übungen zum Gleichmaß, zur Ordnung bringen, ohne ihre Phantasie
kräfte zu schädigen. Die mehr intellektuellen, phantasiearmen Kinder fühlen 
sich bis in ihren Blutkreislauf hinein belebt in dem Mitgehen dieser schwin
genden, musikalischen Rhythmen und kommen zu lebensvollem Gestalten. 
Vielleicht würde jemand fragen: Warum denn diese alte Kunst? Erfahrungs
gemäß kommt der junge Mensch im freien Spiel mit der Linie leicht in ein 
schwärmerisches, phantastisches Produzieren - er vermag ja noch nicht, sich 
selbst bewußt zu führen. Das Oben an den langobardischen Flechtbändern, 
denen mathematische Gesetzmäßigkeiten zugrunde liegen, bewahrt ihn vor 
dem Nebulosen, subjektiv Gefühligen und hilft ihm gerade durch das nüch
terne und doch geistbeschwingte Formbilden, die rechte Mitte zu finden 
zwischen Empfindungsübermaß und gespreizter Intellektualität. 

Selbstverständlich wird in Montolieu jede Einseitigkeit vermieden. Malen, 
Plastizieren, Musik - der gesamte künstlerische Aufbau des Lehrplanes einer 
Waldorfschule, sie bilden ja erst die Grundlage dafür, daß junge Menschen 
überhaupt noch fähig werden, Kunst zu begreifen und sich für sie zu begei
stern. Und die Begeisterung für langobardische Kunst ist echt und groß in der 
Schule zu Montolieu. Der michaelisehe Geist, der in dieser Kunst seinen 
Niederschlag fand, ist es wohl, der sie für die Jugend so anziehend, so fesselnd 
macht - ihnen ganz gewiß völlig unbewußt. So zeichnen und formen die 
Schüler keine leeren Ornamente, sondern lebendige Spuren der in ihnen selbst 
wirkenden dynamisch-musikalischen Schöpferkraft. 

Rudolf Kutzli vermochte seinen Hörern in Wort und Bild (wir sahen 
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einige hundert von ausgezeichneten Dias!) überzeugend und fesselnd nahe
zubringen, welche Bedeutung dem langobardischen Kunstimpuls zuerkannt 
werden muß in einer Zeit, da der Arabismus mächtig gegen die Bastionen der 
Christenheit anzustürmen begann. Der Strom von künstlerischer und sozialer 
Spiritualität, in dem sich langobardische Kultur mit der bogumilischen ver
einte, ergoß sich bis ins hohe Mittelalter hinein. 

Wir haben viel gesehen und wir lernten vielleicht auch ein wenig "hören" 
aus den geschauten Bildern "die Schöpfergewalt der Engelchöre, die durch die 
Flechtbänder klingt", wie es der Mönch Giraldus beschrieb. 

Da der Berichterstatter in einer Schule zu Gast war, liegt ihm nicht so sehr 
an einer Schilderung des Tagungsverlaufes, der doch nie eingeholt werden 
kann, sondern an dem Aussprechen von Eindrücken, die ihn während dieser 
Arbeitstage im Hinblick auf unsere heutige unruhige Jugend bewegte. 

Hede Kayser 

MARIA LEHRS-ROSCHL t 

Das kleine Kollegium, das Rudolf Steiner noch selbst an die Freie Wal
dorfschule in Stuttgart berief, setzte sich aus so ausgeprägt verschiedenartigen 
Persönlichkeiten zusammen, daß das gemeinsame Werk die Fülle und den 
Reichtum menschlicher Strebensrichtungen und Begabungen empfangen 
mußte. Dieses Werk hieß: die Waldorfschulidee als einen öffentlichen Auf
trag der Schulerziehung zu verwirklichen, indem aus dem Geistigen die 
Grundlagen geschöpft werden zu einer umfassenden Menschenbildung in der 
Gegenwart immer neuer Kindergenerationen. 

