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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PWAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXV Heft 7/8 Juli/ August 1971 

DIE WELT DER JUGEND ALS WILLE UND VORSTELLUNG 

Jugend und Alter stehen sich heute in vieler Hinsicht verständnislos 
gegenüber, der Graben zwischen ihnen erscheint oft kaum überbrück
bar. Beruht das nun auf dem altvertrauten Generationenproblem, oder 
könnte es ein Zeichen dafür sein, daß in diese Beziehung ein ganz neuer 
Einschlag hineingekommen ist? Die Beantwortung dieser Frage ist 
nicht einfach, denn woher sollen wir den Vergleichsmaßstab nehmen: 
In den heutigen Schwierigkeiten stecken wir unmittelbar darin, wäh
rend uns die einstigen Reibereien nur überliefert sind. Wir müssen uns 
darauf beschränken, die uns direkt vorliegenden Phänomene zu befra
gen. Die Methode für ein derartiges unmittelbares Ablesen ist die 
symptomatologische Betrachtungsweise. So angeschaut, enthüllen uns 
die Verhältnisse zwischen Jugend und Alter manches, was auf ihre Zeit
bedingtheit und Erstmaligkeit weist. Denn genauso wie ein Arzt durch 
sein systematisches üben in klinischer Beobachtung einen Blick für die 
symptomatische Bedeutung gewisser Krankheitszeichen bekommt, kann 
es auch der Sozialpsychologe durch entsprechendes üben zu einem 
Durchschauen von Phänomenen bringen. Er erlangt dann die Fähigkeit, 
gewisse Vorkommnisse als bedeutsam für die Beziehungen von Mensch 
zu Mensch zu erkennen und sie von anderen weniger bedeutsamen ab
zuheben. 

Unter diesem Aspekt kann man z. B. die Art und Weise betrachten, 
wie sich die heutige Jugend kleidet und entsprechend verhält. Bei den 
jungen Männern sind die langen Haare und die flatternden und betont 
bunten Gewänder unübersehbar. Dazu kommen noch Ketten, Anhän
ger, Schmuckstücke und dergleichen. Wollte man simplifizieren, müßte 
man sagen, daß hierin weibliche Tendenzen zum Vorschein kommen. 
Sicher trifR man damit etwas Charakteristisches. Aber diese Aussage ist 
viel zu unbestimmt. Sie bekommt erst dann einen symptomatischen 
Gehalt, wenn man sie genauer präzisieren kann. 
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Genauer besehen, sprechen diese Neigungen davon, daß in dem nüch
ternen, versachlichten Leben der Gegenwart etwas entbehrt wird. Der 
Mann soll- so will es Konvention und Gewohnheit- keinen eigenen 
Anteil an der Gestaltung der allgemeinen Lebensverhältnisse durch das 
Medium des Charmes haben. Der Charme, dieses weibliche Natur
element, ist auf die Schönheit ausgerichtet, nicht primär auf die Sachlich
keit. Manche Wurzeln unserer heutigen Zivilisation, die vom sogenann
ten Hochkapitalismus bestimmt wird, gründen im englischen Puritanis
mus. Mit seiner Forderung nach menschlicher Bewährung durch Erfolg 
in der Fron des Alltags hat uns der Puritanismus auch den Stil der heu
tigen Männerkleidung übermittelt. So bestimmte England durch seine 
Stoffe lange Zeit die Männermode: straff, streng und vor allem in 
grauem Einerlei gehalten. Hiergegen, gegen das graue Einerlei abstrak
ter Nüchternheit, revoltiert nun der Mann, bewußt oder unbewußt. 
(Die Gegenbewegung zu diesem männlichen Streben finden wir bei den 
Frauen: sie wollen in vieler Hinsicht so sein wie die Männer.) 

Die Jungen und jungen Männer also empfinden diese einseitige Fixie
rung als entwürdigenden Zwang. Sie beanspruchen für sich, ihre Sehn
sucht nach Befriedigung ihres Bedürfnisses nach Heiterkeit in flattern
der Farbigkeit auszuleben. Mag sich hieraus inzwischen nun auch schon 
eine Mode entwickelt haben bis in gewisse Extreme und Entgleisungen 
hinein- es steckt jedenfalls ein positiver und menschlich gut begründe
ter Impuls in dieser Strömung. Dieser sinnvolle Impuls ist in den Blick 
zu bekommen und nicht die Nebentatsachen, in denen man sich z. B. 
verliert, wenn man zu sehr auf gewisse aggressive Reaktionen der heu
tigen Jugend schaut. Beobachtet man genau, so erweist sich, daß gewalt
same Opposition fast immer erst die Reaktion auf eine Aktion ist- eine 
Folge autoritären, nicht verstehenden Verhaltens der Klteren. 

