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DAS BILD IN DER NATURKUNDE
Bild oder Struktur

Seit langem ist unter dem Einfluß des naturkundlichen Unterrichts
bzw. der wissenschaftlichen Erforschung der Natur das Verhältnis der
Menschen zur Natur in einen Zwiespalt geraten1 • Auf der einen Seite
wird der Mensch bei der unmittelbaren Begegnung mit derNaturvon den
vielfältigen Gestalten, von den Farben und Formen in seinem Inneren
berührt und erlebt: dieNatur spricht so zu ihm, daß mit dem Anschauen
ahnungshaftein Gefühl davon aufsteigt, daß sich durch die Farben un_d
Formen etwas Wesenhaftes ausdrückt. Es scheint, als ob die äußere
Erscheinung bildhafter Abdruck eines weiteren und tieferen Bereiches
wäre.- Auf der anderen Seite steht das wissenschaftliche Bestreben, sich
im Erkennen der Natur zu bemächtigen. Dabei werden im allgemeinen
die erlebnishaften Eindrücke immer schwächer. Als Naturforscher muß
man sich eingestehen, in dem, was man an Begriffen und Vorstellungen
über die Gestalten, ihre Organe und über die Vererbung, die Evolution,
die Physiologie usw. gewinnt, ist gerade das nicht enthalten, was man
als Ahnung eines Wesenhaften erlebt; dieses verflüchtigt sich unter dem
Zugriff der wissenschaftlichen Bearbeitung. - So stehen Naturerleben
und das wissensdJ.aftliche Bild der Natur im Inneren des Menschen in
einem WidersprudJ..
Für die Pädagogik ist es wichtig, das Verhältnis dieser beiden Bereiche ridJ.tig zu verstehen. Da zeigt schon eine einfache BetradJ.tung,
•
daß der Bereich des Naturerlebens weiter ist als der des sog. Naturerkennens. Alles, was den besonderen Charakter des Naturerlebens bestimmt: die Gestalten, ihr Ausdruck, ihre Erscheinung im Ganzen der
Umgebung usw. werden der Analyse unterworfen. Was man so gewinnt, ist nidJ.t mehr die Natur selbst; es ist eine Summe von Teilen,
die als solche nicht draußen, sondern nur in der Vorstellung vorhanden
t Dieser- in drei Teilen erscheinende - Beitrag iot die (leicht bearbeitete) Wiedergabe eines auf der
pädagogis<hen HerbSttagung 1969 des Bundes der Freien Waldorfschulen gehaltenen Vortrages.
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sind. Was man in den Erscheinungen als deren inneres und tieferes
Leben empfunden hat, ist dadurch aus dem Bewußtsein des Menschen
ausgelöscht. Und die übergreifenden Begriffe der Wissenschaft (der
Evolutionslehre, der Genetik, der Ökologie, der Morphologie usw.)
führen nicht zur Natur, weil sie nicht an der Ganzheit der Erscheinungen, sondern an den durch Analyse entstandenen Teilen entwickelt
wurden. Sie gruppieren lediglich die isolierten Fakten in verschiedener
Weise. - Das ist für die Pädagogik von Bedeutung, weil ein entsprechender naturkundlidJ.er Unterricht in den Schülern nicht zur Förderung, sondern zur Verarmung des seelischen Lebens führt. Von den
neueren Naturforschern hat A. Portmann nachdrücklich hierauf hingewiesen2.
Diesen Tatbestand muß man heute in einem weiteren Zusammenhang sehen. Die wissenschaftliche Pädagogik ist intensiv damit beschäftigt, die Gesetzmäßigkeiten für die geistige Entwicklung des Kindes
aufzudecken und dem schulischen Lernen zugrundezulegen. Man weist
darauf hin: die geistige Entwicklung beruhe darauf, daß im kindlichen
Bewußtsein bzw. Denken immer differenziertere Strukturen oder Verknüpfungen aufgebaut werden und daß das Kind lerne, operativ mit
diesen Strukturen umzugehen bzw. sie selbst weiter auszubauen. Es
wird deutlich gesehen, daß der Mensch nur dann erkennt bzw. versteht,
wenn er weiß, wie die eine Tatsache mit anderen Tatsachen begrifflich
verknüpft ist, oder wenn er im Umgang mit den Tatsachen soldJ.e Verknüpfungen findet oder wiederfindet.
Das wird audJ. auf die Naturkunde angewendet. Der bekannte Pädagoge H. Aebli hat das vor einigen Monaten auf einer Tagung an einem
Beispiel erläutert: In der Natur tritt die Verknüpfung der .iX.hnlichkeit
auf, wenn das Fell oder das Gefieder eines Tieres in Farbe und Muster
mit der Umgebung übereinstimmen. Diese Struktur (.iX.hnlichkeit) führt
in dem Augenblick, in dem z. B. ein Raubtier die Szene betritt, zu einer
neuen Verknüpfung. Im Bewußtsein dieses Raubtieres ist durch die
.iX.hnlichkeit die Gestalt des betreffenden Tieres in dessen Umgebung aufgelöst. Die neue Verknüpfung- nun zwischen der .iX.hnlichkeits-Struktur
und dem Raubtier - bezeichnen wir als Tarnung. Sie gilt für das Rehhuhn auf dem Acker ebenso wie für das Heupferd im Gras und alle
übrigen Beispiele. Deshalb geht man dazu über, die Struktur unabhängig von den Naturtatsachen zu betrachten. Man löscht den konkreten
2 A. Portmann: Biologisdies zur ästhetisdlen Erziehung, in .Biologie und Geist", Züridl 1956.
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Inhalt aus. Die Elemente der Struktur werden zu Leerstellen, die man
bald so, bald anders ausfüllen kann. Auf diese Weise kommt man zu
einer großen Allgemeinheit und der Möglichkeit, in solchen Strukturen
weite Bereiche der Natur abbilden zu können.- Hierin wird ein wesentlicher Bestandteil der geistigen Bildung gesehen.
Damit vollzieht sich etwas Bedeutungsvolles. Zunächst bewegt man
sich mit den Schülern beim Erarbeiten solcher Strukturen in einem
Gebiet der Naturbetrachtung, in dem das Wesenhafte und Qualitative
der einzelnen Erscheinungen (Vogel, Umgebung) als solche keine Rolle
spielt. Man betrachtet die Dinge nur im Hinblick auf bestimmte Merkmale, die aus dem Ganzen herausgelöst sind, und abstrahiert auf Grund
dieser Merkmale eine begriffliche Struktur. Von dieser wird dann noch
aller konkrete Bezug zur Natur abgestreift. Es entsteht ein inhaltsleeres
logisches Gefüge von Beziehungen. - So wird es möglich, ein weitgehend in sich geschlossenes System logischer Verknüpfungen aufzubauen, in dem die Naturtatsachen als mehr oder weniger beliebige Realisationen dieses Systems erscheinen. Man will so das sog. kognitive
Lernen in einem möglichst geschlossenen Gefüge von Strukturen entwickeln. In diesem ist das wesenhaft Erlebte nicht nur zurückgedrängt,
sondern ganz eliminiert. Indem die Strukturen als das Entscheidende
angesehen werden, wird das Bewußtsein von der Natur, von ihrem
Reichtum, Leben und tieferen, zunächst nur ahnungshaft erlebten Hintergrund abgetrennt. Diese Methode ersetzt Natur im Unterricht durch
reine V erstandesoperationen.
Es ist gut, den vorliegenden Sachverhalt noch von einer anderen Seite
zu charakterisieren. Die unmittelbare Begegnung mit der Natur weist
uns darauf hin, wie in den Naturerscheinungen zwei Bereiche ineinander wirken. Der eine ist der des Wesenhaften, das durch die Formen,
Farben und Bewegungen von Pflanzen, Tieren usw. allerdings nur
schwach hindurchscheint. Ein zweiter Bereich dunkelt dieses Wesenhafte
aber so weit ab, daß es uns jeweils nur als mehr oder weniger schwacher
Abdruck und wie verhüllt entgegentritt; es erscheint im Gewande der
Stoffe und damit in räumlicher Abgrenzung.
Diese "Verdunkelung" enthält für den Menschen die Aufforderung,
aus eigener Aktivität sich volle Einsicht in das verhüllte Wesen der
Naturerscheinungen zu verschaffen, d. h. in sich diejenigen Kräfte und
Fähigkeiten zu entwickeln, die ihn diese Verdunkelung überwinden
lassen. Wo das Verstehen auf Strukturen hinzielt, tritt das Gegenteil
ein. Man bleibt nicht nur bei dieser getrübten Auffassung der Natur
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stehen, sondern verdichtet die Dunkelheit, indem man die Beziehung
zu dem Wesenhaften durch die Eliminierung der Erscheinungen völlig
abschneidet. Man überwindet nicht, was in der Natur das Wesenhafte
verschleiert, sondern unterwirft sich im wissenschaftlichen Vorgehen
ganz der Verfinsterung.
Als Gegensatz zu diesem Weg kann nun deutlich werden, was mit
"Bild in der Naturkunde" gemeint ist. Es geht um eine solche Betrachtung, die die Analyse überwindet und gerade dasjenige, was man sonst
nur ahnt, deutlicher und bestimmter im Bewußtsein hervortreten läßt
und im Lernen der Kinder für deren Bildung fruchtbar macht. Es geht
nicht um Bilder, die man sich irgendwie von der Natur macht, sondern
um das Bildhafte der Natur selbst. Die Natur ist durch und durch bildhafte Offenbarung eben jenes tieferen wesenhaften Bereiches. Dieser soll
dem Menschen immer mehr erschlossen werden. - Die Kinder sind ihm
noch näher als der Erwachsene. Bei ihnen schieben sich noch keine Begriffe zwischen die Natur und die eigene Seele; so ist ihnen die Natur
in viel höherem Maße voll von ausdruckshaften physiognomischen Erlebnissen.
In der Pädagogik steht man heute vor der Entscheidung, ob man
durch "bildhafte Naturkunde" die Kinder zu einem Verstehen der
Natur selbst führt oder in einen Bereich wesenloser Abstraktion. Diese
grundlegende Frage bezieht sich nicht nur in enger Weise auf das
Erkenntnisvermögen des Menschen. Jeder Prozeß des Verstehens und
Erkennens steht in Beziehung mit weiten Bezirken des seelischen und
geistigen Lebens3 und entwickelt sich gerade beim Kinde im Zusammenhang des ganzen menschlichen Wesens (seiner Erlebnisweite und -tiefe,
seiner Phantasie und Vorstellungskraft, seiner Charaktereigentümlichkeiten, seines Temperaments, seiner Gesundheit, um nur einiges zu
nennen). Unter einem solchen Gesichtspunkt kommt der Naturkunde
eine besondere Stellung zu. Gerade durch sie kann der Weg eines absterbenden Erlebensund einer Auslöschung der tieferen Wahrheit weitergetrieben werden- mit allen Konsequenzen in der Entwicklung des
kindlichen und jugendlichen Menschen -oder es kann durch sie gelingen,
in das, was schon weitgehend in der bisherigen Betrachtung zerstückelt
und abgestorben ist, neues Leben hineinzubringen - und damit auch
in die in der Kindheit sich entwickelnden Fähigkeiten und Kräfte.
J Diese in der Waldorfschulpädagogik grundlegende Tatsache wurde in den letzten Jahren von
verschiedenen Erziehungswissenscbaftlern dargestellt. Vgl. u. a. W. Arnold .Begabung und Bildungs·
willigkeit", Müncben, Basel 1968. - K. Mierke .Begabung, Bildung und Bildsamkeit", Bern und
Stuttgart 1963. - H. Roth .Pädagogiscbe Anthropologie•, 2. Auf!., Berlin 1968.
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Die erste Stufe: das Bild als bewußte Synthese der Einzelerscheinungen

Auf dem Wege, die im Erkennen zusammenwirkenden Kräfte zu
verlebendigen, zu vertiefen und zu einer geistigeren Wirkung zu bringen, sind verschiedene Stufen zu unterscheiden. Auf der ersten dieser
Stufen muß die Zerstückelung und das Nebeneinander der Vorstellungen überwunden werden. Hier hat die Pflanzenkunde eine besondere
Aufgabe, weil auf ihrem Gebiet die einzelnen Vorstellungen am besten
zu einer Ganzheit im Verstehen der ganzen Gestalt verwoben werden
können. Das sei an einem ziemlich einfachen Beispiel, an einem Baum
erläutert:
Bei einem so typischen Laubbaum wie dem SP.itzahoro (Acer platanoides) fällt die Ausgewogenheit der Krone auf. Ihrer Bildung, in der
sich ein besonders harmonisches Verhältnis zur ganzen Umgebung ausdrückt, liegt eine allseitige Verzweigung zugrunde. Diese stark zum
Umkreis hinorientierte Gestaltung kommt auch stark in den einzelnen
Zweigen dadurch zum Ausdruck, daß sie mit einer gewissen Starrheit
die Richtung bis zu den Enden festhalten. - Dieser Gesamtcharakter
tritt deutlich hervor, wenn man daneben die Birke mit ihrem lockeren
Astwerk und den beweglichen, hängenden Zweigen betrachtet. -Die
Blätter sind in ihrer Gestalt nicht so in sich geschlossen wie z. B. die
Buchenblätter; sie haben auch nicht die zur Spitze hin zersprühende
Form wie die der Birke. Die langen Stiele tragen die Blattspreite weit
in die Umgebung, und hier entfaltet sich diese mit ihrer handförmigen
Gliederung flächig zur Umgebung hin. Demgegenüber hat ein rundes
Blatt keine differenzierte Beziehung zur Umgebung, sondern nur ein
gleichförmiges Ausweiten der Spreite. Dieser Bildungscharakter der
Blätter beherrscht auch- besonders an den Zweigenden-die Anordnung und Größe der Blätter, die zu mehreren ein harmonisch geordnetes Blattmosaik bilden. Beim Blühen bemerkt man etwas Eigenartiges.
Die Blüten haben Kelch und Blütenkrone; das ist bei unseren Bäumen
relativ selten. Bei der Birke z. B., die als ganzer Baum so stark in die
Licht -und Luftverhältnisse eingegliedert ist, fehlt die Blütenhülle: das
Blühen ist ein Prozeß in der Umgebung. Beim Spitzahorn ist durch die
völlig geöffnete Blütenhülle und die doldenähnliche Gestaltung des
Blütenstandes eine starke Hinwendung zur Umgebung, hier zu der des
Lichtes vorhanden. Das tritt besonders stark in Erscheinung, weil der
Baum bereits kurz vor der Blattentfaltung blüht. - So wirken in allen
Bildungen Kräfte bis in die Früchte mit den Flügeln, die Keimpflanzen
mit den langen Blättern usw., die zu deutlicher Hinwendung und har-
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monisch geordneter Beziehung zur Umgebung führen. Man könnte entsprechend noch vieles anfügen: in der Rindenbildung, im Austreiben
der Knospen mit den Entfaltungsbewegungen der Blätter bis hin zum
Herunterfallen der Früchte, die in der kreisenden Bewegung sich unentwegt zum ganzen Umkreis hinwenden. - Das Entscheidende bei
solcher Betrachtung liegt darin, daß man mit Sympathie und starker
Regsamkeit den verschiedenen Bildungen nachspürt. Indem man so die
pflanzlichen Formen nicht nur äußerlich betrachtet, sondern ihren Charakter mit einem plastizierend-tastenden Vorstellen an der äußeren
Anschauung nachbildet, lernt man verstehen, wie sich das Einzelne zu
einer Ganzheit zusammenschließt. Denn man bemerkt, wie das, was
in der Gesamtgestalt an Kräften wirkt, die Bildung bis in die einzelnen
Teile durchsetzt.
Diese Ganzheit hat einen anderen Charakter als diejenige, die mit
der gestalthaften Wahrnehmung des Baumes gegeben ist. Hier steht der
Baum als Gegenstand vor dem Menschen. Durch das nachbildende Vorstellen, das im Anschauen lebendig gemacht wird, dringt man immer
bewußter in den Gestaltzusammenhang selber ein. Im Sinne von
B. Gut' bewegt man sich von der Stufe der "strukturierten Formwahrnehmung" zu der der "selbstbesonnenen strukturierten Gestalt-Erkenntnis". Auf diesem Wege gewinnt man ein Bild dieses Baumes - oder
irgendeiner anderen Pflanze.
In den Kindern werden durch die Ausgestaltung solcher Bilder wichtige Prozesse der seelischen Entwicklung angeregt. Etwa im siebten
Lebensjahr tritt bekanntlich im Kinde die Fähigkeit hervor, das, was es
in seiner Umgebung sieht, als Vorstellungsbilder willkürlich zu reproduzieren und diese Bilder miteinander in Beziehung zu setzen (R. Steiner, J. Piaget). - Man erlebt, wie das Kind damit über die seelischen
Bedingungen verfügt, aus eigener Kraft solche Bilder innerlich auszugestalten. Gerade diese Fähigkeit wird hier lebendig weiterentwickelt.
Indem sich das Anschauen als aktives, vorstellendes Nachbilden der
Formen betätigt, schließen sich die einzelnen Bildungen zu einer Ganzheit zusammen; und dabei fließt das denkende Miterleben in die Vorstellungs- bzw. Anschauungstätigkeit ein. Es ist noch kein vom Kinde
selbst geführtes, sondern von den übrigen Prozessen angeregtes Denken. - So gestalten sich die Bilder nicht bloß als Reproduktion der
Wahrnehmung (Erinnerungsbilder), sondern als solche aus, in denen
die wesenhaft in der Natur wirkenden Gestaltungskräfte erlebt werden.
4 B.