Dr. Maria Röschl vertrat in dieser Menschen-Arbeits-und-Schicksals-Ge
meinschaft vor allem die innere Arbeit des geistigen Pfadsuchers. In Galizien 
1890 als Tochter eines Österreichischen Vaters und einer Mutter aus dem 
polnischen Landadel geboren, wuchs sie mit der polnischen Muttersprache 
auf. In Wien besuchte sie die höhere Schule und studierte Germanistik, 
Klassische Philologie, Philosophie und Kunstgeschichte. Einem seit der Kind
heit aus eigener Erfahrung gestellten Lebensproblem - den inhaltsreichen 
Wahrträumen - ging sie in ihrer Doktorarbeit wissenschaftlich gründlich 
nach: "Der Traum bei Goethe". Bei der Materialsuche zu dieser Arbeit fiel 
ihr Rudolf Steiners Buch der Selbsterziehung in die Hand ("Wie erlangt 
man Erkenntnisse der höheren Welten"). Sie hatte ihren Lehrer gefunden. 

1921 berief sie Rudolf Steiner von ihrer Tätigkeit an einem Wiener Gym
nasium nach Stuttgart an die Waldorfschule. Sie hatte Latein und Griechisch 
zu geben. Auf ihre Bitte hin gab Rudolf Steiner den Spruch, der am Anfang 
der Stunden des Altsprachenunterrichts von den Schülern gesprochen wurde 
und der heute in vielen Ländern und Sprachen der Vertiefung und Ziel
setzung dieses Unterrichtes dient: 
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Wer der Sprache Sinn versteht, 
Dem enthüllt die Welt 
Im Bilde sich; 

Wer der Sprache Seele hört, 
Dem erschließt die Welt 
Als Wesen sich; 

Wer der Sprache Geist erlebt, 
Den beschenkt die Welt 
Mit Weisheitskrafl; 

Wer die Sprache lieben kann, 
Dem verleiht sie selbst 
Die eigne Macht. 

So will ich Herz und Sinn 
Nach Geist und Seele 
Des Wortes wenden; 

Und in der Liebe 
Zu ihm mich selber 
Erst ganz empfinden. 

Sehr bald betraute Rudolf Steiner sie mit dem freien christlichen Reli
gionsunterricht. Gemeinsam mit Herbert Hahn und Karl Schubert hielt sie 
die erste Opferfeier, die kultische Handlung für die Jugendlichen, am Palm
sonntag des Jahres 1923. Von dem persönlichen Schüler-Lehrer-Verhältnis, 
das auch zu Plänen gemeinsamer schriftstellerischer Arbeiten führte - eine 
Umarbeitung der Philosophie der Freiheit für den jugendlichen Menschen -, 
berichtet Maria Lehrs-Röschl mit dem Beitrag "Rudolf Steiner als persön
licher Lehrer" in dem Sammelband "Wir erlebten Rudolf Steiner" (Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart). 

Zu Beginn des Jahres 1924, nach der Begründung der Allgemeinen An
throposophischen Gesellschaft und der Freien Hochschule für Geisteswissen
schaft berief Rudolf Steiner Maria Röschl an die Hochschule als Leiterin der 
"Sektion für das Geistesstreben der Jugend". Nach sieben Jahren Jugend
arbeit in Dornach bei Basel kehrte Maria Röschl noch einmal an die Stutt
garter Waldorfschule zurück (1931 bis 1935). Die geistige Verengung in 
Deutschland nach 1933 trieb sie schon vor dem Verbot der Schule fort. Sie 
wurde Privatlehrerin in Costarica. Von dort ging sie nach England, wo sie 
an verschiedenen Rudolf-Steiner-Schulen und anthroposophischen Bildungs
zentren mitarbeitete und 1939 Dr. Ernst Lehrs heiratete. Gemeinsam mit 
ihm blieb sie innerhalb der pädagogischen und anthroposophischen Bewegung 
tätig, seit Anfang der fünfziger Jahre am heilpädagogischen Seminar in Eck
wälden. 

Durch die hohe Achtung, die Rudolf Steiner seiner Schülerirr und Mit
arbeiterin Maria Röschl zollte - durch ihr unermüdliches Vorwärtsstreben 
auf dem inneren Pfade, von dem sie den Fragenden so viel zu sagen wußte -
durch den Rang ihres Wesens- war und ist Maria Lehrs-Röschl verbunden 
mit der Waldorfschulidee und mit der "Jugendweisheit", die eine ältere 
Generation immer wieder neu abzulauschen hat der nach ihr zur Erde ge
borenen Jugend. Wer den inneren Pfad des Erkenntnisstrebens geht, um sich 
den Kräften der Kindheit und dem Geist der Jugend in seiner Arbeit zu 
weihen, wird sie auch weiterhin finden als Helfer und Weiser. 