In solchen Auseinandersetzungen zeigen sich denn auch deutlich die 
tieferen Gründe dafür, daß jung und alt es so schwer haben, sich zu 
verstehen. Zum Beispiel sagt man den Jungen, wie sie sich richtig zu 
verhaften hätten. Man bedient sich dabei einer Darstellung in verbalen 
Vorstellungen und in Vorstellungsbildern. Derartige Aufforderungen 
in Form von Vorstellungen sind für die Jugend schwer zu verstehen; sie 
hat auf diesem Wege keine rechte Möglichkeit des Zugangs zur Wirk
lichkeit. Die Erfahrung zeigt, daß der heutige junge Mensch möglichst 
spontan unmittelbar aus dem Willen heraus handeln und damit zu
gleich verstehen möchte. Im Willen erfährt man das gelebte Dasein als 
sein eigenes. In den Vorstellungen hingegen begegnet man einer ab
strakten Gedankenwelt, die allenfalls mehr das Leben des anderen als 
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das eigene enthält. Diese Jugend aber drängt danach, sich im Eigenen zu 
ergreifen: um etwas zu verstehen, prüft sie deshalb immer zuerst, ob sie 
im Willen und Handeln etwas damit anfangen kann. Trägt man ihr 
Zusammenhänge in Vorstellungsform vor, so hat sie das Gefühl, vor 
dem Nichts zu stehen. 

So kann etwa der Lehrer an einer Hochschule in eine recht kritische 
Lage kommen. Man denke sich, daß er einen historisch gegebenen Ab
lauf schlicht zu berichten unternimmt. Damit aber kommt er nicht an 
den Willen der Hörer heran. Dann geschieht häufig etwas, das einer 
Erfahrung vieler Hochschullehrer entspricht. Während der Vorlesung 
nimmt etwa ein Zuhörer eine Zeitschrift hervor und liest quasi demon
strativ darin. Ein anderer nimmt deutlich sichtbar einen großen Mal
block und wendet ihm sein Interesse zu. Das ist nun für den Lehrer 
recht ärgerlich, aber er sollte das nicht zeigen. Denn dieses ostentative 
Verhalten der Hörer ist im Grunde keineswegs aggressiv gemeint. Erst 
wenn man es verbieten würde, gäbe es echte Opposition. Und zwar 
meist sehr massiv. Fragt man aber ohne Vorwurf und Ablehnung, ganz 
sachlich und freundlich interessiert, warum die jungen Leute sich so ver
halten, dann erscheinen sie oft geradezu hilflos. Sie scheinen zu fragen, 
was denn eigentlich an ihrem Tun so negativ sein soll. Sie haben nicht 
absichtlich aus Ablehnung oder Verachtung gegen etwas oder gegen eine 
Person gehandelt. Es war vielmehr so, daß sie an der bloßen Abfolge 
von vorgetragenen Vorstellungen ihren Willen nicht entzünden konn
ten - auch im mitgehenden Hören wird entschieden Wille entfaltet -, 
und so standen sie vor einem Nichts, d. h. es war einfach nichts vor
handen, an das sie sich hätten halten oder an dem sie sich hätten ent
falten können. 

Man muß also bei den Jugendlichen eine eigenartige Schwäche des 
Vorstellungslebens konstatieren. Es fehlt eine lebendige Beziehung zu 
allem, was 3urch Vorstellungen an sie herankommt. Zwar gibt es die 
allgemein-gültige Erfahrung, daß eine lebensvolle Vorstellung intensiv 
auf das Seelenleben einwirken und es in Bewegung bringen kann. Jeder
mann kennt das simple Erlebnis, daß man sich etwa an eine Aprikose, 
die man kürzlich gegessen hat, erinnert und daß einem dabei buchstäb
lich das Wasser im Munde zusammenläuft. Diese Erfahrung als durch
gängig tragende Kraft scheint aber bei der heutigen Jugend schwach 
oder unvollkommen ausgebildet zu sein. Das ist auch - recht besehen -
verständlich. Die heute vorherrschenden konventionellen Verhaltens
maßstäbe und Wertvorstellungen, so wie sie unbewußt das Denken und 
Empfinden der Elternhäuser in allen Schichten prägen, spiegeln die 
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rationalen und materialistisch sinnentleerten Gedankenformen wider, 
wie sie vornehmlich im ausgehenden 19. Jahrhundert ausgebildet wur
den. Immer stärker werden zudem die pädagogischen Inhalte und Me
thoden, die das Leben in der Schule bestimmen, nach den Prinzipien 
einer einseitig naturwissensChaftlichen Betrachtung entwickelt. Was so 
an die Kinder herankommt, gibt einem lebensvollen Vorstellen keine 
rechte Nahrung. AuCh die Sinneserfahrungen in den Verhältnissen der 
heutigen Zivilisation vermitteln in weiten Bereichen keine ausreichen
den Anregungen dafür, daß sich mit Leben und Gefühl durchtränkte 
Vorstellungen bilden. Das macht ganz allgemein das Vorstellungsleben 
lahm und leer. Die zunehmende (weitgehend undurchschaute) Technisie
rung in allen Bereichen des Lebens steigert diesen Vorgang intensiv. 
Das Element eines instinktiven und nährenden Vertrautseins mit der 
Umwelt wirdunbewußt entbehrt. 