130

J. Gut .Zur Theorie der Gestalterkenntnis", in .Elemente der Naturwissenschaft•, Heft

9, 1968.

Hier liegt der wesentliche Unterschied zwischen der Naturgeschichte,
die die einzelnen Tatsachen nebeneinander in einer vielleicht gemüthaften Schilderung den Kindern vermittelt, und dem Naturbild. Dieses
gestaltet sich erst aus der aktivierten Beteiligung der seelischen Kräfte
und dem in diese einfließenden Denken und dringt über die Anschauungen der Naturgeschichte zum Verstehen der in der Natur wirkenden Gestaltungskräfte. Waldorfpädagogik als solche beginnt erst
auf der Stufe des Naturbildes. Das Bild kann sich natürlich immer
stärker ausweiten und sich zu immer weiteren Bereichen der Natur
öffnen.
(Fortsetzung folgt}
Ernst Michael Kranich

PFLANZENBILDER
I I. Das Salomonssiegel

Beginnt man über die Pflanzenfamilie der Liliaceen 1 nachzudenken,
so drängen sich einem gleich die bekannten Zwiebelgewächse auf, die
meist nur wenige einfach gebaute Blätter entwickeln, ihre Blüten sehr
deutlich zur Schau stellen und an Stellen blühen, wo in der jungen
Frühjahrssonne ihre Farben besonders hell aufleuchten können. Man
pflanzt sie zwar oft unter Bäume oder zwischen Sträucher, aber sie entfalten ihre Blüten zu einer Zeit, wo das Himmelslicht kaum behindert
durch das noch kahle Geäst auf sie niederströmen kann.
Beim Salomonssiegel ist das alles ganz anders, so daß ein Laie wohl
kaum darauf kommen würde, ein lilienartiges Gewächs vor sich zu
haben. Der Pflanzenkenner jedoch stellt fest, daß die Blüten unverkennbar den Stempel der Lilienfamilie tragen. - Die schönsten Salomonssiegel werden wir im dichten Laubwald und oft sogar unter den
Sträuchern suchen müssen. Und wir haben erst das Gewirr der Blätter
und sperrigen Zweige beiseite zu schieben, um zu selien, was da in verborgenen Winkeln wächst. Diese Pflanze sucht die geheimnisvolle und
mitunter feierliche Sphäre des Schattens. Sie stürmt nicht mit der Frühjahrssonne voran, sobald diese dem winterlichen Dunkel den Kampf
ansagt. Sie entfaltet sich ruhig, während über ihr der Blättervorhang
1 Im März-Heft wurde aus der Familie der Iridaceen (Sd>wertliliengewäd>se) der Krokus besd>rie·
ben. Auf die einleitenden Gedanken über die Bedeutung sold>er Pflanzenbetrad>tungen wird ver·
wiesen CErziehungskunst 3/1970, S. 89 f.).
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dichter gezogen und der Himmel schließlich größtenteils verdeckt wird.
Sie erreicht erst ihren Höhepunkt, wenn die Sonne ihren höchsten Stand
beinahe erklommen hat.
Zwar findet man Salomonssiegel zuweilen auch auf dem offenen
Dünensand, der in seiner leuchtenden Farbe das Sonnenlicht auffängt
und es sehr grell rund um jede Pflanze herum aufglänzen läßt. Dann ist
es, als hätte man ein lichteres Gewächs vor sich. Es bleibt kleiner und
richtet die heller getönten Blätter nach oben, während die Blüten
stärker hervortreten.
Aber wir wollen die Pflanze erst so beschreiben, wie sie in ihrem
eigentlichen Gebiet wächst und ihren typischen Charakter zeigt. Als
eine wunderschöne, schlank gebaute Keule wird sie aus dem Boden
emporgeschoben: ein grün-violetter Stengel, am Ende mit einer langgestreckten Verdickung aus zusammengefalteten Blättern. Schon bald
läßt die Pflanze erkennen, daß sie von der Sonne wirklich nichts erwartet. Erst wächst der Stenge! steil in die Höhe, dann aber wendet er sich
in einem zierlichen Bogen seitwärts und wächst noch ein Stückehen
weiter, ohne die Nähe der Erde zu verlassen und weiter dem Himmel
entgegenzustreben. Inzwischen werden die Blätter entfaltet. Ruhig
bewegt sich die Stengelspitze vorwärts und läßt Blatt um Blatt sich ausbreiten. Diese Blätter sind zwar ganz einfach gebaut, sind aber doch
wohlgeformt und treten gemeinsam in strenger Ordnung auf: erst links
eines, dann rechts eines, dann wieder links, dann rechts. Mitunter sind
sie etwas nach unten gebogen, aber oft auch ganz flach zur Seite gestreckt. Ist eine solche flachgestreckte Pflanze völlig ausgewachsen, und
die Waldluft von einer feinen Feuchtigkeitssphäre erfüllt, dann ist es,
als würde die ernste Pflanzengestalt da vor uns, inmitten der sie umgebenden Feuchte, zum Klang. Es ist, als sänge und spiele alles mit
leisen, aber feierlichen Tönen. Die Pflanze steht da in ihrer schwebenden Gebärde wie von einem Gewebe klingender Fäden gespannt.
Wenn wir bei unserem Herumstreifen unversehens vor ihr stehen
und ihr Bild in uns aufnehmen, ehe sie in unserer Erinnerung als alte
Bekannte auftaucht, wird sie uns am stärksten beeindrucken. Ihr Anblick kann uns tief ergreifen: dieses einsame, vornehme Wesen inmitten
des Durcheinanders dort auf dem Waldboden. Als wäre sie die Hüterin
eines Zaubers, so steht sie da. Und es ist verständlich, daß die Menschen,
die auf ihrem Wurzelstock geheimnisvolle Zeichen fanden, sie für einen
Schlüssel zu verborgenen Schätzen hielten.
Noch besser läßt sich ihr Wesen beschreiben, wenn wir ihr Verhalten
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so betrachten, als wäre sie ein Mensch. Was kann einen Menschen dazu
bringen, still für sich zu leben und trotz der besten Anlagen nicht mehr
das Höchste zu suchen? Die große Resignation nach vielen schmerzlichen Erfahrungen! Sie braucht ihn nicht schwach zu machen, aber
jeder Mensch, bei dem sie eingekehrt ist, wird eine stille, feine Wehmut
ausstrahlen. Es wurde einst so viel vom Leben erwartet - und was ist
in Wirklichkeit geworden? Die Resignation bringt uns dazu, in Erinnerungen an die Zeit zu leben, da wir noch von Hoffnungen erfüllt waren.
Eine große Kraft, die zu edler Zurückhaltung geworden ist, spricht
aus jeder Geste dieser Pflanze. Am deutlichsten zeigen es die Blüten.
Eigentlich müßten sie doch das große Suchen nach dem Licht zum Ausdruck bringen. Wie oft ist die Blüte nichts als ein flammendes Opfer,
mit dem das Geschenk des himmlischen Feuers beantwortet wird. Doch
wenn das Salomonssiegel seine Blüten öffnet, hat ein grünes Dach den
Himmel schon verdeckt. Die Welt draußen ist meist licht und voll
sommerlicher Glut; hier drinnen kann das Sonnenfeuer nur durch
wenige Fenster hereinstrahlen. Wie sonderbar würde es sich ausnehmen,
wenn an diesem Ort hellfarbige Blüten wachsen würden gleich der
Tulpe oder dem Krokus! Das Salomonssiegel versucht wie in stiller
Ergebung mit dieser Umgebung in Harmonie zu leben. Es schaffi mit
seinen Blättern sogar selber noch ein Dach, unter dem die Blüten als
zarte Glöckchen herabhängen. Wie edel ist deren Form, aber auch wie
bescheiden! Blaßgrün und etwas zusammengezogen hängen sie an
hauchfeinen dünnen Stielchen, die zu mehreren aus jeder Blattachsel
entspringen. Auch sie zeigen nicht die geringste Andeutung eines Verlangens, sich emporzurichten und das Licht zu suchen; die Höhe ist ja
für die wachsende Pflanze das Land der Zukunftserwartung. Sie beugen
sich vorbehaltlos hinab und wenden sich wieder dem Boden zu, dem
Ort, wo die Pflanze ihre Entwicklung begonnen hat.
Aber wenn auch diese Blüten ein Bild edler Wehmut sind, wenn sie
sich auch verhalten, als hätten sie mit dem Leben abgeschlossen und als
sei ihnen jede Art des Strebens fremd geworden, so nehmen sie doch
kraftvoll an allem teil, was das Dasein verlangt. Sie verstehen es sogar,
anderen Wesen köstliche Gaben darzubieten. So locken sie die plumpen
Hummeln an, die die feinen Glöckchen gut zu finden wissen, wenn sie
auch dicht über dem Waldboden dahinschweifen und ihre raubhaarigen
Leiber mit tiefem Brummen durch das Blattwerk steuern müssen.
Immer wieder sieht man, wie sie mit ihrem ganzen Gewicht an solch
einem Glöckchen hängen und genußvoll ihre Pflicht erfüllen.
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Später im Sommer werden alle diese Glöckchen allmählich durch tiefgrüne, langsam anschwellende kleine Kügelchen ersetzt. Und loht erst
einmal der Brand des Herbstes durch den Wald, dann flammt auch das
Grün des Salomonssiegels mit warmer, gelber Glut auf, als wollten sie
nun doch den Himmel suchen; aber die Beeren sind inzwischen graublau
geworden und neigen sich, wie bleierne Kügelchen, der Erde zu. So tritt
schließlich das in Erscheinung, was das Salomonssiegel zutiefst in seinem
Wesen birgt. Eigentlich scheint es erfüllt zu sein von feuriger Glut, die
es antreibt, sich in starken Gegensätzen zu äußern. Und so verstehen
wir nun auch, warum uns die Pflanze diese wundersame Regelmäßigkeit zu zeigen vermag. Ein so erhabener Rhythmus kann nur dort entstehen, wo ein Kampf ausgetragenen wird, bei dem es heftigste Spannungen zu überwinden gilt.
Nicht nur durch die Art, wie es dem Lichte begegnet, sondern auch
durch das, was es unten im dunklen Boden tut, unterscheidet sich das
Salomonssiegel von den meisten lilienartigen Gewächsen. Zwar zeigt es
auch dort unten eine gewisse Zurückhaltung und Zusammenziehung,
doch äußert sich diese nicht in der Bildung einer Knolle oder Zwiebel.
Es hat im Boden einen Stengel, der zu einem flachliegenden, kräftig
gegliederten, bleichen Wurzelstock geworden ist. Von ihm strahlen allseitig, aber in kleinen Abständen, die weißen Wurzeln aus. Jeden
Herbst beendet dieser kriechende Stenge! seine Wuchsperiode, indem er
eine Endknospe bildet, aus der dann im nächsten Frühjahr der grüne
Stenge! schnell heraufschieBt. Der Wurzelstock selber wächst während
des Sommers ein Stück weiter und an der Pflanze vorbei, die er emporgeschoben hat. Auf diese Weise erneuert er sich von Jahr zu Jahr und
drückt mit seinem vorderen Ende die Erde beiseite, am anderen Ende
aber verrottet er und wird wieder zu Erde.
Eigentlich ist diese Art zu wachsen etwas höchst Merkwürdiges. Auf
sehr einfache Weise demonstriert sie ein allgemeines Lebensgesetz. Während des Sommers werden Substanzen aus der Erde aufgenommen und
zu einem Ganzen zusammengefügt, das scharf von der Umgebung absticht und sich ihr gegenüber energisch behauptet. Das geschieht vor
allem an dem vorderen Ende, wo das stärkste Wachstum stattfindet.
Am anderen Ende zieht sich das Leben aus den alternden Teilen zurück,
während die Substanzen langsam zerfallen. An dieser Stelle ist alles
bestrebt, sich der Umwelt anzugleichen.
Bei allen Pflanzen ist etwas Übereinstimmendes zu finden: ob eine
einjährige Pflanze nun jeden Sommer eine ganz neue Gestalt aufbaut
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und diese auch wieder ganz zerfallen läßt, oder ob ein Baum im Frühjahr die Fülle seiner Blätter entfaltet, den Sommer über Substanzen ansammelt, sie in Stamm und Zweigen verdichtet und diese dann im
Herbst in ein starres Gebilde verwandelt - stets finden wir das Aufnehmen von Materie, das Einfügen in ein eigenes Ganzes und das Ausstoßen. Immer sehen wir eine mehr oder weniger bestimmte Form, die
sich gegenüber dem ständig wechselnden Strom der Materie energisch
zu behaupten weiß.
Sogar in der unbelebten Natur kennen wir Vorgänge, die damit zu
vergleichen sind. Am auffallendsten sind diese Erscheinungen bei den
Wasserwellen zu finden. Solch eine Welle stürmt vorbei, als wäre sie
ein ganz bestimmtes Wesen, und doch ist sie nichts als eine flüchtige
Form, die alles Wasser, an dem sie vorbeigleitet, einen Augenblick lang
zwingt, ihren Gesetzen zu gehorchen. Mehr noch als eine einjährige
Pflanze oder ein Baum hat ein Wurzelstock eine bestimmte, sich wenig
verändernde Form, mit der er immer wieder neue Materie bezwingt, um
sie später wieder aufzugeben. Man könnte hier wirklich von einer
lebendigen Welle sprechen. Das triffi: sogar bis auf die "Fortbewegung«
zu, wenn diese auch reichlich träge ist.
So ist uns das Salomonssiegel zum Anlaß geworden, uns wieder einmal auf das Weiterwellen des Lebens um und in uns zu besinnen.
Immer wieder sehen wir um uns Formen entstehen und wieder vergehen, und in uns selbst erleben wir den Wellenschlag der Empfindungen. Dem einen schenkt das Leben viel Freude und er begrüßt es mit
flammender Begeisterung; ein anderer muß viel Kummer in sich verarbeiten und lebt doch weiter, wenn auch ein sehr verinnerlichtes Leben
und vielleicht ein Leben ohne Hoffnung. Das eine scheint nicht wichtiger zu sein als das andere, denn auch solche Leben sind wie Wellen,
von denen immer eine auf die andere folgt. Alles gehört zur großen
Weltenharmonie und wird ganz von ihr gehalten. Alles klingt weiter
fort - unerbittlich - und doch voll erhabener Schönheit. - Aufbau Abbau, Freude- Leid: das wahre Geheimnis müssen wir in alledem
suchen.
Frits julius
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WIE EIN KIND ZU HANDLUNGEN VERANLASST WIRD
Erziehung durch Nachahmung im ersten Jahrsiebt
Ist es schon bei Kindern im Volksschulalter so, daß sie oft zu unserer
Überraschung anders reagieren, als wir erwartet hätten, so noch weit
mehr bei Kindern in der Zeit, bevor sie zur Schule kommen. Je jünger
die Kinder sind, desto größer ist der Abstand zwischen ihrer Bewußtseinshaltungund der unsrigen. Weil das Kind einem mit so intelligentem Blick entgegenkommt, ist man versucht, das nicht zu beachten
und von ihm zu verlangen, daß es uns in unserer Bewußtseinshaltung
folgt, anstatt es in seiner Welt zu belassen. Die seelische Entwicklung
ist an die leibliche gebunden; diese muß sich erst konsolidieren, sich
ihre Struktur bilden. Je mehr wir darauf achten, desto mehr werden
wir unseren Aufgaben gegenüber dem Kinde gerecht.
Stellen wir uns einmal vor, wie jemand zu einer Handlung veranlaßt wird, und vergleichen wir dabei den Vorgang bei einem Erwachsenen und einem Kinde. Nehmen wir dazu ein konkretes Beispiel.
An einen Erwachsenen werde zum Beispiel herangetreten, er möge
etwas für wohltätige Zwecke tun. Dabei wird ihm von einem vorliegenden Bedürfnis gesprochen werden und den entsprechenden Mitteln, dieses zu befriedigen. Man erzählt zuerst, um welchen Notstand es
sich handelt, und strebt dann danach, ihn für die Sache zu erwärmen,
zuletzt ihn zur Mitarbeit aufzurufen. In dem Vorgang lassen sich drei
Schritte unterscheiden. Der erste ist inf-ormatorisch und vermittelt Vorstellungen und Begriffe. Der zweite spricht eine gefühlsmäßige Beteiligung an, und der dritte ist auf den Willen gerichtet, denn er soll
eine Handlung anregen. Die Reihenfolge ist: erstens Denken, zweitens
Fühlen, drittens Wollen. Dieselbe Reihenfolge läßt sich in ganz verschiedenen Lebenssituationen immer wieder auffinden. Man denke
zum Beispiel an den Vorgang beim V erkauf einer Ware. Zuerst wird
die Ware erklärt und ausgeführt, welche Vorteile das angebotene Produkt zu bieten hat. Dann wird versucht, ein persönliches Bedürfnis
dafür aufzuzeigen, und zuletzt, eine Bestellung zustande zu bringen.
Somit hat man wieder erstens Denken, zweitens Fühlen und drittens
Wollen.
Lassen wir nun ein Vorgehen an uns vorüberziehen, in dem ein Kind
zu einer Handlung veranlaßt wird. Zunächst wird mit Erklärungen
über eine vorliegende Situation begonnen, dann erfolgen Appelle, was
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man dabei von einem "guten Kinde" erwa.rtet, und zuletzt soll es eben
handeln.
Nur zu oft kommt jedoch im en~scheidenden Moment ein "Nein"
- ausgesprochen oder unausgesprochen-, und die Sache endet mit einer
Enttäuschung. Dann wird Belohnung oder Bestrafung eingesetzt, also
ein äußeres Machtmittel, und damit auf das leligentlich Erzieherische
verzichtet. Das Kind wird veranlaßt, unter Druck von alllßen zu handeln, aus Begierde nach einrer Belohnung oder aus Furcht vor Strafe,
wird also darum gebracht, aus seinem eigensten Wesen heraus, aus
Liebe zur Sache selbst zu handeln.
Um sich klarzumachen, warum das Verfahren beim Kinde nicht
gemäß ist, beachte man die Schlüsselstellung, ·die darin ein bestimmter
Begriff einnimmt, nämlich der des "guten Kindes". Wir als Erwachsene
haben erfahren, wie unerträglich das Leben werden kann, wenn im
Verhältnis zwischen Menschen etwas von dem fehlt, was in dem kleinen Wörtchen "gut" eingeschlossen ist. Unsere Begriffe sind Endergebnisse langjähriger Erfahrung, dadurch aber haben sie für uns Bedeutung gewonnen, und sie können als Sprungbrett zu Handlungen dienen. Im Kinde aber fehlt den Begriffen solcher Erfahrungshintergrund,
und so kommt ihnen nur eine schwache Motivkraft für Handlungen
zu. Einmal hörte ich ein kleines Mädchen sagen: "Wie sieht ein gutes
Kind aus, ist es blond?" Millionen Kinder wachsen heute mit Geboten
und Verboten, mit Belohnung und Strafe auf. Dabei bleibt jedoch
unbeachtet, daß das kleine Kind nicht aus Begriffen heraus handelt.
Seine Handlungen schließen sich so unmittelbar an Sinneseindrücke
an, die es aus der Umgebung aufnimmt oder aus Vorgängen im eigenen Körper wie Hunger und Durst, daß es eine Belastung bedeutet,
wenn man von einem Kind verlangt, daß es bei seinem Handeln sich
immer erst an Gebote und Verbote erinnern soll!
Hätten wir im Kinde nicht etwas anderes zur Verfügung, was an
Stelle der versagenden Begriffe einträte, so wäre eine Erziehung dieses
Alters ohne autoritativen Druck kaum durchführbar. Dieses andere
können wir der Beobachtung an Kindern entnehmen. Selbst Kinder,
die recht widerspenstig und ungeduldig sind, wird man gelegentlich
antreffen, wie sie in richtiger Andacht einem Handwerker bei der
Arbeit zusehen. Sie stehen längere Zeit ganz still dabei und setzen sich
zur Wehr, wenn sie jemand wegholen will. Hat man dabei selbst
die Tätigkeit des Handwerkers genau beobachtet und in der Folgezeit
auch das Spiel des Kindes, so tritt einem oft mit geradezu erstaunlicher
137