Helmut von Kügelgen 
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FREIE WALDORFSCHULE 

FREIBURG i. Br. 

Handarbeits-
Iehrerin 

ab sofort oder später gesucht. 

Bewerbungen bitte an: 

Freie Waldorfschule, 

78 Freiburg i. Br., Holbeinstr. 7 

Telefon 32988 und 25874 

RUDOLF-STEINER-SCHULE 

2000 Hamburg-Wandsbek 70 

Wandsbeker Allee 55 

sucht 

Lehrer 
für Englisch, Französisch, 

Latein. Erwünscht ist volle 

Lehrbefähigung. 

Das erste Auge 
Ein Bild des Zirbelorgans aus Naturwissen
schaft, Anthroposophie, Geschichte und Medi
zin, von Dietrich Boie 
Menschenwesen und Heilkunst Bond 8 
126 Seiten, 18 Abb. auf Tafeln und im Text, 
kort. DM 13,80 

"Der Verfasser hat sich nicht auf Anato
mie und Physiologie beschränkt, sondern auch 
andere nichtmedizinische Gesichtspunkte her
ongezogen und somit einen Boden des Ver
ständnisses geschaffen, der auch dem medi
zinischen Laien Einsichtsmöglichkeiten öffnet." 

Das seelenpflege-bedürftige Kind 

"Dr. Boie bleibt Arzt und Empiriker, doch 
schickt er einen gleichsam unorthodoxen Ein
leitungsabschnitt voraus. Damit legt er den 
Schwerpunkt auf die ,Angaben' Rudolf Stei
ners aus der Geistesforschung. 
Im Menschenwesen wird nicht nur Materie 
erzeugt, sondern es strebt auch Stoff ins 
geistige Dosein zurück. Durch diese Gesche
hensfolgen steht das Menschenwesen om 
Hypomochlion des Weltprozesses. Die ge
heimnisumwobene Stelle, wo etwas von dem 
Geschehen sichtbar wird, erkennen wir in 
dem Zirbelorgon." Das Goetheanum 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
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Die langerwartete 
Autobiographie I 

HERBERT HAHN 

Der Weg, der mich führte 
Lebenserinnerungen 

706 Seiten, Leinon ca. DM 36,
(erscheint Ende Februar 1969) 

lrri Jahre 1965 feierte Dr. Herber! Hahn seinon 75. Geburtstag. ln seiner Würdigung 
(Erziehungskunst 5/65) sagte Ernst Weissert: .Beim Geburtstags-Empfang erklang ein 
voller Chor dankbarer Stimm8n aus den verschiedenen Lebenskreisen, in denen Harbert 
Hahn jahrzehntelang gewirkt hat, eine fast Oberwaltigende FOlie von Verehrung und 
liebe. Die Kollegen an den Schulen rOhman an ihm die Treue, die er sein-en Anfangs
impulsen geholten hot, und die 1chenkende Mitteilung aus seinem Streben und seiner 
Erfahrung. 

Es wurde bei dieser Stuttgarter Feier in vielen der Wunsch rege nach einer outobio· 
graphischen Darstellung eines so vollen und reichen Erlebens, Schaffens und Dienen• 
im 20. Jahrhundert, in seinen Wandlungen, Sorgen, Hoffnungen, in Niedergang und 
Aufgang. Die Hoffnung auf ein solches Geschenk aus seiner Hand verbindet sich mit dem 
begeisterten Dank fOr bisher Erhollenes und mit den Wünschen für weitere segensvolle 
Tätigkeit: 

Dieser bei der Feier und von vielen Freunden gec5ußerte Wunsch ist in den vergangeneo 
drei Jahren Wirklichkeit geworden: - · 

ln der bildreichen, liebevoll schildernden Sprache, wie sie Herbart Hahn als reife Frucht 
eines .der .Liebe zum Wort• gewidmeten _Lebens zur Verfügung steht, schildert er in der 
nun vorliegenden Autobiographie seine Kindheit und Jugend bis zu jener so bedeut· 
samenWende im Jahre 1919: der Geburtsstunde der ersten Waldorfschule. 