Dies alles erzeugt dann ein Bedürfnis nach mehr Zartheit im Um
gang mit der Umwelt. Davon wollen, wenn man tiefer schaut, die 
langen Haare und die bunten Gewänder sprechen. Sie rufen nach mehr 
Innigkeit im Begegnen von Mensch zu Mensch und Umwelt. Dieser 
Ruf spricht sich in Farbigkeit, in der Weichheit der Stoffe und der Be
wegung der Gewänder aus. 

Wen wird es wundern, wenn aus dieser Stimmung der Sehnsucht, aus 
einer tiefbegründeten Erwartung, die doch immer mit neuen Ent
täuschungen konfrontiert wird, sich eine Geneigtheit für den Umgang 
mit Drogen entwickelt? Zumeist schon vom Elternhaus und von der 
Schule her ist alles dafür getan, der Jugend kein rechtes Organ dafür zu 
vermitteln, die hier vorliegende Gefahr zu erkennen; die Gefahr, die 
darin liegt, daß ein Mensch durch Rauschgifte psychisch abhängig wird 
und sich der konkreten Begegnung mit der Umwelt nur noch mehr ent
fremdet. Die Neigung, im subjektiven Rauschzustand eine Befreiung 
zum Menschsein zu empfinden, wird zudem noch durch mancherlei 
moderne wissenschaftliche Bestrebungen gefördert, die das "Lust
prinzip" als tragendes Prinzip der menschlichen Existenz ansehen. Zum 
Beispiel plazierte ein Neurophysiologe (Olds) kleine Elektroden in das 
"Lustzentrum" des Gehirns von Ratten. Durch die Betätigung eines 
Schalters im Käfig wurde dann durch die Tiere selbst dieses Lustzen
trum gereizt. Sobald sieaaseinmal erfahren hatten, betätigten die Rat
ten den Schalter immer wieder, um neue Lustempfindungen zu bekom
men. Die Männchen vergaßen - als Folge davon - zu fressen, zu 
schlafen und schließlich auch sich um die Weibchen zu kümmern. Am 
Ende waren die Tiere völlig ermattet oder starben. Diese Versuche 
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sollten nun dartun, daß auch beim Menschen das Lustprinzip die psy
chologische Grundsituation für alles Verhalten ~chaffi:. Was für das Tier 
in gewissem Sinne wohl gelten mag, gilt aber doch, beobachtet man 
genauer, keinesfalls für den Menschen. Schon von früher Kindheit an 
tritt neben das instinktive Lustprinzip beim Menschen ein anderes, 
das die Vorherrschaft eines einseitig entfalteten Lustprinzips begrenzt 
oder ablöst. Es ist das Prinzip der "Freude"; auch dieses ist von Anfang 
an in den seelischen Regungen des Menschen wirksam, und es zeigt 
sich beim Säugling schon im zweiten Lebensmonat als Lächeln. 

Das Auftreten des ersten Lächelns wurde wissenschaftlich bereits 
genau analysiert. Dabei wurde beobachtet, daß der Ablauf dieser 
Erscheinung sich wie folgt vollzieht: Zuerst wird eine Erscheinung 
"draußen" wahrgenommen und dabei fixiert. Spricht sie dabei nur die 
Triebregungen an, so werden diese durch das Prinzip der Lust gebun
den, die Seele wird abhängig. Sobald aber das Kind eine Vertrautheit 
mit dem Gegenstand merkt, löst es sich von ihm. Es ergreift sich in seiner 
Eigentätigkeit, distanziert sich gleichsam vom Gegenüber und findet 
sich in dem für diesen Vorgang adäquaten Ausdruck des Lächelns. Die
ses Sichloslösen ist die Folge einer wenn auch vielleicht nur subtilen 
Anstrengung. Lust hingegen wird nur geschenkt, man genießt sie. Alle 
echten menschlichen Beziehungen - zu Menschen und Dingen - erwach
sen aus der inneren Aktivität des Sichloslösens. 