Deutlichkeit entgegen, wie das Spiel bis in feinste Details die Tätigkeit
des Handwerkers wiederholt. Hat das Kind zum Beispiel einem Schreiner zugesehen, der Nägel einschlägt, und spielt dann Schreiner, so
führt es nicht nur ein Nägeleinschlagen im allgemeinen durch, wie es
bei einem begrifflichen Erfassen der Tätigkeit der Fall wäre, sondern
das ganz bestimmte Nägeleinschlagen dieses ganz bestimmten Schreiners. Ob der Hammer schwer oder leicht war, ist in der Geste des
Spiels mitenthalten, aber auch, ob der betreffende Schreiner seinen
Hammer mit einer gewissen Bedächtigkeit führte oder ob er dabei
mehr draufgängerisch war. Da erscheint im Spiele der gleiche Griff
nach dem Hammer, das gleiche Aufheben, die gleiche Art von Schwung,
von Entspannung oder Ermüdung, der ganze menschliche Hintergrund
zugleich mit dem Arbeitsvorgang. Das Beobachten des Kindes war
kein passives Dabeisein, sondern ein sehr aktiver Prozeß. Mit Worten
beschreiben könnte das Kind all die Einzelheiten nicht, die es gesehen
hat, sie sind unmittelbar in sein Leben und Tun übergegangen. Während ihrer ersten sieben Lebensjahre haben Kinder ein unmittelbares
Einfühlungsvermögen in die Tätigkeiten und Ausdrucksgebärden der
sie umgebenden Menschen. Selbst ihre Muttersprache eignen sie sich
damit an. Das Kind lernt durch eine feine, unmittelbare und natürliche Nachahmung. Selten sagen einem die Kinder, wie sie es machen.
Aber einmal überraschte mich ein kleines Mädchen mit der Bemerkung:
"Ich kann selbst meine Schuhe binden. Weißt du, wie ich es gelernt
habe? Ich habe meiner Schwester zugeschaut. Wenn ich etwas lernen
will, braucht man es mir nicht zu sagen. Ich schaue einfach zu, und
dann kann ich es.''
In der Art, in welcher das Kind von seiner Umgebung angesprochen
wird, liegt eine völlige Umkehrung gegenüber dem Vorgang, wie er
sich bei Erwachsenen abspielt. Beim Kinde gilt die Reihenfolge:
1. Mitleben mit einer Handlung, wobei direkt der Wille angespro·
chen wird.
2. Wiederhervorbringen der Handlung im Spiele, womit ein gefühlsmäßiges Sichverbinden mit der Handlung stattfindet.
3. Aufleuchten von Interesse für die Handlung, Aufsteigen von
Fragen über dieselbe, das Ins-Bewußtsein-Treten der Beobachtungen, was zuletzt zu Vorstellungen und Begriffen führt.
Die zusammenfassende Gegenüberstellung beim Erwachsenen und
beim Kinde ergibt:
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Erwachsener
1. Obermitteln von Informationen
durch Vorstellungen und Begriffe; Appell an das Denken.
2. Herstellen einer persönlichen Beziehung; Ansprechen des Fühlens.
3. Aufforderung zur Handlung;
Aufrufen des Willens.

Kind bis zum 7. Lebensjahr
1. Miterleben von Handlungen; direktes Ansprechen des Willens.
2. Gefühlsmäßiges Nachleben und
Sichverbinden mit der Handlung.
3. Erwachen von Interesse; Aufleuchten von Vorstellungen und
Begriffen.

Die Reihenfolge von Denken, Fühlen und Wollen kehrt sich dabei um:
Erwachsener: 1. Denken- 2. Fühlen- 3. Wollen.
Kind bis zum 7. Lebensjahr: 1. Wollen- 2. Fühlen- 3. Denken.

Diese Gegenüberstellung gibt einen Schlüssel zur Erziehung in den
frühen Kinderjahren. Nicht ein Diskutieren mit Kindern, nicht ein
Herantreten mit Erklärungen und Begründungen wird den Naturgegebenheiten dieses Alters gerecht, sondern ein Gelegenheit-Geben,
daß Kinder Handlungen von Erwachsenen miterleben können, die
ihnen eine Orientierung im Leben vermitteln. Mit dem, was wir vor
dem Kinde im täglichen Leben tun, nicht mit dem, was wir ihm sagen,
sind wir in erster Linie seine Erzieher. Wenn unser Tun von den
Idealen des Guten, Schönen und Wahren durchdrungen ist, werden
wir auch den Kindern den Weg zu diesen Idealen bereiten.
Erziehen durch Nachahmung stellt wesentlich stärkere Anforderungen an die Erwachsenen als Erziehen durch Autorität.