So ist dieses Buch nicht nur ein Geschenk filr die vielen Freunde und Leser des reichen 
schriftstellerischen Werkes von Herbart Hohn, &ondern zugleich ein eindrucksvolles 
Dokument der Entstehung der .Ur-Waldorfschule-, die in die&em Jahr ihr 50jahriges 
Bestehen feiern wird. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUfTGART 



Zeugnisse deuttchen Geistes 

Die neuen Bände: 

36/37 Johann Wilhelm RiHer, Fragmente 
aus dem Nachlaß eines jungen Physi
kers (Auswahl). 
Herausgegeben und mit einem Nach
wort von Kurt Poppe, 116 Seiten, Papp
band, DM 5.80. 
Dieser Auswohlband enthält ein Drittel 
der 700 cFrogmenle», von denen Ritter 
in der Vorrede sogt, daß sich der Leser 
damit cdurchous in die geheimere 
WerksfäHe des Physikers geführt. fin· 
det. 

38139 Carl Gustav Caru1, Die Lebens
kunst nach den Inschriften des Tempels 
zu Delphi. Nochwort von Kerl Boegner. 
98 Seiten, Pappband, DM 5.80. 
Zum 100. Todestag des cErzgoetheoni
sten• Carus im Jahre 1969 soll dieses 
wohl bedeutendsten naturwissenschaft
lichen Goethe-Schülers mit einer Schrift 
gedacht werde'!/ die zu den «frühesten 
und reinsten Leu~nissen des mittel
europäischen hyg1enischen Okkultis
muu gehört. 

Fr 0 her e rs eh i e n e n (lieferbare Bände) 

1 Leulng, Die Erziehung des Menschen
geschlechts I Ernst und Folk. 

2 Tro:aler, Gewißheit des Geistes. 
3 Kleist, Betrachtungen Ober den Welt

lauf. Sämtliche Schriften zur Ästhetik 
und Philosophie. 

5 W. v. Humboldt I J. Grimm, Ober 
Schiller und den Gong seiner Geistes
entwicklung. Rede auf Schiller (1 859). 

9 Fichte, Ober die ßestimmung des Ge
lehrten (1794). 

11 Jean Paul, Knospe der Kindheit. Aus
wohl aus •levono•. 

12/13 Pestalon:i, oMich füllet das Bild der 
Menschenerziehung». Rede an mein 
Haus 1818. 

14 Friedrich, Quelle der Kunst ist unser 
Herz. Kritische Notizen von Gemälden. 

15 Günderode, Ein apokalyptisches Frag
ment. Gedichte und Prosa. 

16 Goethe, Winckelmonn. 

17 Goethe, Das Märchen - Rudolf Stei
ner, Goethes Geistesart in ihrer Offen
barung durch sein Märchen. 

18/19 Schiller, Ober die ästhetische Erzie
hung des Menschen. Mit Ausführungen 
Rudolf Steiners. 

20 Widenmann, Gedanken über die Un
sterblichkeit als Wiederholung des 
Erdenlebens. 

21 Novalis, Die Lehrlinge zu Sais I Klings
ohrs Märchen. 

22/23 Fichte, Die Anweisung zum seligen 
leben. 

24/25 Hagel, Die Philosophie Platons. 

26/27 Humboldt, Ideen zu einem Versuch, 
dio Grenzen der Wirksamkeit des 
Staates zu bestimmen. 

28129 Schröer, Ober die Oberuferer Weih
nachtsspiele. 

30 Fercher von Steinwand, Kosmische 
Chöre (Chor der Urträume - Chor der 
Urtriebe). 

31/32 Lasauhr, Der Untergang des Helle
nismus und die Einziehung seiner 
Tempelgüter durch die christlichen 
Kaiser. 

33134 Herder, Ober den Ursprung der 
Sprache. 

35 Hölderlin, • . . . und gehen in Gottes 
Nomen dahin, wo die Not am größten 
ist.• Prosa und Briefe. 

Einzelbond DM 3.80, Doppelband DM 5.80 
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