Es kommt darauf an, diese Zusammenhänge zu durchschauen, wenn 
man gegenüber dem Umgang und der Gefährdung der Jugend durch 
Drogen nicht hilflos stehenbleiben will. Es genügt nun einmal nicht, 
statistisch festzustellen: An erster Stelle stehen als Ursache für die Dro
genabhängigkeit Lustgewinn und Intensivierung vonErlebnisbereichen. 
-Nur in geringem Maß geben die befragten Jugendlichen im Alter von 
13 bis 21 Jahren ideologisch-gesellschaflliche Motive an (Bundeszen
trale für gesundheitliche Aufklärung, Bonn 1970). 

Mit solchen Feststellungen und Überlegungen kann man die Existenz 
des Menschen nicht ausreichend beurteilen, man verdeckt sich insbeson
dere den überblick über das, was sich gerade in der Zeit zwischen dem 
14. und 21. Lebensjahr im Menschen regt. Auf diese Vorgänge hat 
Rudolf Steiner in einem Kurs für Lehrer (Weihnachten 1921 in Basel) 
aufmerksam gemacht: Geistig-seelisch kommt der junge Mensch in die 
Lage, in sich die ganze Menschheit zu erleben. Und in diesem Erleben 
der ganzen Menschheit, da tritt nun stark die Differenzierung nach 
Mann und Frau auf. Diese Differenzierung nach Mann und Frau tritt 
so auf, daß nur durch eine vollständige Verständigung durch das soziale 
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Leben selber, durch die Realität des Austausches, auch im Seelisch-Gei
stigen zwischen Mann und Frau die volle Menschheit auf der Erde sich 
verwirklichen kann. Und anschließend beschreibt Steiner: Die Frau 
sieht die Menschheit so an, daß sie abwertet, abschätzt. Dieser Beson
derheit des Weiblichen wird dann gegenübergestellt: Dem inneren We
sen nach trägt der Mann die Menschheit so in sich, daß er eigentlich das 
Menschliche immer wie ein Rätsel empfindet, wie etwas, das er nicht 
ganz durchdringen kann, das an ihn unsägliche Fragen stellt, mit denen 
er nicht fertig wird. Das Heraufziehen einer überbetonten Willens
haltung im Verstehen der Wirklichkeit wird in diesem Zusammenhang 
von Steiner höchst aufschlußreich mit der Eigenart des männlichen 
Weiterlebens in Zusammenhang gebracht: Während also die Frau die 
Menschheit mehr im Bilde erlebt, erlebt sie der Mann mehr als 
Wunsch mit einem Rätselcharakter. Von hier aus wird dann ein
dringlich verdeutlicht, was die männliche Jugend so stark dahin drängt, 
ganz aus dem Willen heraus Verstehen zu suchen. Die Frauenliebe ist 
in Phantasie getaucht, die Männerliebe ist in Wunsch getaucht. Dadurch 
gerade bilden sie etwas, was im Leben in Harmonie tritt. Dies aber 
sollte gerade der Erziehungskünstler voll im Sinne haben, wenn er sich 
dem geschlechtsreifen Menschen gegenübergestellt findet. Es kommt 
beim Eintritt in dieses Alter vor allem darauf an: daß der Mann nicht 
einseitig wird und die Frau nicht. Sie werden aber unweigerlich ein
seitig, wenn nicht in richtiger Weise bis zum Geschlechtsreifealter hin 
erzogen wird ... Heute ist es ganz besonders wichtig, dies zu berück
sichtigen. 

Wenn man diese Kußerungen und Anregungen gründlich durch
denkt, kann verständlich werden, daß das Entbehren eines umfas
senderen Menschlichen gerade von der männlichen Jugend beim Ein
treten in das Reifealter außerordentlich intensiv durchgemacht wird. 
Nur psydiologisdie Betrachtungsweise bleibt im Verstehen solcher Phä
nomene mehr oder minder an der Oberfläche; sie wird daher der Bedro
hung des jungen Menschen durch Drogen als einer allgemeinen Zeit
erscheinung meist hilflos gegenüberstehen. Vor allem können die heute 
im Felde der Wissenschaft vorherrschenden Gesinnungen und Methoden 
keinen ausreichenden Ansatz dazu finden, dem Heraufziehen solcher 
Gefallren für die Jugend schon im Primarschulalter entgegenzuwirken. 