Elisabeth M. Grunelius
Aus: Erziehung im frühen Kindesalter, S. 11 Jf.,
Verlag Die Kommenden, Freiburg 1964
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SPIEL UND ARBEIT
Es ist das Erziehungswesen mitgegangen mit dem allmählichen
Hereintreten des Materialismus in unsere moderne Zivilisation. Das
zeigt sich ja insbesondere dadurch, daß man gerade für das Alter bis
zum Zahnwechsel hin, das eigentlich das allerwichtigste im Menschenleben ist, vielfach mechanische Methoden statt organischer Methoden
eingeführt hat. Aber man muß sich klarmachen: das Kind ist bis zum
Zahnwechsel darauf angelegt, nachzuahmen. Dasjenige, was der spätere Ernst des Lebens fordert und der spätere Ernst des Lebens in
Arbeit hineinverwebt, das wird beim Kinde als Spiel betätigt, aber als
Spiel, das zunächst dem Kinde voller Ernst ist. Und der Unterschied
zwischen dem Spiel des Kindes und der Arbeit des Lebens besteht
lediglich darin, daß bei der Arbeit des Lebens zunächst das Einfügen in
die äußere Zweckmäßigkeit der Welt in Betracht kommt-, daß wir
da hingegeben sein müssen an die äußere Zweckmäßigkeit der Welt.
Und das Kind will dasjenige, was es in Betätigung umsetzt, aus seiner
eigenen Natur heraus entwickeln, aus seinem Menschenleben heraus
entwickeln. Das Spiel wirkt von innen nach außen; die Arbeit wirkt
von außen nach innen. Darin besteht ja gerade die ungeheuer bedeutungsvolle Aufgabe der Volksschule, daß das Spiel allmählich in Arbeit
übergeführt wird. Und kann man praktisch die große Frage beantworten: Wie wird das Spielen in Arbeit umgewandelt? dann beantwortet
man eigentlich die Grundfrage der Volksschulerziehung.
Aber das Kind spielt im Nachahmen ... Weil man sich nicht hineingefunden hat durch eine wirkliche, wahre Menschenerkenntnis in das
kindliche Lebensalter, hat man aus den intellektualistischen Überlegungen der Erwachsenen heraus allerlei Spielartiges für die Kinder
im Kindergarten ersonnen, das aber von den Erwachsenen eigentlich
ausgedacht ist. Während die Kinder nachahmen wollen die Arbeit der
Erwachsenen, erfindet man vielfach durch Stäbchenlegen, oder wie
dergleichen Dinge heißen, besondere Dinge für die Kinder, die sie
dann vollführen sollen und wodurch sie ganz abgebracht werden von
demjenigen, was lebendig aus ihnen herausfließt, und was die Arbeit
der Erwachsenen eben nur nachahmen will ..•
Die Dinge, die vom Kinde ausgeführt werden, müssen unmittelbar
aus dem Leben genommen werden; sie dürfen nicht ersonnen werden
von der intellektualistischen Kultur der Erwachsenen. Worauf es beim
Kindergarten gerade ankommt, das ist, daß das Kind nachahmen muß
das Lehen.
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Diese Arbeit, das Leben so zu gestalten, daß man vor dem Kinde
dasjenige in richtiger Weise ausführt, was im Leben den Zwecken angepaßt ist, was beim Kinde angepaßt ist dem Hervorgehen aus dem
Betätigtseinwollen des eigenen Organismus, das ist eine große Arbeit,
eine ungeheuer bedeutungsvolle pädagogische Arbeit. Die Arbeit,
Stäbchenlegen auszudenken oder solche Papierflechtarbeiten zu machen,
die ist leicht zu machen. Aber die Arbeit, unser kompliziertes Leben
nun wirklich so zu gestalten, wie das Kind es schon selber macht, indem
der Knabe mit irgendwelchen Spaten oder dergleichen spielt und das
Mädchen mit der Puppe spielt -, richtig die menschliche Betätigung ins
kindliche Spiel umzusetzen und dies auch für die komplizierteren Betätigungen des Lebens zu finden: das ist es, was geleistet werden
muß ...
Denn man muß sich klar sein darüber, daß in diesem Nachahmen,
in dieser sinngemäßen Betätigung des Kindes, das Moralische und
Geistige mit drinnensteckt und die künstlerische Anschauung mit
drinnensteckt, aber ganz subjektiv, ganz im Kinde. Geben Sie dem
Kinde ein Taschentuch oder einen Lappen, und knüpfen Sie diesen so,
daß er oben einen Kopf hat, unten ein Paar Beine, dann haben Sie
ihm einen Bajazzo oder eine Puppe gemacht. Sie können dann noch mit
Tintenklecksen Augen und Nase und Mund daranmachen oder besser
das Kind selber machen lassen, und Sie werden sehen: ein gesundes
Kind hat mit dieser Puppe seine große Freude. Denn dann kann es das,
was sonst an der Puppe dran sein soll, ergänzen durch bildhaft nachahmende Seelentätigkeit. Es ist viel besser, wenn Sie aus einem
Leinwandfetzen einem Kind eine Puppe machen, als wenn Sie ihm
eine schöne Puppe geben, die womöglich noch mit der unmöglichsten
Farbe die Backen angestrichen hat, die schön angezogen ist, die sogar,
wenn man sie niederlegt, die Augen zumachen kann und dergleichen.
Was tun Sie denn, wenn Sie dem Kind eine solche Puppe geben? Sie
verhindern es, seine Seelentätigkeit zu entfalten; denn es muß seine
Seelentätigkeit, diese wunderbar zarte, erwachende Phantasie, überall
absperren, um ganz Bestimmtes, Schön-Geformtes ins Auge zu fassen.
Sie trennen das Kind ganz von dem Leben, weil Sie seine Eigentätigkeit zurückhalten. Das ist dasjenige, was insbesondere für das Kind
bis zum Zahnwechsel in Betracht kommt.
Rudolf Steiner1
I Aus: .Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geiseeswissenschaftlicher Menschenerkenntnis".
Vonrag vom 18. 4. 1923 in Dornach; Born 1956. Abdruck mit Genehmigung der Rudolf SteinerNachlaßverwaltung, Dornach.
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ZUR PROP;A;.DEUTISCHEN GEOMETRIE
Durch das ganze kindliche Lebensalter hindurch sollen Rechnen und Geometrie, dem jeweiligen Alter entsprechend, gepflegt werden. Rudolf Steiner
spricht von der Lebendigkeit im ganzen Weben und Wesen des Menschen, die
daraus entstehen kann. Der Symmetrie wird ein besonders großer Wert beigemessen. Die auf den nächsten Seiten folgenden Zeichnungen sollen einen
künstlerischen, nicht intellektualistischen Anfang darstellen. Von hier bis zu
den Beweisen des Satzes von Pythagoras in der 7. Klasse ist ein weiter Weg.
Dieser Beitrag über die Dreiecke möchte zur anschauenden Geometrie etwa für
das 4. bis 6. Schuljahr Anregungen geben 1 •
Unter den vielen verschiedenen Dreiecksformen gibt es einzelne, die wegen
ihrer Symmetrie und ihres "Charakters" eine besondere Beachtung verdienen.
Eine nähere Bekanntschafl: mit diesen einfachen geometrischen Gebilden ist
ungemein reizvoll.
Als erstes ist das gleichseitige Dreieck zu nennen, es ist das Urdreieck.
Außer den gleichlangen Seiten hat es auch drei gleichgroße Winkel (60°). Die
Höhen, Winkel- und Seitenhalbierenden, die Mittellote sind alle die gleichen
Linien, sie schneiden sich in einem Punkt, den wir "Mittelpunkt" nennen. Er
ist zugleich Schwerpunkt, Mittelpunkt vom Inkreis und vom Umkreis. Die
drei genannten Linien sind Symmetrieachsen (Abb. 1).
Das halbe gleichseitige Dreieck ist ein rechtwinkliges, hat also eine Hypotenuse und zwei Katheten. Durch die Halbierung ist die Symmetrie verlorengegangen. Das Phänomen des Links und Rechts tritt auf. Neben dem rechten
Winkel ist der 30°-Winkel entstanden. Wir benützen dieses Dreieck aus Holz
oder Zelluloid zum Zeichnen. Es gibt zwei Arten, eben eine linke und eine
rechte Hälfl:e, die sich ohne Umklappen nicht zur Deckung bringen lassen
(Abb. 2). Ein halbes gleichseitiges Dreieck ist mehr als nur eine Hälfl:e.
Das gleichschenklig-rechtwinklige Dreieck kann auch als ein halbes Quadrat betrachtet werden. Es ist ebenfalls rechtwinklig, hat aber zwei gleichlange Katheten; daher ist es außerdem noch gleichschenklig. Der 45°-Winkel
ist da, das Dreieck hat eine Symmetrieachse. Auch dieses Dreieck benützen wir
als Zeichendreieck (Abb. 3).
Schließlich soll das Paar der "goldenen Dreiecke" genannt werden. Es
handelt sich um jene beiden Dreiecke, deren Seiten im Verhältnis des goldenen
Schnittes stehen. Da wir eine lange und eine kurze Seite zur Verfügung haben,
können wir zwei verschiedene Dreiecke daraus aufbauen: eines mit zwei
langen und einer kurzen Seite und eines mit einer langen und zwei kurzen
Seiten (Abb. 4). Wir nennen das erste das "spitze goldene Dreieck" und das
zweite das "stumpfe goldene Dreieck". Beide sind gleichschenklig. Es treten
Winkel mit 36°, 72° und 108° auf.
I Vgl. da. ausgezeichnete Sonderhell der "Menschensd.ule", Zürich, März 1970, über das Formenzeichnen in der Rudolf-Steiner-Pädagogik.
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Nun sollen diese Dreiedte sich selbst charakterisieren. Dazu versuchen wir,
jeweils aus einer Dreiedtsart Figuren zu bilden. Die entstehende Mannigfaltigkeit ist erstaunlich groß, hier kann nur ein Teil davon dargestellt werden.
Aus sechs gleichseitigen Dreiecken entsteht ein Sechsedt (Abb. 5). Das ist die
Grundfigur. Wir klappen die Dreiedte einzeln nach außen um und haben den
Sechsstern (Abb. 6). Klappen wir jeden zweiten Zadten wieder ein, so liegt
ein vergrößertes gleichseitiges Dreiedt vor uns (Abb. 7). Die Kanten sind
dreimal so lang, die Fläche ist neunmal so groß. Klappen wir in der unteren
Reihe die äußeren Dreiedte ein und das mittlere heraus, so haben wir eine
große Raute (Abb. 8). Wie der Sechsstern aus der Grundfigur durch eine
gleichzeitig drehende und verschiebende Bewegung aller Dreiedte entsteht, das
herauszufinden sei dem Leser überlassen.
Das halbe gleichseitige Dreieck bietet uns mehr Möglichkeiten an. Zwei
gleiche (linke oder rechte) lassen zwei verschiedene Parallelogramme oder ein
Rechtedt entstehen (Abb. 9). Aus verschiedenen bilden wir ein stumpfes Dreiedt oder eine Drachenfigur (Abb. 10). Die dritte Möglichkeit gibt uns das
gleichseitige Dreieck zurück. Vier gleiche Hälften lassen ein Quadrat entstehen, in dem ein zweites, kleineres ausgespart ist (Abt. 11). Wir klappen die
Dreiecke nach außen und haben wieder eine ähnliche (nicht im geometrischen
Sinn!) Figur vor uns (Abb. 12). Aus drei Paaren entsteht ein großes, gleichseitiges Dreieck (Abb. 13). Wenn wir alle Dreiecke umklappen, haben wir ein
Sechseck vor uns, in dem das ursprüngliche Dreieck ausgespart ist (Abb. 14).
Sechs gleiche Dreiecke bilden zwei Sechsecke ineinander (Abb. 15) und zwölf
gleiche Dreiecke sogar ein Zwölfeck (Abb. 16). Eine Aufgabe: Aus sechs
gleichen Dreiecken einen Sechsstern zu bilden. Hierbei entsteht eine bewegte
Figur, die bezüglich des Mittelpunktes symmetrisch ist.
Das gleichschenklig-rechtwinklige Dreieck enttäuscht etwas, es hat keinen
so großen Formenreichtum zu bieten. 2, 4, 8, 16 usw. davon lassen sich zum
Quadrat zusammenfügen. Aber auch das Achteck bringen diese Dreiecke zustande (Abb. 17). Die zwei verschiedenen Achtsterne selbst zu finden, in die
sich das abgebildete Achteck verwandeln läßt, sei der Leser aufgerufen. Eine
lustige Kombination zeigt die Abb. 18.
Nun zum "goldenen Dreieckspaar". Durch entsprechendes Aneinandersetzen wiederholen sie sich in stets vergrößerter Form abwechselnd. In Abb. 19
ist mit dem spitzen Dreieck links begonnen worden, ein stumpfes dazu gibt
ein vergrößertes stumpfes. Das mittlere, schief auf der Spitze stehende spitze
Dreieck aazu führt ZU einem größeren spitzen, das in der gleichen Lage steht
wie das Anfangsdreieck. Noch ein stumpfes und ein spitzes dazu, und wir
haben das in Abb. 19 gezeigte große stumpfe Dreieck. So läßt sich beliebig
fortfahren. Wie würde die Abbildung zum nächstgrößeren spitzwinkligen
goldenen Dreieck ergänzt?- Ein spitzes und zwei stumpfe Dreiecke bilden ein
Fünfeck (Abb. 20). Aus fünf spitzen Dreiecken können wir das Pentagramm
legen (Abb. 21). Aber auch fünf stumpfe Dreiecke lassen dieses gehaltvolle
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Zeichen erscheinen, diesmal als Hohlform (Abb. 22). Klappen wir alle Dreiecke nach außen, so blicken uns zwei Fünfecke an {Abb. 23). Das heißt nicht,
daß das spitze Dreieck allein kein Fünfeck zustande brächte (Abb. 24)! Könner
werden die Lage der Dreiecke in Abb. 25 in der Vorstellung so metamorphosieren daß einerseits das Fünfeck der Abb. 24 und andererseits das Pentagram~ der Abb. 21 entsteht. Der schöne "Zehneck-Kranz" aus zehn stumpfen
Dreiecken (Abb. 26) möge die "Vorführung" beschließen. Natürlich können
zehn spitze Dreiecke ebenfalls ein Zehneck bilden und auch einen Zehnstern.
Fassen wir zusammen:
Das gleichseitige Dreieck läßt das Sechseck und den Sechsstern aus sich entstehen, es ist also den Zahlen 3 und 6 verwandt. Es lassen sich mit ihm zwar
Vierecke bilden, aber nicht das Quadrat; auch nicht das Rechteck. Das Links
und Rechts des halben gleichseitigen Dreiecks bringt Beweglichkeit. Wegen
des rechten Winkels tauchen auch das Rechteck und das Quadrat auf. Die
Beziehungen zu den Zahlen 3 und 6 bleiben natürlich erhalten, neu ist das
Zwölfeck. Wir finden also Verwandtschaft mit den Zahlen 3, 4, 6 und 12. Die
Verwandtschaft des gleichschenklig-rechtwinkligen Dreiecks mit den Zahlen 4
und 8 ist offensichtlich. Die "goldenen Dreiecke" überraschen uns durch das
Entstehen des Pentagramms. Es liegen Beziehungen zu den Zahlen 5 und 10 vor.
Es taucht die Frage nach der Realisierung der Dreiecke auf. Sie lassen sich
z. B. aus Pappe ausschneiden. Zur Demonstration vor der Klasse hat sich
farbiger Plakatkarton in Verbindung mit "Kletten" und der "Klettentafel"
(Lieferant: Verlag Te Neues) bewährt 2 •
~lter

24

26

Kraul

25

2 Es sei darauf verwiesen, daß der Verfasser die Dreiedr.e in farbigem Holz als. V1eredr.-Legespiel",
.Fünfedr.-Legespiel• und .Sechsedr.-Legespiel" herausgebracht hat. Die verschiedenen Größen gleichgeformter Dreiedr.e in den Legespielen erweitern den Formenreichtum über die hier gezeigten Beispiele
weit hinaus. (Hersteller Fa. M. Kraul, 8026 Irschenhausen. Zu beziehen über den Fachhandel.)
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LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN
MATERIALIEN FÜR DEN DEUTSCHUNTERRICHT
DER OBERSTUFE
Zur im Heimeran-Verlag erscheinenden Reihe "Dichter über ihre Dichtungen"