Man kann aber die heranwachsenden Menschen durchaus vor den 
Gefahren durch Drogen schützen. Hierzu ist nicht erst ein akutes Sta
dium erforderlich, vielmehr ist es nötig, schon im Volksschulalter 
Schutzkräfte durch angemessene seelische Entwicklung zu veranlagen. 
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Eine neue künstlerische Handhabung der Pädagogik, wie sie aus einer 
geistig vertieften Menschenkunde gewonnen werden kann, wird das 
Wachstum solcher Schutzkräfte fördern. Die Erziehung muß Seele 
haben. Als Wissenschafter kann man aber nicht Seele haben. Seele 
kann man nur haben durch dasjenige, was man künstlerisch ist. Seele 
kann man haben, wenn man die Wissenschaft künstlerisch gestaltet 
durch die Art des Vorbringens, nicht durch den Inhalt der Wissenschaft, 
so wie sie heute aufgejaßt wird (Rudolf Steiner: Pädagogischer Ju
gendkurs, Stuttgart 1922). 

Ohne eine solche Durchdringung des Unterrichts mit künstlerischen 
Impulsen wird die seelische Aktivität der Kinder abgelähmt. Das Sich
begegnen von Mensch und Welt sowie von Mensch und Mensch leidet 
dann an Unterernährung. Als Folge davon empfindet die Jugend bald, 
daß ihr etwas zur vollen Entfaltung des Menschseins fehlt. Die Jugend 
dürstet danach, eine menschlich umfassende Erfüllung im Begegnen zu 
finden. Das 'tragische im Suchen der heutigen Jugend liegt gerade 
darin, daß sie etwas ersehnt, für dessen Erlangung ihr so oft die see
lische Kraft fehlt. 

Karl H eymann 

VORSCHULERZIEHUNG AUS DEN ANFORDERUNGEN 
DES KINDES 

Der anthropologische Ansatz - was heißt "frühes Lernen"? 

Das Lernen des Kindes1 ist in hohem Maße von einigen Besonder
heiten des kindlichen Bewußtseins bestimmt. Der Erwachsene tritt der 
Welt so entgegen, daß er sich später in der Erinnerung willkürlich ein 
Bild des Gesehenen und Erlebten machen kann. Das beruht darauf, 
daß wir als Erwachsene mit einer von innen geführten Bewußtheit die 

1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen Ausschnitt aus einem Vortrag, den 
Dr. E. M. Kranich unter gleichem Titel im Rahmen einer öffentlichen Vortragsreihe
veranstaltet vom "Arbeitskreis für Elternrecht", Stuttgart- am 23. März 1971 hielt. 
Zwei der in diesem Zusammenhang gehaltenen Vorträge von exemplarischer Bedeu
tung liegen jetzt im Druck vor: 1. Vorschulerziehung aus den Anforderungen des 
Kindes - Dr. E. M. Kranich; 2. Frühkindliche Erziehung innerhalb tmd außerhalb 
der Familie- Prof. Dr. H. H. Deißler, Freiburg. Sie sind zum Preise von je DM 1,50 
zu beziehen über den Arbeitskreis für Elternrecht, 7 Stuttgart-Sillenbuch, Postfach 14. 
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Umwelt betrachten. Wir heben uns dabei deutlich innerlich als Eigen
wesen von den Dingen ab. Das gerade ist dem Kinde nicht möglich. Dies 
ist auch der Grund, weshalb es den Einflüssen aus dem Milieu viel 
stärker ausgeliefert ist als der Erwachsene. Dadurch hat die vorschuli
sche Entwicklung und Erziehung ein so großes Gewicht. Diese Situation 
bestimmt das Kind bis etwa zum siebten Lebensjahr. Diesem siebten 
Lebensjahr kommt in der Psychologie, in der Psychiatrie und in der 
Physiologie eine besondere Bedeutung zu. Es liegt ein reiches Material 
vor, das darauf hinweist, daß das Lernen, die Erlebnisse und die Ent
wicklung vor diesem Lebensalter eine andere und einschneidendere 
Bedeutung haben als nachher. So liegen, um nur ein markantes Beispiel 
herauszuheben, die Ursachen für psychische Erkrankungen wie die Neu
rosen und Psychosen, also für schwere Störungen im Persönlichkeits
gefüge, zu 80 bis 85 °/o in "Erfahrungen und Erlebniskonstellationen 
der ersten sieben Lebensjahre".2 Ebenso sind Störungen der kindlichen 
Entwicklung, die sich in der Folge von mangelnder menschlicher An
sprache als Hospitalismus ergeben, nach dem siebten Lebensjahr nicht 
mehr auszugleichen. 

Das Kind ist bis zum Alter von sechs bis sieben Jahren- und zwar 
gilt das für Kinder in den verschiedensten Ländern wie der Schweiz, 
den USA, in Japan, auf Formosa usw. in gleicher Weise- nicht in der 
Lage, sich willkürlich seine früheren Erlebnisse als Erinnerungsbilder 
wieder wach zu rufen. So kann sich ein fünfjähriges Kind auf die Frage 
der Eltern, wo man gewesen sei, unter Umständen überhaupt nicht 
daran erinnern, daß es noch vor einer Stunde im Tierpark war, wo es 
mit Freude die Bären, Elefanten und Giraffen gesehen hat. Wenn es 
jetzt aber vielleicht gerade einen Hund sieht, steigt wie von außen 
angerufen unwillkürlich die Erinnerung auf. Man kann in vielen 
Situationen beobachten, wie das Erinnern und das Vorstellen bis etwa 
zum siebten Lebensjahr der Willkür noch entzogen sind. Das Kind ist 
mit seinem Wahrnehmen und Erleben so stark an seine Umgebung 
hingegeben, daß ihm die seelischen Vorgänge in seinem Inneren noch 
verdeckt sind. Deshalb ist es noch nicht in der Lage, durch innere 
Bewußtheit selbständige Vorstellungen zu bilden. 

Durch diese seine Hingabe erlebt das Kind die Welt in einem viel höhe
ren Umfang als der Erwachsene physiognomisch-wesenhaft. Und da 
sich unter dem Eindruck dieser Erlebnisse im Kinde die Welt seiner 
Gefühle und Stimmungen, also ein ganz entscheidender Bereich der 
Persönlichkeit entwickelt, muß man darauf achten, daß das Kind solche 

2 H. Scrotzka .Einführung in die Sozialpsychiarrie", Hamburg 1965, S. 51. 
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Dinge stark in sich aufnimmt, die ein reiches und tiefes Innenleben 
anregen können. Hier ist die Natur von großer Bedeutung, ebenso die 
Welt der Farben und Töne. Die Gegenstände der technischen Welt und 
technisches Spielzeug führen dagegen zu einer ziemlich armen und ober
flächlichen Gefühlswelt. Zusammen mit dem Wahrnehmen und inneren 
Erleben entwickelt sich im Kinde aber auch das Verstehen. Es lernt 
verstehen, was die Bäume, was die Tiere, ebenso was die Gebrauchs
gegenstände und ihre Funktion sind; und in diesem Verstehenlernen 
entfalten sich das Denken und die Intelligenz des Kindes. Indem sich 
so beim Kinde das Wahrnehmen, das Erleben und das Verstehen 
im Zusammenhang entwickeln, entsteht eine wesentliche Basis für alle 
weitere Persönlichkeitsbildung. Der Persönlichkeitscharakter eines 
Menschen beruht nämlich ganz entscheidend darauf, daß sein Denken 
auf die Tatsachen bezogen ist, daß sein Erleben sich immer neu von 
den Dingen anregen und erweitern läßt, daß seine Gedanken nicht 
abstrakt neben seinem Erleben stehen und aus dem Erleben Anregun
gen für das Denken hervorgehen. Es ist also beim vorschulischen Lernen 
ganz entschieden darauf zu achten, daß das Denken und die Intelligenz 
nicht aus ihrer inneren Verbindung mit dem Erleben, d. h. aus dem 
Zusammenhang der kindlichen Persönlichkeit herausgelöst werden, wie 
das z. B. bei der mathematischen Früherziehung (der Arbeit mit den 
sogenannten logischen Blöcken) geschieht.3 Mit der Frage nach dem 
Lernen berühren wir zugleich die Frage nach der Entwicklung, denn 
alles Lernen bedeutet Entwicklung. Wenn das Kind die Sprache seiner 
Umgebung erlernt, wenn der Jugendliche einen Beruf erlernt oder der 
Erwachsene in seinem Beruf etwas Neues lernt, bedeutet das immer eine 
Entwicklung. Der besondere Charakter, der aus dem Lernen resultie
renden Entwicklung liegt in dem individuellen Charakter bzw. in der 
Tatsache, daß sie ganz aus dem willentlichen Bemühen hervorgeht. 
Was da erreicht wird, ist gerade nicht Wirkung von genetisch ver
ursachten Vorgängen, sondern Abdruck der menschlichen Individua
lität. Der Mensch hebt sich hier über den Bereich der Vererbung hin
aus. Nach dem, was wir gerade gesehen haben, ist das Kind unter sieben 
Jahren nicht in der Lage, seinem Lernen Vorstellungen als Ziele zu
grunde zu legen wie der Erwachsene - weil es solche unabhängigen Vor
stellungen eben noch gar nicht kennt. Es ist für sein Lernen auf das 
angewiesen, was es in seiner Umgebung wahrnimmt. Was es dort an 
Bewegung, Gebärde und Sprache erlebt, nimmt es in sein willentliches 