IV. Gott/ried Keller
Dichter über ihre Dichtungen: Unter dem Titel erhoffi: sich ein unbescheidener Leser Lösungen für alle die Probleme der Interpretation, nach denen er
bei den zuständigen Literarhistorikern vergeblich gesudtt hat. Er erhoffi: sich
mehr, als die Herausgeber der einzelnen Bände zu liefern imstande sind;
denn, das wird in den Bänden deutlich, es ist ein seltener Glücksfall, wenn
sich in einem Brief, in einer Tagebuchaufzeichnung etwas findet, das man
Selbstinterpretation nennen könnte.
Nach dem für alle Bände verpflichtenden Prinzip dürfen nur Äußerungen
des Dichters selbst aufgenommen werden, also z. B. Bemerkungen zu einer
Rezension, aber nicht die Rezension, auf die sidt die Bemerkungen beziehen,
Antworten auf Briefe literarkritischen Inhalts, aber nicht die Briefe, auf die
geantwortet wird, und nichts von dem, was in den Werken des Dichters über
sein Selbstverständnis etwa zu erfahren wäre. Das ist der Rahmen, der für die
Reihe vorgeschrieben ist, und einen genormten Rahmen müssen solche Untersuchungen wohl haben, um nicht nach allen Seiten auszubuchten. Dazu
kommt, daß möglichst alle in diesen Rahmen gehörenden Äußerungen aufgespürt und vollständig abgedruckt werden sollen. Die Folge ist, das läßt
sich nicht vermeiden, daß die Hälfte der Bände die Korrespondenz des Autors
mit seinen Verlegern füllt und daß von dieser wieder mehr als drei Viertel
sich mit technischen und vor allem mit finanziellen Problemen herumschlagen.
Das ist in dem vorliegenden Band, der Gottfried Keller gewidmet ist, als
Lektüre ermüdend, als Erfahrung bemerkenswert. Nicht nur so ungefähr, wie
man es geahnt hat, sondern bis ins Detail genau lernt man, was es bedeutet,
wenn jemand gezwungen ist, vom literarischen Handwerk zu leben.
1849 machte Keller eine Art Vertrag über einen einbändigen Roman, der
noch gar nicht geschrieben war. Durch sechs Jahre zog sich der Kampf zwischen
Autor und Verleger hin: Terminversprechungen von seiten des Didtters, die
nicht eingehalten werden können, Bitten um Vorschüsse, die immer wieder
gewährt werden, um die ersten Vorschüsse zu retten, Vorwürfe und Drohungen des Gläubigers bis zur Klage wegen Betrugs, demütigende und klägliche
Ausreden des Schuldners, der sich als Schuldner doch eigentlich nicht fühlte.
Als 1855 schließlidt der vierte und letzte Band- es handelt sich um die erste
Fassung des "Grünen Heinrich" - abgeliefert war, folgte die Einsicht des
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Dichters, daß er als der wirtschaftlich Schwächere von seinem Verleger im
Grunde ausgenutzt und übervorteilt wurde. Hier schwor sich Keller zum
erstenmal, nie wieder über ein Buch Vertrag zu machen und seine Anfänge
in Druck zu geben, ehe es nicht fertiggestellt ist. Aber bis in sein Alter wiederholte sich das gleiche Spiel: er brauchte Geld und lieferte ab, was er fertig
hatte, und arbeitete dann unter Druck zur Erfüllung seiner Verpflichtungen
weiter wenn sich aum selbstverständlich seine Verhandlungsposition verbesser:e. Nur fünfzehn Jahre bekleidete Keller ein Staatsamt, womit er, wie
er selber sagt, "den bekannten Rat befolgte, dem poetischen Dasein eine sogenannte bürgerliche Beschäftigung unterzubreiten". Aber er gab es auf, weil
er keine von beiden Tätigkeiten wie eine Nebensache behandeln konnte. "Die
Anlehnung an jene so solide Bürgerlichkeit hat einmal stattgefunden, ihren
Dienst getan, und kann nun wieder mit einer andern ungeteilten Existenz
vertauscht werden, denn die Hauptsache besteht nicht sowohl in den sicheren
Einkünften als in der entschlossenen Lebensäußerung."
In der leidigen Korrespondenz mit dem Verleger Vieweg aus den Jahren
1850-1855 hat Keller sich einige Male, um seinen Verleger bei der Stange zu
halten, über die Gesamtkonzeption seines Romans geäußert, sich selbst interpretiert. Vielleicht hat auch heute noch der eine oder andere Lehrer den Mut,
mit Schülern über diesen Roman zu sprechen. Man kann das eigentlich auch,
ohne zu verlangen, daß sie den "verfluchten Strickstrumpf", das "schrecklichste aller Bücher", die Geschichte des "dämonischen Simpels", "des Grünspechts unseligen Angedenkens" - so der alte Keller - vom Anfang bis zum
Ende lesen. Wenn also einer es wagt, dann sollte er die Selbstzeugnisse Kellers
benutzen. Durch sie erscheint der Roman in einer neuen Beleuchtung. Keller
hat ihn nicht konzipiert als eine Art realistischer Umformung des idealistischen "Wilhelm Meister". Er nennt ihn einen Schicksalsroman, und er ist kein
Bildungsroman, eher eine Bildungstragödie. An seinen Verleger gibt er 1850
ein Expose über den Verlauf der Handlung: "Mein Held ist ein talent-und
lebensvoller :Mensch, welcher, für alles Schöne und Gute schwärmend, in die
Welt hinauszieht, um sich sein künftiges Lebensglück zu begründen. Er sieht
alles mit offenen, klaren Augen an und gerät als ein liebenswürdiger und
lebensfroher Geselle unter allerlei Leute und berechtigt zu großen Hoffnungen.
Als aber die Zeit naht, wo er sich in ein festes, geregeltes Handeln, in praktische Tätigkeit und Selbstbeherrsdtung finden soll, da fehlt ihm dieses alles.
Es bleibt bei den sdtönen Worten, einem abenteuerlichen Vegetieren, bei einem
passiven, ungeschickten Umhertreiben ... Er gerät in die abenteuerlichste,
traurigste Lage, abgeschnitten von aller Welt. Da wendet sich das Geschick
plötzlich günstiger; er tritt in einen Kreis edler Menschen, erholt sich und
betritt eine neue Lebensbahn, auf weldter ihm ein sdtönes Ziel winkt. So raffi:
er sidt zusammen, eilt mit goldenen Hoffnungen in seine Heimat, um seine
Mutter aufzusudten, von weldter er seit geraumer Zeit nidtts mehr gehört hat,
sowenig als sie von ihm ... Er stößt vor den Toren der Vaterstadt auf ihr
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Leichenbegängnis und hört mit an, wie der Pfarrer in seiner Leichenrede den
Tod der verarmten und verlassenen Frau dem ungeratenen und in der Ferne
weilenden Sohn zuschreibt. - Da er im Grunde ein ehrenhafter und nobler
Charakter ist, so wird es ihm nun unmöglich, auf den Trümmern des von ihm
zerstörten Familienlebens eine glückliche Stellung im öffentlichen gesellschaftlichen Leben einzunehmen. Das Band, welches ihn nach rückwärts an die
Menschheit knüpft, scheint ihm abgeschnitten, und er kann deshalb auch das
lose halbe Ende desselben, das nach vorwärts führt, nicht in die Hände fassen,
und dies führt auch seinen Tod herbei." Später verteidigte er noch einmal den
projektierten tragischen Ausgang seines Romans seinem Verleger gegenüber,
der ein versöhnliches Ende, möglichst mit Heirat, da publikumsfreundlicher,
vorgeschlagen hatte. "Eine der vielen Seiten des Zweckes ist die Verherrlichung der mütterlichen Pflichterfüllung und Aufopferung, und diese Verherrlichung kann nur geschehen durch ein trauriges Ende, durch das Martyrium der Trägerin. Dies zieht aber auch den Untergang des Helden nach sich,
auf welchen es überhaupt in jedem Kapitel, fast auf jeder Seite des Buches
zwischen den Zeilen abgesehen ist."
1855 ist die erste Fassung erschienen, fünfundzwanzig Jahre später die
zweite, in der Keller bekanntlich "den Hering unverdienterweise leben läßt".
Wie es zu dieser Neufassung kommt, ist in dem Band genau nachzulesen.
Letzten Endes hängt es mit der ästhetischen Theorie zusammen, die in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dem von Otto Ludwig geprägten Begriff
"Poetischer Realismus" zum Siege verhalf und einen Regelkodex für den von
ihr erschlossenen Dichtungsstil aufstellte. Als Paradebeispiel für einen Roman,
wie er n i c h t sein sollte, stellten die Theoretiker den "Grünen Heinrich"
hin, wegen seiner mangelhaften Komposition, wegen der vielen Abschweifungen, eingestreuten Lyrismen und Reflexionen. Geärgert von soviel Besserwisserei drängte es Keller, den "Philistern zu zeigen, mit wie wenig Zügen
man ein gutes Buch daraus machen kann". Das schrieb er 1876, aber erst vier
Jahre später erschien, nach jahrelanger, verbissener, gewissenhafter und ehrlicher Arbeit, diese zweite Fassung, die nun - das ist das Groteske- die vorigen Kritiker erschreckte und sie wünschen ließ, nie etwas gesagt zu haben.
Denn mit Hilfe der zweiten Fassung erkannten sie die Vorzüge der ersten
und merkten, daß der alte Roman zwar regelwidrig, dafür aber schön, ursprünglich und natürlich sei. Doch hat die Theorie des Poetischen Realismus
sich so weit durchgesetzt, daß in allen Volksausgaben der Werke die zweite
Fassung steht, und erst in der Ausgabe des Carl Hanser Verlags 1963 die
erste Fassung vollständig abgedruckt ist, während von der zweiten Fassung
nur die letzten Bücher zu lesen sind.
Keller hielt im Grunde seines Herzens nichts von Theorien: "Es fiel mir
nämlich wieder das Grübeln über die Mache auf, dieses aprioristische Spekulieren, das beim Drama noch am Platz ist, aber nicht bei der Novelle und
dergleichen. Das ist bei dieser Schule ein fortwährendes Forschen nach dem
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Geheimmittel, dem Rezept und dem Goldmacherelixier, das doch einfach
darin besteht, daß man unbefangen etwas macht, so gut man's gerade kann,
und es das nächste Mal besser macht, aber beileibe auch nicht besser, als man's
kann." _"Es liegt mein Stil in meinem persönlichen Wesen", der Satz Kellers
enthält eigentlich alles. "Ein Werk ist um so stilvoller, je objektiver es ist",
kann man dagegen noch 1882 von Fontane lesen; "ist dies richtig, und ich
halte es für richtig, so läßt sich bei Keller eher von Stilabwesenheit als von
Stil sprechen. - Er kennt kein Suum cuique. - Erbarmungslos überliefert er
die ganze Gotteswelt seinem Keller-Ton."
Geschichten von Keller sind also kein Beispiel für den Erzählstil der realistischen Jahrzehnte, wie überhaupt am Vollendeten der Stil einer Epoche
schwer ermittelt werden kann. Viel deutlicher läßt er sich nachweisen an
schulgerechten Beispielen von Talenten, an Otto Ludwigs "Heiterethei" etwa
oder an Heyses tadelloser Novelle "L'Arrabiata". Da findet sich, was die
Theorie fordert: die Wirklichkeit als Kulisse, die reine Objektivität, die
Geschlossenheit des Motivs, der strenggeplante Aufbau. Sehr viel weniger
ertragreich ist solch ein Suchen nach charakteristischen Zügen in Kellers Novelle "Romeo und Julia auf dem Dorfe", die zur Pflichtlektüre einer Oberklasse durchaus mit Recht gehört, aber gegen die Aufgabe, Beispiel für realistischen Stil zu sein, bockt. - Keller hat wie in der zweiten Fassung des
"Grünen Heinrich" dem Zeitgeschmack so weit nachgegeben, daß er die
Reflexionen am Schluß der 1856 erschienenen Erzählung 1870 für die Aufnahme in Heyses "Deutschen Novellenschatz" strich. So endet heute die
Novelle epigrammatisch und, wie Keller es nennt, "maliziös und ironisch".
Aber weder das Epigrammatische noch das Maliziöse oder das Ironische sind
Kellers Stil. Ursprünglich folgte ein Kommentar: der Vorgang hat sich so
abgespielt, wie er erzählt ist, aber das Ende mußte nicht unbedingt so kommen, wie es kam. Eine solche Erwägung ist fast ein Verbrechen gegen eine
Theorie, die von der Novelle als Kunstform einen dramatischen, den Regeln
des Aristoteles verpflichteten Aufbau verlangt. Ein Schluß muß endgültig
sein und darf keine anderen Möglichkeiten offen lassen. Doch Keller ist kein
Konstrukteur, er ist ein Erzähler. Er beobachtet, sieht, beschreibt und macht
sich Gedanken, und Sehen, Darstellen und Denken gehen so ineinander über,
daß alle drei Aktivitäten gleichzeitig nur eine Bewegung sind. Das unterscheidet ihn von den meisten seiner erzählenden Zeitgenossen, auch von Conrad Ferdinand Meyer und Theodor Storm, bei denen das Sehen die Kulisse
ergibt, das Erzählen die sich zwischen einigen Personen abspielende Handlung
und das Denken in die Planung gehört. Das, was als fertiges Kunstwerk dann
dasteht. ist eine von seinem Erfinder losj!;elöste Gestalt, zu der er nichts mehr
hinzuzufügen hat. Dieses Prinzip hat der Kunst des Novellenschreibens in
Deutschland zu großem Ansehen verholfen, ihm verdankt sie einige vollkommene Meisterstücke, es hat ihr den Nobelpreis eingebracht, aber es hat sie
auch steril und epigonal gemacht. Kellers natürliche Veranlagung, den Men-
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sehen, seine Handlungen, seine Enttäuschungen und Konflikte nicht nur vor
einer Umwelt, sondern in ihr und mit ihr unmittelbar verbunden zu sehen,
bleibt lebendig.
Es gehört zu den Vorstellungen des späteren neunzehnten Jahrhunderts, daß
der Dichter die Welt so zeigen muß, wie sie ist, und Ausschnitte aus ihr mit
Hilfe der Poesie konturieren und illuminieren soll. Keller, und insofern steht
er dem achtzehnten Jahrhundert näher und weist in das zwanzigste, sieht die
Welt nicht statisch, sondern in Entwicklung. Da er aus Veranlagung Politik
und Wirtschaft für den dem Menschen angemessenen Lebensraum hält, da er
mit den Berufen des Arbeiters, Handwerkers, Kaufmanns, Beamten oder
Bauern keine Wertvorstellungen verbindet, hat er einen freien und in vieler
Beziehung auch optimistischen Blick für das, was auf die Menschen zukommen
wird. Aber er macht sich Sorgen. Er setzt seine Hoffnung in die Stärkung der
bürgerlichen Vernunft und, um diese zu unterstützen, schreibt er seine Geschichten, oft als Gegenbeispiel, manchmal aber auch als fast utopische Muster
für vernünftiges, zukunfthaltiges, soziales und demokratisches Verhalten.

Elisabeth Weißert
SYNTIIETISCHE EVOLUTIONSBETRACHTUNG DER PFLANZE

Rudolf Rißmann: E v o l u t i o n der
P fl a n z e. V e r g a n g e n h e i t, G e genwart und Zukunft der
P f l a n z e n w e l t ; 261 Seiten mit
52 Abbildungen und zahlreichen Tabellen, Leinen DM 28,-; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1969.
In seinem Bum "Evolution der Pflanze" möchte Rudolf Rißmann die seit
Darwin üblim gewordene Betramtungsweise der Pflanzenentwiddung zu einer
synthetismen Evolutionsbetramtung erweitem. Aus der Geisteswissensmaft Rudolf Steiners gewinnt Rißmann die
Grundlinien seiner Darstellung und verbindet sie mit einer erstaunlimen Fülle
von Tatsamen und Hinweisen aus Naturwissensmaft, Armäologie, Philosophie,
Theologie. Geisteswissensmaftlic:he Forsdmngsergebnisse werden als regulative
Ideen angesehen, die man anhand von
Fakten aus vielen Gebieten prüfen kann.

Innerhalb dieser synthetismen Evolutionsbetramtung werden drei Hauptnmtungen untersmieden: die memanistisme mit Darwin, Huxley und Namfolgern, deren Bedeutung von Rißmann
mit den Wonen "Ohne dieses Fundament wäre der Versudt, die Evolutionsforsmung zu erweitern, nimt möglim"
ausdrücktim anerkannt wird; die metaphysisme mit Smindewolf, Goebel, Troll
u. a., die sich z. T. an Goethes Arbeiten
orientierten, und die spirituelle Evolutionsforsmung. Zur letzteren werden
Plato, Goethe, Steiner und dessen Smüler geremnet, die auf den verschiedensten
Gebieten wissensmaftlim gearbeitet haben. Bei dieser Gruppierung sei die Frage
erlaubt: Müßte man nimt erst genauer
untersumen, wo die t a t s ä c h l i c h e n
Quellen liegen, aus denen die genannten
Persönlimkeiten mit den eigenenErkenntniskräften smöpfen, bevor man sie generell als Spiritualisten bezeimnet?
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Rißmanns Stärke erscheint in der Sichtung und Ordnung des überlieferten Gedankengutes und der begrifflichen Gliederung komplexer Entwicklungsvorgänge, wobei er auch neue wissenschaftliche Begriffe einführt. Die Hauptkapitel
des Buches lauten: Die drei Arten der
Evolutionsforschung, Die absteigende
Evolution der Pflanze (Kulturwissenschaft), Die Evolution der Pflanze bei
Rudolf Steiner (Geisteswissenschaft), Die
aufsteigende Evolution der Pflanze
(Naturwissenschaft), Am Wendepunkt
der Evolutionsforschung, Zukunftsfragen der Evolutionsforschung (Naturwissenschaft), Die postphysische Phase
in älteren Weltbildern (Kulturwissenschaft), Die postphysische Phase bei R.
Steiner (Geisteswissenschaft). Zahlreiche
Tabellen und Skizzen dienen dem prägnanten Ausdruck. Die Vielseitigkeit des
Stoffes führt mitunter zu kompendienartiger Knappheit der Ausführungen.
Eine Erläuterung wichtiger Fachausdrücke sowie ein umfassendes und im
Vergleich zu anderen bekannten anthroposophisch orientierten naturwissenschaftlichen Werken vorbildlich ausgearbeitetes Literaturverzeichnis bilden
den Abschluß. Wer sich mit Evolutionsfragen beschäftigen möchte, wird hier
zeitsparend an die Dokumente herangeführt. Rißmann hat auch mit viel Umsicht zahlreiche Arbeiten und Gedanken
der Schüler Rudolf Steiners einbezogen.
Er möchte zeigen, daß eine Fülle von
Aussagen aus den Bereichen der Kulturund Naturwissenschaft mit einer aus den
Schriften Steiners ableitbaren Entwicklungslinie harmonieren. Dabei wird den
Angaben antiker, mittelalterlicher und
neuzeitlicher Autoren allerdings dieselbe
Belegkraft zugestanden wie den im unmittelbaren Anschauen erfahrbaren naturwissenschaftlichen Phänomenen. Erkenntnistheoretische Erwägungen werden
nur gestreift, obwohl sie gerade bei einer
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Synthese so verschiedener Einzelergebnisse und Forschungsweisen vorrangig
sein müßten.
Für die eingeschlagene Arbeitsmethodik aufschlußreich und für den Waldorflehrer sachlich wesentlich ist das Kapitel
über die rhythmische Bildung der Steinkohlenflöze. Rißmann versucht, vor allem
im Anschluß an die Konferenzbesprechungen Steiners (1. Bd., S. 20-21, 36-38),
eine neue Deutung der Entstehungsgeschichte und bemüht sich um eine möglichts breite Urteilsbasis. Die Synthese
von Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft erscheint hier noch nicht ganz
gelungen. Denn nach Steiner (Konferenzen, 1. Bd., 37/38) sind die gegenwärtig
auffindbaren
Pflanzenversteinerungen
aus der Karbonzeit nicht aus damals
physisch vorhandenen Pflanzenformen
ableitbar. Rißmann nimmt, wie jeder
Paläontologe heute, eine physische Karbonflora an, z. B. in dem Schema S. 99,
und versucht dann die geisteswissenschaftlichen Hinweise (S. 101, 195) auf
eine präphysische Entwicklungsphase zu
beziehen.
Es ist zweifellos keine leichte Aufgabe, die zu diesem Thema vorhandenen
widerspruchsvoll erscheinenden 1'\ußerungen Steiners zu bearbeiten. Rißmann
hat das Verdienst, der Steinkohlenfrage
neue Aktualität verliehen zu haben.
Glücklicherweise hat Rudolf Steiner dafür gesorgt, daß zu vielen seiner Angaben auch ganz Gegensätzliches gefunden werden kann. So wird der nach Erkenntnis ringende Mensch auf s i c h zurückgewiesen. Nur diejenigen Wahrheiten werden Sicherheit bringen, die im
Entwickeln unserer individuellen Kräfte
entstehen. Ein Zitat ist dafür kein Ersatz.
Für den biologisch arbeitenden Pädagogen bringen z. B. die Kapitel über die
aufsteigende Evolution der Pflanze und
über den Wendepunkt der Evolutions-

forschung viele wertvolle Tatsachen und
anregende Gedanken, die für die eigene
Arbeit sehr willkommen sind.
Sieg/ried Kurras