3 E. M. Kranich .Mathematische FrüMniehung als psychologisch pädagogisches Problem•, in 
.Der Schweizer Kindergarten", Heft 3, 1970. 
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Tun auf und versucht es, in seiner Tätigkeit auszugestalten. Das ge
schieht bei dem geringen Selbstbewußtsein des Kindes unreflektiert. 
So gestaltet es in seinem Tun die Sprache seiner Umgebung aus und 
lernt sprechen, es gestaltet in seinen willentlichen Bemühungen Bewe
gungen - wie z. B. den Gang des Vaters - aus und lernt dabei das 
Gehen. Dieses unreflektierte willentliche Ausgestalten dessen, was in 
der Umgebung erlebt wird, ist das Wesen des nachahmenden Lernens. 
Nitschke hat dieses Nachahmen in seinen sehr lesenswerten Studien als 
motorisches Mitvollziehen beschrieben.' Das Nachahmen ist die Grund
form des kindlichen Lernens bis zum siebten Lebensjahr. Das hat als 
erster Steiner5 dargestellt und dann Piaget in der Mitte der vierziger 
Jahre.8 

Wenn man also von den für das Lernen grundlegenden Tatbeständen 
ausgeht, von der Lerndisposition, von der Auffassungsgabe und dem 
Charakter des Selbstbewußtseins des Kindes, gibt es keinen Grund, die 
vorschulische Erziehung, so wie es heute geplant wird, in zwei Teile 
auseinanderzutrennen, nämlich in den Elementarbereich der Drei- und 
Vierjährigen und in die Eingangsstufe des Primarbereiches für die 
Fünf- und Sechsjährigen. 

Wir müssen die beiden wesentlichen Seiten dieses nachahmenden Ler
nens kurz hervorheben. Was das Kind nachahmend aus der Umgebung 
aufnimmt, prägt es in seinem Körper aus - ebenso wie im Laufe der 
kindlichen Entwicklung ja auch in der Haltung, im Mienenspiel, in den 
Bewegungen und Gebärden immer deutlicher, reicher und prägnanter 
das innere seelische Dasein des Kindes im Körper auflebt. Der Leib des 
Kindes nimmt dabei einen immer mehr durch die seelischen Erlebnisse 
und das nachahmende Lernen seelisch geprägten Charakter an. Man 
sieht in der leiblichen Gestalt und im körperlichen Verhalten die Ab
drücke innerer Prozesse. Und in diesen Prozessen wirkt beim Nach
ahmen der kindliche Wille. Das ist insofern für die Erziehung bedeut
sam, als der Wille der stärkste Ausdruck der menschlichen Persönlich
keit ist. Wenn es also bei der vorschulischen Erziehung darum gehen 
soll, die kindliche Persönlichkeit zu fördern, wie es auch im Struktur
plan gefordert wird, so können wir das vor allen Dingen dadurch 
erreichen, daß wir in allem Lernen das Nachahmen fördern, d. h. 
die spontan von innen sich entfaltende willentliche Aktivität. Das ist 
völlig unautoritär, Nachahmen kann man nie befehlen. So hat man 

4 A. Nitschke .DaJ verwaiste Kind der Natur", Tübingen 1962, S. 101. 
5 R. Steiner .Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunk< der Geisteswissenschaf\" (1907) in .Die 
Erziehung des Kindes I Die Methodik des Lehrens", 2. Aull., Sruttgart 1966. 
6 J. Piaget .Nachahmung, Spiel und Traum• (1945), Stuttgart 1969. 
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denn auch festgestellt, daß Kinder gerade auf Grund des unautoritären 
nachahmenden Lernens im Gegensatz zu einem autoritär aufgedräng
ten Verhalten eine besondere innere Selbständigkeit und Persönlich
keitskraft entwickeln. 