Erika Zoeppritz, mit Versen von Hede
Kayser: Träumte mir von l i eb e n Tieren ; 8 Seiten Text, 8 ganzseitige Farbbilder, Pappb. DM 14,80;
J. Ch. Mellinger Verlag, Stuttgart 1969.
Die in diesem Buche wiedergegebenen
Aquarelle entstanden als Farbgespräche
mit Tieren ohne die Absicht, später
einem Bilderbuch zu dienen. So blieben
sie in der Sphäre des rein Künstlerischen
und bewegten sich nicht im nur Illustrativen. Wer auf den Künstlertagungen
den Originalen begegnete, konnte erleben, wie bei diesen Bildern die reine

Farbe zur Aussage wurde. In das lebendige Farbgestalten fügten sich die Gesten
wesenhaft ein und wurden zur Bildsprache, die groß und klein unmittelbar
zugänglich ist. Die Künstlerin Erika
Zoeppritz, die im Unterricht an der Waldorfschule Stuttgart jahrelang mit der
Jugend schuf, blieb jung. Die Aquarelle
wurden sinnvoll durch die Verse von
Hede Kayser zu einer Erzählung. Es ist
ihr gelungen, dies so zu gestalten, daß
man nicht mehr merkt, daß die Verse erst
nachher entstanden. Ihr wurden dieBild er
zu Erlebnissen, so daß sie sie in Versen
überzeugend begleiten konnte. Nebenall
dem Schönen kann dieses Buch eine Anregung für die Kleinen werden, ihr eigenes Gestalten farbig zu leiten.

Hermann Kirdmer

ZEICHEN DER ZEIT
"VORSCHULERZIEHUNG" IN DER DISKUSSION
v. K.: Unaufhaltsam setzt sich im Bewußtsein der Verantwortlichen für das
Erziehungs- und Bildungswesen die überragende Bedeutung der Erziehung im
ersten Lebensjahrsiebent durch. Seit den
Untersuchungen von Rene A. Spitz1 über
die Mutter-Kind-Beziehungen im ersten
Lebensjahr, deren Folgen er über 30 Jahre
weiter verfolgt und beschrieben hat, kann
der Wirkung der Vererbung für die Befähigungen eines Kindes nur noch relativ
geringer Wert beigemessen werden. Auch
ohne den deutlichen Begriff der Nachahmung, deren bildende und "begabende" Kraft Rudolf Steiner 2 immer wieder
als weit bedeutungsvoller als die Vererbung beschrieb, kommen die Beobachtungen von Spitz und der neuesten Begabungsforschung zum gleichen Ergebnis:

Begabung entsteht weitgehend durch das
von der Umwelt geleistete Begaben. Die
Folgen der Erziehung des ersten Jahrsiebents aber schreiben sich in den Leibund Organaufbau des Kindes ein - der
entscheidende Schritt zur Chancengleichheit für alle spätere Intelligenz- und
Begabungsförderung muß also im ersten
Jahrsiebent geschehen.
I Ren~ A. Spitz, Vom Säugling zum Kleinkind.
Naturgeschichte der Mutter-Kind-Beziehungen im
erSten Lebensjahr. Ernst Klett Verlag, Stuttgart
1967. Englische Original-Ausgabe: The First Year
of Life. A Psychoanalytic Study of Normal and
Dcviant Development of Object Relations, New
York 1965.
2 Z. B. in Rudolf Steiner, Die Erziehung des
Kindes vom Gesichtspunkte der GeiSteswissenschaR
(Taschenbuchausgabe Verlag Freies GeiStesleben,
Stuttgart).
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Die Waldorfsc:hulbewegung sieht auf
der einen Seite mit Freude darauf hin,
wie sich ganz neue Verständnismöglichkeiten für ihr in jahrzehntelanger Arbeit bewährtes Bemühen um die Wahrung der Rechte des kleinen Kindes und
seiner Lebensbedingungen eröffnen. Auf
der anderen Seite sieht sie erhebliche Gefahren für die Verbildung des Kindes
heraufziehen, wenn sich staatliche und
private Institutionen mit gutem Willen,
aber ohne ausreichende wissenschaftliche
(mensc:henkundlic:he) Erfahrungen und
Einsichten auf dieses populär gewordene
Bildungsfeld stürzen. Im Vorfeld der geistigen Auseinandersetzungen, die sich an
der Erkenntnis entzündet haben, daß im
ersten Jahrsiebent der Mensch bildsam,
"machbar", zu manipulieren ist, standen
auch die Auseinandersetzungen mit der
Bewegung für Frühlesen und Frühintellektualisierung (Corell, Lückert) in dieser Zeitschrift, besonders im Sonderheft
3/4, 1968. Die folgenden Nachrichten
können zeigen, wie weit (einerseits) die
Bestrebungen zur Verschulung des ersten
J ahrsiebts vorgesc:hri tten sind und wie
weit (andererseits) die Chaotisierung der
Erziehungsbegriffe für dieses Lebensalter
gediehen ist. Eine eingehende Stellungnahme des Bundes der Waldorfschulen zu
diesen Fragen ist in Vorbereitung und
wird in dieser Zeitschrift veröffentlicht
werden.
VORSCHULERZIEHUNG
OHNE ZWANG
v. K.: Der Fernsehfilm "Erziehung
zum Ungehorsam", den der Norddeutsche Rundfunk im Dezember vergangenen Jahres herausgebracht hat, führte zu
heftigen Debatten in der Offentlichkeit.
Am Beispiel der in Berlin, Frankfurt,
Harnburg und Stuttgart errichteten Kindergärten neuer Art, der sogenannten
antiautoritären Kinderläden, wird die
traditionelle Vorschulerziehung in Frage
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und die "Erziehung ohne Zwang" ihr
entgegengestellt. Unzufriedene und um jeden Preis "antiautoritäre" Eltern begründeten die Kinderläden und richteten sie
nicht nach den Gesichtspunkten einer wissenschaftlich erarbeiteten Menschenkunde
ein, sondern nach ideologischen: So geht
das in Stuttgart von Studienrat Mehnert
geleitete pädagogische Team von der
Vorstellung aus, daß man den kleinen
Kindern keinesfalls die Verhaltensregeln
der Erwachsenen aufzwingen dürfe. Die
Kinder regulierten ihre Bedürfnisse selbst.
Die Hauptbezugsgruppe seien für das
Kind nicht vorbildliche Erwachsene, sondern die anderen Kinder. Die Erwachsenen dürften nur die Rolle der Vermittler, der Informationslieferanten spielen.
Das Ziel der Vorschulerziehung sei, die
Kritikfähigkeit des Kindes, das solidarische Verhalten in der Gruppe zu erreichen. Mehnert sieht den Unterschied der
Bestrebungen seiner Aktion von anderen
Vorschulaktivitäten darin, daß er die
Kinder keinem Leistungsdruck unterziehen will.
ELTERN WERDEN ZUR VORSCHULERZIEHUNG GEDRANGT
v. K.: In Stuttgart-Leinfelden hat sich,
um ein leerstehendes Schulhaus mit neuem
Leben zu füllen, ein "Arbeitskreis Vorschulerziehung" gebildet. Das Amtsblatt
der Stadt Leinfelden hat ein Formblatt
"Anmeldung zur Vorschulerziehung in
Leinfelden" herausgebracht, das auch eine
Beitrittserklärung zum Arbeitskreis enthält. Eltern, die der ersten Aufforderung
zur Anmeldung ihrer Kinder zu diesem
Experiment nicht Folge leisteten, erhielten das nachfolgende Schreiben. Es setzt
die Eltern einem "Sachzwang" aus, dem
schwer zu widerstehen ist. Ahnliehe Vorgänge an mancherlei Orten greifen zur
Zeit in Bedenken und Widerstand erregenden Weise dem Gesetzgeber, d. h. den
Parlamenten, die in fast allen Bundeslän-

dern in die Diskussion um die Vorschulpflicht eingetreten sind, vor. - Wir bringen den Brief im Wortlaut, weil er exemplarische Bedeutung besitzt:
Arbeitskreis Vorschulerziehung
Leinfelden, den 8. 1. 70
Liebe Eltern!
Bei der Durchsicht der Anmeldungen
zur Vorschulerziehung haben wir festgestellt, daß Ihr Kind noch nicht angemeldet wurde. Wir nehmen an, daß Sie es
aus Versehen noch nicht getan haben.
Der Arbeitskreis erlaubt sich, Sie auf
die Dringlichkeit der Vorschulerziehung
hinzuweisen. Die Vorschulerziehung gewährleistet mehr als bisher durch Förderung von Fähigkeiten und Fertigkeiten
Ihrer Kinder die Chancengleichheit beim
Eintritt in die Grundschule.
Es besteht die Notwendigkeit, alle
Kinder, die nicht an der Vorschulerziehung teilgenommen haben, nach der Einschulung in besonderen Klassen zusammenzufassen, da sie nicht so gut auf die
Schule vorbereitet sind.
Haben Sie Ihre Kinder aus finanziellen
Gründen nicht angemeldet, so können Sie
einen formlosen Ermäßigungs- oder Erlaßantrag unter Angabe des Netto-Einkommens und der Kinderzahl an den
Vorsitzenden des Arbeitskreises ... richten.
Damit für Ihr Kind keine Nachteile
entstehen, sollten Sie es auf dem beigelegten Anmeldeblatt bis spätestens 15. 1. 70
zur Vorschulerziehung anmelden. Die
Anmeldungen sollen an das Rektorat der
... -Schule gerichtet sein.
Mit freundlicher Begrüßung!
gez. Unterschriften
VORSCHULERZIEHUNG IN DER
DDR
Stutegarcer Zeitung 21. 2. 70: In der
DDR rechnet zur Vorschulerziehung bereits die Kinderkrippe und der Kinder-

garten. Zumindest die letzteren dürften
in absehbarer Zeit die Kapazität zum
Aufnehmen aller Kinder der entsprechenden Jahrgänge erreicht haben. Bei der
Einführung einer allgemeinen Vorschulpflicht, mit der in Kürze gerechnet wird,
ständen somit genügend Kindergärten
zur Verfügung. Während im Jahre 1966
in der Bundesrepublik Deutschland 33,6
Prozent aller Kinder zwischen drei und
sechs Jahren einen Kindergarten besuchten, waren es in der DDR fast 64,5 Prozent. In diesem Jahr soll sich der Anteil
auf 75 Prozent erhöhen.
DOCH "VERSCHULUNG" DER
FÜNF J 1\.HRIGEN
KFS. In zehn Gemeinden des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen wurden im
Schuljahr 1969/70 17 Vorschulklassen für
Fünfjährige eingerichtet und damit nach
den Worten des Kultusministers "der
Duisburger Schulversuch" auf eine größere repräsentative Basis gesteHt, um so
die Voraussetzung für die Einführung
der Vorklassen als Teil der Grundschulen
zu schaffen. In den Vorschulklassen sollen
einerseits besonders begabte Kinder gefördert werden, andererseits soll für Kinder, deren Entwicklung verlangsamt ist,
die Voraussetzung für das schulische Lernen geschaffen werden. Die Kinder wurden auf Antrag der Eltern in die Vorklassen aufgenommen und nur, wenn
1\.rzte keine Bedenken dagegen haben. Es
nehmen insgesamt 425 Fünfjährige, und
zwar pro Klasse nicht mehr als 25, an
dem Schulversuch teil. Diese Kinder sollen zu Beginn des Schuljahres 1970/71 geschlossen in die erste Klasse der Grundschule aufgenommen und in einem "differenzierten Verfahren" weiter unterrichtet werden. Kinder mit hervorragenden
Leistungen in Lesen, Schreiben und Rechnen können datm nach einem Vrerteljahr
in das zweite Schuljahr versetzt werden.
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ANTRAG IM LANDTAG VON
BADEN-WüRTIEMBERG ZUR
VORSCHULISCHEN ERZIEHUNG
Die Abgeordneten von Helden und
Genossen legten am 2. März 1970 einen
Antrag vor, nach dem der Landtag beschließen soll, die Landesregierung möge
über den geplanten Ausbau der vorschulischen Erziehung berichten und dabei
folgende Bereiche in die Überlegungen
aufnehmen:
1. Zuordnung oder Einordnung der
vorschulischen Erziehung in den Grundschulbereich. - 2. Unterrichtsziel und
Stoff der vorschulischen Erziehung. 3. Ausbildung der Lehrkräfte für die
vorschulische Erziehung. - 4. Weiterbil-

dung der Kindergärtnerinnen, die bereits
im Dienst stehen. - 5. Zeitplan für die
Ausdehnung der vorschulischen Erziehung auf das ganze Land Baden-Württemberg.
Die Begründung hat folgenden Wortlaut: Der Landtag hat die sozialpädagogische Bedeutung der vorschulischen Erziehung erkannt und deshalb im Staatshaushaltsplan 1970 30 Stellen für Lehrkräfte an Schulkindergärten geschaffen.
Um Fehlentwiddungen und Fehlinvestitionen beim Aufbau der Vorschulerziehung in unserem Land zu vermeiden und
einen rationellen Einsatz von Lehrkräften
und Finanzmitteln zu sichern, scheint eine
sinnvolle Planung für den gesamten vorschulischen Bereich erforder lieh.
Drucksache des Landtages vom 11. 3. 70

AUS DERSCHULBEWEGUNG
STAATSZUSCHUSS FÜR KLASSEN 1-4 IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Die neun Waldorfschulen des Landes
Baden-Württemberg haben allen Anlaß,
eine am 12. 3. 1970 vom Landtag in
Stuttgart einstimmig angenommene Anderung des Privatschulgesetzes mit Dankbarkeit zu begrüßen. Es sind nun auch
die Klassen 1-4 der Waldorfschule in die
staatliche Subventionierung einbezogen
worden 1• Vorher wurden auf Antrag nur
für die Klassen 5-13 Zuschüsse gewährt,
d. h. nur für private Realschulen und
Gymnasien; einheitliche Volks- und Höhere Schulen erhielten für ihren Unterbau keine Zuschüsse.
Die Freie Waldorfschule hatte die bisherige gesetzliche Regelung immer als
eine mangelnde Würdigung ihrer eigentlichen Sozialgestalt empfunden. Ihr ein-
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beidieher Bildungsgang von der 1. bis zur
12. Klasse kennt keine Zäsur zwischen
der 4. und 5. Klasse. Selbstverständlich
tritt von Klasse zu Klasse entsprechend
den Entwiddungsgesetzen des Kindes
auch in den Stoffangaben des Lehrplanes
und in der methodischen Handhabung
Neues auf. Und eine besondere Stufe ist
mit dem Ende der 8. Klasse erreicht; der
Eintritt in ein neues Lebensjahrsiebt erfordert eine in wesentlichen Elementen
veränderte pädagogische Praxis. Aber der
Übergang von der 4. in die 5. Klasse ist
nach den Grundsätzen der Waldorfpädagogik keinesfalls ein Schritt, der den
1 Nur noch Niedersachsen hat jetzt die Beschränkung der Subvention auf die Klassen 5-13.

Obergang von einem in einen ganz anderen Sdtultyp nahelegen oder redttfertigen
würde. Von den pädagogisch-menschenkundlidten Grundlagen her ist die Waldorfschule als einheitlicher Sdtulorganismus aufgebaut. Soziale und soziologisdte
Gesidttspunkte treten ergänzend hinzu:
für den jungen Mensdten ist es von besonderem Wert, daß er mit Altersgenossen aus allen Bevölkerungskreisen und
aller Begabungsridttungen möglidtst
lange gemeinsam unterridttet wird. -Die
Waldorfsdtule also in eine ,,höhere Waldorfschule" ab der 5. Klasse, die bezusdtußt wird, und in eine "Waldorfvolkssdtule" (ohne Zusdtüsse) zu trennen, ist
ein ihr wesensfremder Akt. So hatte es
seit der Entstehung des baden-württembergisdten Privatsdtulgesetzes in den 50er
Jahren wiederholte, wenn audt leider vergeblidte Versudle gegeben, die Landeszuschüsse für alle Klassen der Sdtule zu
erwirken.
Die Waldorfschule ist grundsätzlich neben den Elternbeiträgen auf eine finanzielle Beteiligung des Staates an ihren
Kosten angewiesen, wenn sie den Anforderungen, die heute an eine moderne
Sdtule gestellt werden, geredtt werden
will. Für die Schulen Baden-Württembergs stellte der fehlende Zuschuß für die
Klassen 1-4 ein schweres Handicap dar,
das nur durch die disziplinierte Gesinnung der Lehrerschaft ohne Sdtaden für
die Schulen getragen werden konnte. Besonders d i e Sdtulen, die keine weiteren Zuschüsse von den betreffenden Gemeinden erhielten (Gemeindezusdtüsse
sind gesetzlidt nodt nicht zwingend, wenn
sie auch zumeist - allerdings in sehr untersdtiedlidter Höhe - gewährt werden),
hatten im Laufe der Zeit mit wachsenden
finanziellen Sdtwierigkeiten zu kämpfen.
Größere und für einen geordneten Schulbetrieb auf die Dauer unerläßlidte Sdtulneubauten konnten von diesen Sdtulen
nur mühsam oder nur begrenzt durdtge-

führt werden. Aus dieser Lage heraus
wurde im Laufe des Jahres 1969 ein neuer
Versuch unternommen, das Privatschulgesetz entspredtend zu ändern. Eine kleine Gruppe von Lehrern und anderen
Mitarbeitern der baden-württembergisdten Schulen traf sich wiederholt mit
Vertretern des Bundes der Freien Waldorfsdtulen in Stuttgart. Die intensive
gemeinsame Bemühung führte schließlich
zum Erfolg. Zuvor waren jedoch eine
Vielzahl von Gesprädten mit verschiedenen Landtagsabgeordneten der Parteien
FDP, SPD und CDU und mit den leitenden Beamten des Ministeriums zu führen. Auf diese Weise entstanden wertvolle Kontakte mit Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens, die audt bei weiteren
Vorhaben der Sdtulen hilfreich werden
könnten.
Neben der großen Publizität, die die
50-Jahr-Feier im September 1969 bewirkt
hatte, war besonders auch die heute allgemein erörterte Gesamtsdtule ein wichtiges Moment, das eine erweiterte Aufgeschlossenheit für das Anliegen der Waldorfschule ermöglichte. Mag auch die
Waldorfschule mit ihrem Bemühen, Differenzierungen in der Oberstufe zugunsten
einer möglidtst ausgedehnten Gemeinsamkeit des Unterridtts nur sparsam einzusetzen, dem Prinzip der Gesamtschule
moderner Art insofern widersprechen, als
diese in der Oberstufe sdtließlich unter
Auflösung der Klassenverbände in reine
Leistungsgruppen münden soll,- auch die
Waldorfschule mit ihrem einheitlidten
Bildungsgang kann im weiteren Sinne als
eine Gesamtschule eigener Art aufgefaßt
werden. In der Tat hat auch der Kultusminister Prof. D. Dr. Hahn in seiner
Festansprache am 12. September 1969
diese Parallele gezogen, als er die Waldorfschule als "die älteste Gesamtsdtule
Deutsdtlands" bezeidtnete (siehe "Bildung des Mensdten zum Mensdten. 50
Jahre Erziehungskunst Rudolf Steiners",
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Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
1969, s. 48 f.).
Die Waldorfschulen Baden-Württembergs erhalten nunmehr mit Wirkung
vom 1. Januar 1970 für jeden Schüler der
Klassen 1-4 jährlich etwa DM 900,-. Sie
waren auf diese Zahlungen auch dringend
angewiesen, da die unteren 4 Klassen
durch die Einnahmen für die oberen
Klassen praktisch mitfinanziert werden
mußten. Eine Erhöhung des Elternbeitrages für die unteren Klassen hätte eine
unzumutbare Belastung der Eltern dargestellt. Der Elternbei trag als solcher ist
eine unverzichtbare Säule der finanziellen

Existenz der Waldorfschule; denn der
Staatszuschuß wird nicht nach den Kosten bemessen, die der Staat pro Kopf des
Schülers aufwendet, er stellt vielmehr nur
einen Bruchteil dieses Kopfbeitrages dar.
Abgesehen von der finanziellen Notwendigkeit würde die Waldorfschule aber
auch in geistiger Hinsicht ein bedeutsames Wesensmerkmal einer Gliederung
des freien Geisteslebens (im Sinne der
Dreigliederungslehre Rudolf Steiner~)
verlieren, wenn sie nicht mit erheblichen
Leistungen der Eltern und mit Spenden
aus dem Freundeskreis rechnen dürfte.
M.L.

VERANTWORTUNG, AUFGABEN UND GESTALT
DER WALDORFSCHULE IN DEN 70er JAHREN
Eltern- und Lehrertagung des Bundes der Freien Waldorfschulen 1970
Freitag, 1. Mai, bis Sonntag, 3. Mai 1970, in der Rudolf Steiner-Schule,
85 Nürnberg-Erlenstegen, Steinplattenweg 24/25

Von den Feiern zum SOjährigen Jubiläum der Waldorfschule, die wie in Stuttgart
an vielen anderen Schulen stattfanden, sind weiterwirkende Anregungen ausgegangen. Nad:i der Festschrift des Herbstes (Erziehungskunst Heft 8/9, 1969) "Soziale Erneuerung als Ursprung und Ziel der Freien Waldorfschule" ist im Januar die Dokumentation (Verlag Freies Geistesleben) "Bildung des Menschen zum Menschen" mit
den Stuttgarter Ansprachen erschienen. überall wird sichtbar, daß die Waldorfschulbewegung in ein neues Stadium ihres Wirkens getreten ist. Sie wird anerkannt als die
älteste Gesamtschule, als der erfolgreichste Beitrag, den Deutschland der Welt in der
Pädagogik geschenkt hat; in Rudolf Steiners Gründung von 1919 sind alle die im
Mittelpunkt der Diskussion über die Bildungsreform stehenden Gedanken vorweggenommen. Vieles, was seit der Gründung in der Waldorfschulbewegung geübt wurde,
z. B. auch die Eltern-Lehrer-Arbeit, hat sich nun in seiner ganzen Realität und Notwendigkeit gezeigt.
Indem wir aus dem Feier-Raum des 50-Jahr-Festes heraustreten, werden uns die
neue Verantwortung und die vor uns liegenden Aufgaben erkennbar. Mit Mut und
Begeisterung geht der Blick in die 70er Jahre hinein und in das Ringen um eine zeitgerechte Gestaltung unserer Schulen. Zukunftsaufgaben müssen rechtzeitig ergriffen
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werden; seit den 50er und 60er Jahren haben wir uns mit der Erkenntnis dunhdrungen, daß diese Aufgaben nur in der Gemeinsamkeit von Eltern und Lehrern bewältigt
werden können.
Mit der Veröffentlid:tung des nad:tfolgenden Programmes sind die Elternsd:taften
und Elternvertrauenskreise, die Sdtulvereine und Mitarbeiter der deutsdten Waldorfschulen und der europäischen Sdtwesterschulen zu dieser Tagung eingeladen.

Freitag, 1. Mai 1970

Samstag, 2. Mai 1970

Sonntag, 3. Mai 1970

10.30 Eröffnung der
Tagung
Ernst Weißert

9.00 Z ukunftsgestal tunbis
gen unserer Sdtulen
10.45 Dr. Johannes Tautz
Aussprad:te

9.00 Gruppenbis
gesprädte IV
10.45

11.15 Monatsfeier

11.15 Gruppengesprädte II
bis
13.00

11.15 Gemeinsame
Sitzung:
Beridtte aus den
Gesprädtsgruppen Beschlüsse

13.00 Mittagessen

13.00 Mittagessen

13.00 Mittagessen

Nadt dem Essen
erste Führungen
durdt das Sdtulgelände
15.00 Pädagogisdte Zielbis
setzungen für die
16.00 nädtsten Jahre
Beridtte: Dr. Helmut von Kügelgen,
Dr. Manfred Leist,
Dr. Ernst Betz,
Stefan Leber
16.15
Gruppengesprädte I
bis
18.15

14.30 (zunädtst im großen
Saal, dann Rundgang)
Aus der Gesdtidtte
und Arbeit der
Rudolf SteinerSdtule Nürnberg
Dr. Ernst Bauer,
Alma Sdtmidt

Stadtführungen
am Nadtmittag

16.15 Gruppengesprädte I II
bis
18.15

Abendessen

Abendessen

20.00 Von den Planungen
des deutsdten Bi!dungsrates und dem
Strukturplan für die
Neuordnung des
Bildungswesens
Prof. Hellmut
Bec:Xer

20.00 Offendimes Forum:
Darstellung einer
Sdtulbewegung:
"Verantwortung,
Aufgaben und Gestalt der Waldorfsdtule in den
70er Jahren"
Dr. Ernst-Midtael
Kranidt,
Erika Dühnfort,
Redttsanwalt WilhelmErnst Barkhoff
Sdtlußwort

Während der ElternLehrer-Tagung findet im Erdgesdtoß
des alten Klassentrakts eine Ausstellung von Sdtülerarbeiten und Arbeiten aus den Lehrwerkstätten statt.
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Zu folgenden Fragekreisen werden Gesprächsgruppen gebildet:
Gruppe 1: Probleme der Vorschulerziehung; das erste Jahrsiebt; Waldorf-Kindergärten; Vorschulklassen (Dr. Helmut von Kügelgen, Gunter Zickwolff)
Gruppe 2: Entwicklung und Förderung der Intelligenz und der schöpferischen
Kräfte im Kind und jungen Menschen (Dr. Ernst-Michael Kranich)
Gruppe 3: Die heilenden Impulse der Sprache; die Sprache des Lehrers, der Eltern,
des Kindes und der heutigen Umwelt (Erich Weismann)
Gruppe 4: Autorität und Freiheit als Gegenwartsfragen an Elternhaus und Schule
(Erika Dühnfort, Margrit Jünemann, Wilhelm Rauthe)
Gruppe 5: Obersrufenfragen: Gestaltung der Oberstufe; der Jugendimpuls; die
Schülermitverantwortung (Dr. Johannes Tautz, Dietrich Ester!)
Gruppe 6: Oberstufenfragen: Die Differenzierung der Oberstufe, FachoberschulFragen, Abiturfragen, Schulabschlüsse (Dr. Ernst Betz, Friedhelm Dörmann)
Gruppe 7: Aktuelle menschenkundliehe Fragen der Reifezeit - gestellt an Eltern
und Lehrer (Dr. med. Lothar Vogel)
Gmppe 8: Fragen einer Sozialkunde in der Waldorfschule, Erarbeitung eines Lehrplanes; die Technologie als Gegenwartskunde (Stefan Leber, Dr. Man·
fred Leist)
Gruppe 9: Eltern und Lehrer als Gestalter der Freien Schule (Reinhold Kopke,
Ernst Weißert)
Gruppe 10: Darstellung eines künstlerischen Faches der Waldorfschule: Eurythmieübungen und Aussprache (Lehrer der Nürnberger Rudolf SteinerSchule)
Die angegebenen Namen der an den Kursen Beteiligten sind als erste Information
gedacht. In Nürnberg erhalten die Teilnehmer bei der Anmeldung zu Beginn der
Tagung eine mehr detaillierte übersieht über den geplanten Inhalt der Gesprächsgruppen und die mitwirkenden Freunde.

20. OFFENTUCHE PÄDAGOGISCHE ARBEITSWOCHE
DES BUNDES DER FREIEN WALDORFSCHULEN
Stuttgart, 23.-JJ.]uli 1970
In der Tagung des vergangeneo Jahres, der 19. in der nach Verbotszeit und
Krieg wiederbegonnenen Reihe, wurde im Hinblick auf das bevorstehende
50-Jahr-Fest der Waldorfschule eine Art Gesamtorientierung gegeben: über
die sozialen Motive bei Begründung dieser Schule und Schulbewegung, über
die aktuellen Aufgaben in den Wandlungen unseres Bildungslebens, über den
ganz spezifischen Beitrag dieser zuerst in Deutschland und in Europa, dann
über den ganzen Erdball hin sich ausdehnenden Schulen. Beim Jubiläum selbst
wurde durch die Vertreter des öffentlichen Kulturlebens und der wissenschaftlichen Forschung die Waldorfschule als die älteste Gesamtschule gewürdigt;
aus der Sicht dieser 50 Jahre wurde sie als "Deutschlands erfolgreichster Beitrag zur Theorie und Praxis der Pädagogik in der Welt" bezeichnet. Der
soziale und gesellschaftliche Ausgangspunkt dieser Schulgründung aus der
Dreigliederungsbewegung heraus ist neu ins Bewußtsein gerückt worden; die
Bildungsforschung unserer Tage sieht die Gestalt der Waldorfschule als eine
um Jahrzehnte vorweggenommene Lösung vieler moderner Bestrebungen.

160

Rudolf Steiners Erziehungskunst steht im Bewußtsein der Zeitgenossen in
einer neuen Größenordnung; die Waldorfschulbewegung tritt in der Umwandlung unseres Schul- und Bildungslebens in neue Verantwortungen und
Aufgaben.
Ende April wird nun der neue Strukturplan für die Gestaltung des Schulund Bildungswesens veröffentlicht. Durch die bildungssoziologischen Untersuchungen der letzten zwölf Jahre ist deutlich gemacht worden, daß die
Strukturen unseres Erziehungslebens auf eine neue Theorie des Lernens und
der Lehrpläne aufgebaut werden müssen. Dabei steht das wissenschaftsbezogene kognitive Lernen ganz im Vordergrund. Es ist eine "wissenschaftliche Schule für alle" geplant. Gegenüber einer überbetonten Förderung der
intellektuellen Kräfte sieht die Waldorfschule aus ihren Grundlagen und
ihren Erfahrungen heraus die Förderung der schöpferischen und moralischwillenshaften Kräfte im Kinde oder jungen Menschen als eine besondere Aufgabe der Gegenwart. Deshalb ist die Bildungsplanung der modernen Forschung und Wissenschaft durch eine E r z i e h u n g s k u n s t zu ergänzen.
Bildungsplanung ist heute vonnöten, aber sie muß in einer Bildungsb e g r ü n d u n g wurzeln.
Die 20. öffentliche Arbeitswoche des Bundes der Freien Waldorfschulen lädt
wieder die Kollegen der öffentlichen Schulen, Studierende und pädagogisch
Interessierte zu einem Gespräch über diese Gegenwartsfragen ein. Die Vorträge der Tagung befassen sich vordringlich mit der Gestalt der Schule in den
70er Jahren. Die Vortragsreihe des Abends will sich unter dem Thema
"Bildung- Schule- Gesellschaft" speziell mit den gesellschaftlichen Aspekten
der Erziehung befassen, wie sie seit der Begründung der Waldorfschule 1919
als zeitgemäß angesehen werden können.
Ein großer Raum der Tagung ist dem pädagogischen Austausch vorbehalten
(Seminare und Aussprachen). Die praktisch-künstlerischen Übungen der Nachmittage wollen vielseitig schöpferisches Anschauen und gestalterische Fähigkeiten als wesentliche Grundlage der Erziehungskunst - in Erkenntnis und
Praxis - anregen.
Anmeldung und Auskünfte: Bund der Freien Waldorfschulen, 7 Stuttgart 1, Haußmannstraße 44, Seminargebäude (Telefon 23 29 98 und 23 29 96).
Tagungskarte: Richtsatz für Kollegen, die im Beruf stehen, DM 50.-; für Studierende
und in allen berechtigten Fällen Ermäßigung nach persönlicher Rücksprache.
Verpflegung: Die Schulküche übernimmt die Verpflegung für die Teilnehmer. Gesamtverpflegung: Frühstück, Mittag- und Abendessen DM 7.50 pro Tag.
Quartiere: durch das Verkehrsamt der Stadt Stutegare - Information und Gästebetreuung, im Hauptbahnhof unter den Arkaden, Postfach 870 (Telefon 07 11 I
29 12 56/57); Sammelquartiere auf Feldbetten in der Waldorfschule (DM 15.- pauschal für die ganze Tagung; Decken und Schlafsack. werden gestellt). Ankunft nicht
vor dem 23. Juli (letzter Schultag).
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Stuttgart

und künstlerische
Übungen

I

I
Seminar

Gtorg Hartmann,
Dornach

bildung

Gestalt einer
neuen Lehrer-

Aufgabe und

Sonntag, 26. 7.

Ausspradte

GtorR Gtitr,
Freiburg

Verantwortung

Der KlassenIehrer in der
Waldorfschule Aufgabe und

I
Seminar

Ernst Bühl<r,
Biel

Reifezeit

Entwicklung und
Pflege schöpferisdter KräRe
im Kindesalter
und in der

I
Seminar

Ernst SdJMbertb,
München

Moderne Bestrebungen im
MathematikUnterriebt und
Waldorfpädagogik

I Dienstag, 28. 7. I Mittwoch, 29. 7.

Seminar

Christopli
Lintl.nbtrg,
Tübingen

Der Unterriebt
als Schlüssel zur
Welterkelllltnis
(am Beispiel der
Geschichte dargestellt)

Donnerst., 30. 7.

Aussprache

Horst Ltmkt,
Frankfurt
IG Metall,
Bildu11gsreferat

Leitung:
Eist Klink

EurythmieAufführung
Eurythmeum
Stuttgart

I

Forderungen an
das Bildungsleben aus den
Erfahrungen der
Arbeitswelt

SCHULE -

BILDUNG im

Ausspradte

Hepsisau

Heilende Erziehung in der heutigen Gesellschaft.
Bericht aus der
anthroposophisdten Heilpädagogik
Dr. mtd.
Hans Höfle,

Ausflug

(Abfahrt 13 Uhr)

Beisammensein

Geselliges

Abschluß
der Tagung

--·

Ernst W.iftert,
Stuttgart

Freie Schule Erziehungskunst •
Soziale ZukunR

sind vorbehalten.

pertal. Es wud gebeten. Instrumente mitzubringen. -

Anderungen im Programm

der Unter- und Oberstufe: Stefa11 Lebtr, Pforzheim. - Mythen und Märchen in
ihrer Bedeutung für den Unterricht: Dr. Hildegard Gtrbert, Dornach. - Die Leibeserziehung in den Altersstufen des Kindes und des jungen Menschen: Johannes Hörner, Hannover. - Musikalische Erziehung in der Waldorfsdtule: Fritz Chr. Gerhard,
Wuppertal. - Medizinisdte Menschenkunde für Lehrer mit besonderer Berücksichti·
gung aktueller Probleme des Reifealters: Dr. med. Lotbar Vogel, Ulm. - K ii n 1 1I er i s c h e Ku r s e - 11.30-19.00 Uhr: Malen - Sdtwarz-Weiß-Zeichnen - Plastizieren - Schnitzen: Anke-Usche Claus.n, Hannover I Heinz Häuft/er, Ulm I
Margrit Jünemann, Ulm I Roland Schmiel, Nürnberg I Irmgard Sturm, Stuttgart I
Michael 7ittmann, Stuttgart I Wilfried Ogil'IJie, Stuttgart I Fritz ~itmann, Ulm. Eurythmie: Irmela Beck-Vogel, Stuttgart I Sieglinde Ho/fmann, Stuttgart I So11na
Kürzdörfer, Stuttgart I Midtaela Mohr, Stuttgart. - Sprachgestaltung: Giseta Hellmors, Stuttgart I Cbrista Slezak-Schindler, Stuttgart I Benha Wolf, Nür11berg. Gymnastik: johannes Hörner, Hannover. - Chorsingen (8-9 Uhr): Fritz Ch.r.
Gerl>ard, Wuppertal. - Instrumentalkreis (14-15 Uhr): Fritz Chr. Gerhard, Wup-

Aussprache

Dr. med.
Lotbar Vogel,
Ulm

soz1alen Lebenszusammenbang

Sdtule als

Or~anismus

GESELLSCHAFT

Aussprache

Reutlingen

Ericb Wtismann,

Der junge Mensch
und die Schule
(von gesellsc:baftlieben, psyc:bologiseben und
Schicksalsfragen
her betradotet)

Freitag, 31. 7.

Stuttgart, 23.-31. Juli 1970

15.30-19.00 Uhr: Künstlerisch-praktische Obungen: Malen -Schwarz-Weiß- Zeichnen- Plastizieren- SdtnitzenSprachgestaltung - Eurythmie - Gymnastik

Seminar

Fragen der Vorschul-Erziehung:
Das Kind in
entfremdeter
Welt
St<fan Lebtr,
pforzheim
Die Entfaltung
des Kleinkinds;
Stufen des
Kindseins
Wol/l(ang Schad,
pforzheim

Samstag, 25. 7.

Obersicht über die stmin11ristischen K11rse (in kloin er e n Kreisen und n a c b W 11 b I) 11-12.30 Uhr:
Einführung in die Grundbegriffe der anthroposophischen Menschenkunde: Georg
H11rtmann, Dornadt. - Von <ler Wirklidtkeit der Seele. Wege und Stufen psydtologisc:ben Erkennens: Dr. Gerhard Mattke, Stuttgart. - Pädagogische Anthropologie als
Synthese von Gestalt-, Seelen- und Geistbetradttung: Dr. Ernst Michael Kranich. Kindergarten- und Vors<hul-Erziehung mit besonderer Ber'icksidttigung der Fünf- bis
Siebenjährigen: Klara Hatttrmann, Hannover I Johanna· Veronika Picht, Stuttgart.
- Zur Methodik und Didaktik: Aus der Praxis des Volkssdtulalters - verschiedene
Kurse: Lette .Ahr, Stuttgart / Ernst Bübltr, Biel I Georg Geier, Freiburg I ]an und
Kathrien 'IJan ~ttum, Den Haag. - Moderne Bestrebungeil im Mathematik-Unterridtt und die Waldorfpädagogik: Ernst Schuberth, München. - Naturlehre in ihrer
erzieherischen Bedeutung (Naturkunde als Menschenkunde): Wolfgang Schad, Pforzheim. - Pädagogische Praxis in den Lebensproblemen des jugendlidten Mensdten:
Eridt W.ismann, R.eutlingen. - Erziohu.!'Jl durch Fremdsprachen (besonders in den
Volkssdtulklassen 1-8): Magda Maier, ,;otuttgart. - Bewußtseins-Entwicklung und
Wirtschaftsgesdtichte: Christoph Linden/ierg, Tübingen. - Sozialkunde im U11terridtt

Aussprache

TtJutz,

Dr. ]obannes

Motive bei
Begründung der
Waldorfsdtule

die sozialen

Freie Sdtule und
Dreigliederung -

20 Uhr

Seminar

Stuttgart

Dr. ErnstMicha<l Kranich,

für Seminare

20 Uhr
Vorbesprechung

16.30 Uhr
Monatsfeier

15.30 Uhr
Eröffnung
Bildungsplanung Bildungsbegründung
Ernst W<iftert,
Stuttgart

11-12.30 Uhr

Anthropologisc:be Konzeption
der Schule aus
gesellschaftlicher

9-10.30 Uhr

Verantwortung

Freitag, 24. 7.

Donnerst., 23. 7.

Montag, 27. 7.

VERANTWORTUNG, AUFGABE UND GESTALT DER SCHULE IN DEN 70er JAHREN

Die gesellsc:bdlidoe Bedeutung du Bildung und die Waldorfpädagogik

Der nächste
einjährige Ausbildungskurs
am

SEMINAR
FÜR WALDORFPÄDAGOGIK
IN STUTTGART

beginnt am 7. September 1970
Nähere Angaben über den Ausbildungsplan
folgen im nächsten Heft dieser Zeitschrift.

Anfragen werden erbeten an:
Pädagogisches Seminar des Bundes
der Freien Waldorfschulen- Seminarleitung
D 7000 Stuttgart 1, Haussmannstraße 44/3

Anmeldung bis 15. Juli 1970
Als Unterlagen sind einzureichen:
handgeschriebener Lebenslauf mit Bildungsgang
und ein Lichtbild.

Die Rudolf Steiner Schule

Fortbildungskurs
für Krankenschwestern

Am
Klinisch-Therapeutischen
Institut
(Klinik für innere Medizin) in Arlesheim
bei Basel
findet jährlich ein Fortbildungskurs für
diplomierte Krankenschwestern statt, der
eine Einführung in die Hell· und Pflege·
methoden der anthroposophischen Me·
dizln gibt.
Im September 1970 beginnt der nächste
Jahreskurs. Die näheren Bedingungen
erfahren Sie durch:
Oberschwester Hildegard Groht, Klinisch·
Therapeutisches Institut, CH 4144 Arlesheim.

Hamburg-Nienstedten
Eibehaussee 366 • Telefon 82 99 17

sucht Lehrer für die Mittel· u. Oberstufe.

Unterricht in:
Biologie
Englisch
Französisch
Geographie
Chemie

Wir suchen

Lehrkräfte

LEIERN
l>er Jl:rbtlt•'semeinfchaft

für Französisch (Oberstufe),
Handarbeit,
Eurythmie

EDMUND PRJI:CHT
unb

LOTHJI:R Gi'\RTNER

Außerdem 1 Klavierspieler
(für Eurythmie-Begleitung).

W. LOTHJI\R 67\RTNER
Zuschriften erbeten an:

i"iTELIER FUR LEIEROi"iU

K 0 N ST 1\ N Z I Jt B.

Freie Waldorfschule Ulm,
79 Ulm/Donau,
Römerstraße 97

Poetfach 80S
Telefon (0 75 31) 6 17 85

Neuauflagen erfolgreicher Bücher
Der Königssohn von Irland

So geboren

Von Padraic Colum. Obersetzt von Konrad
Sandkühler. 4. Auflage, 218 Seiten, Papp·
band DM 10,80
cWer eine Seite in diesem Buche gelesen
hat, wird damit nicht aufhören wollen, bis
er alle Prüfungen und Abenteuer des Königssohnes und seines Bruders Flann ken·
nengelernt hat. Und wenn man alle Wege
mitgegangen ist bis zum Gewinn des Lichtschwertes und weiter, bis alle Schicksalsknoten aufgeknüpft sind, möchte man nun
nicht rasten, sondern noch einmal wandern
und wieder erleben, wie alle diese Taten
und Bilder die eigene Seele beleben ...
Das Werk, das den Erwachsenen ebenso
packen wird wie den 10jährigen, wurde vom
Verlag würdig ausgestattet. - Sehr empDie Schiilerbiicherel
fohlen.»

Der Lebensbericht eines Arztes und Heilpädagogen. Von Earl R. Carlson. Nachwort
von Karl König. 3. Auflage, 192 Seiten,
kart. DM 6,80

Irische Elfenmärchen
Obersetzt und eingeleitet von den Brüdern
Grimm. Nachwort von Konrad Sandkühler
3. Aufl., 223 Seiten, Ln. DM 11,80
«Diese Märchensammlung verdient auf jedem Bücherbrett einen Ehrenplatz unmittelbar neben den Grimmsehen <Kinder- und
Basler Nachrichten
Hausmärchen>.»

Was die Kinder spielen

«Diese hinreißend geschriebene Selbstbiographie ist für Gesunde und Kranke eine
wahrhaft heilsame Lektüre.»
Stuttgarter Zeitung

Der Leib als Instrument
der Seele
Von Walter Bühler. Sozialhygienische Schriftenreihe Bd. 1. 3. Auflage, 87 Seiten, kart.
DM 5,80
Das Buch wurde herausgegeben «in der
Hoffnung, daß es allen eine Hilfe sein möge,
denen nicht nur die leibliche, sondern die
seelische und geistige Hygiene ein Innerstes Anliegen ist».

Handarbeit
und Kunstgewerbe
Von Hedwig Hauck. Angaben Rudolf Steiners. «Menschenkunde und Erziehung))
Band 14. 3. Auflage, 394 Seiten, 24 Schwarzweiß-, 6 Farbtafeln, Ln. DM 48,-

250 Bewegungsspiele für die Schuljugend.
Von Rudolf Kischnik. 160 Seiten, farbig
celloph. Pappband DM 12,Für jede Altersstufe von 7 bis 17 Jahren
finden sich hier die geeigneten Spiele, die
exakt beschrieben werden. Wie der Autor
zeigt, kommt es auch hier sehr darauf an,
die richtigen Spiele jeweils in der richtigen
Altersstufe den Kindern zu vermitteln.

Das Buch enthält eine unerschöpfliche Fülle
von Anregungen und Hinweisen zur künstlerischen Erziehung.

Duette mit ihm

Dieses Werk ist nach gründlicher Vorbesprechung des Autors mit Rudolf Steiner
als Frucht siebenjähriger Arbeit entstanden.
Es enthält in Lexikonform Stichworte mit
kurzen, inhaltlich zusammenfassenden Hinweisen auf die entsprechenden Vorträge
Audolf Steiners. Für alle Leser, die sich
intensiver mit dem Vortragswerk Audolf
Steinars befassen wollen, ist dieses Werk
ein unentbehrliches Hilfsmittel.

Ober die Freundschaft mit einem Rotkehlchen. Von Alexandra Röhl. 3. Auflage, 63
Seiten, 7 Bildtafeln, 9 Zeichnungen, kart.
DM 7,80
«Ein Buch zum Vorlesen in der Familie für
groß und klein - eine Gabe für Vogelfreunde und alle, die es noch nicht sindl»
Erziehungskunst

Leitfaden durch 50 Vortragszyklen Rudolf Steiners
Von Adolf Arenson. 4. Auflage, 1024 Seiten,
Ln. DM 62,-

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