Auf dieser Grundlage kann man nun die vorschulische Erziehung 
so beschreiben bzw. entwerfen, wie sie sich aus den Anforderungen 
des Kindes ergibt. Ich beziehe mich dabei vor allem auf die Praxis und 
die Erfahrungen der Waldorfkindergärten. Es genügt nicht, ein Lern
und Spielangebot zu machen; es geht darum, die Umgebung des Kindes 
so zu gestalten, daß das, was das Kind aus dieser Umgebung aufnimmt, 
seine Entwicklung fördert und im Einklang steht mit den Bedingungen 
für die spätere Entfaltung seiner Persönlichkeit. 

Der Einfluß der Erzieherpersönlichkeit auf die 
Persönlichkeitsentwicklung 

Der wichtigste Faktor, der in fast allen Darstellungen über Vorschul
erziehung merkwürdig dürftig behandelt wird, ist die Persönlichkeit 
der Erzieher, der Eltern und Kindergärtnerinnen. Dabei weiß man, 
wie tief gerade die Persönlichkeit der Erwachsenen auf das Kind wirkt. 
In den Bewegungen, Gebärden und sonstigen Äußerungen manifestiert 
sich für das Kind der seelische Charakter des Erwachsenen. So nehmen 
Kinder - wie wir aus vielen Beobachtungen wissen - z. B. die lustlos
schlaffe Art der Bewegungen, die traurig-deprimierte Wesensart oder 
die unfreundlich gereizte Art des Erwachsenen in ihr eigenes Verhalten 
auf. Dabei können sich Schlaffheit und Depression so stark im Kinde 
ausprägen, daß sie sich bis in die vegetativen Funktionen wie Nah
rungsaufnahme und Verdauung auswirken. Die nervöse Zerfahrenheit 
einer Mutter kann von ihrem Sohn durch die nachahmende Assimila
tion so stark ausgelebt werden, daß er in der Schule trotz guter Be
gabung nicht tragbar ist. Das alles sind Wirkungen, die für das Kind 
eine ganz erhebliche Hemmung und Belastung für seine weitere Ent
wicklung bedeuten. Es gibt noch schwerwiegendere Dinge: z. B. die 
Inkonsequenz des Erwachsenen. Es handelt sich etwa um solche wider
sprüchliche Äußerungen, in denen das Kind aufgefordert wird, es solle 
sich auf den Schoß setzen, der Ton der Aufforderung aber eine abwei
sende Nuance hat; oder wo das Kind erlebt, wie zwischen Erwachsenen 
unter der Schicht glatter verbaler Äußerungen dauernd Konflikte aus
getragen werden. Das Kind wird innerlich zwischen dem, was es den 
Worten nach hört, und dem, was es fühlend erlebt, gespalten. Da sich 
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das Kind an beides unmitteibar hingibt, wird es innerlich im Gefüge 
seiner sich entfaltenden Persönlichkeit in einen Zwiespalt und eine 
Unsicherheit gerissen. Das führt als Anlaß später nicht selten zu 
Schizophrenie.7 Einen schwerwiegenden Einfluß hat auch die Unwahr
heit der Erzieher. Aus diesen Gründen ist die Selbsterziehung der 
Erzieher an keiner Stelle mehr geboten als im Bereich der vorschulischen 
Erziehung. Nur ein freundlicher, heiterer, interessierter, tatkräftiger 
und aufrichtiger Mensch wirkt positiv auf die Kinder. 

Es kommt also im Bereich der Vorschulerziehung darauf an, daß die 
erwachsenen Erzieher nicht nur das Richtige und Gute wissen, wie das 
unter Umständen in der Schule ausreichen könnte, sondern das Gute 
und Richtige auch in ihrer Existenz verkörpern, damit es die Kinder 
wahrnehmen können. Das bildet dann das tragende Fundament für alle 
inhaltlichen Vorhaben der vorschulischen Erziehung aus. 

Diese Tatsachen hat man bisher bei der Diskussion um die Vorschul
pflicht, für die sich am 9. Februar nun auch die Bund-Länderkommis
sion nach ziemlich heftigen Auseinandersetzungen entschieden hat, nicht 
berücksichtigt.8 Bei der Auseinandersetzung um das Für und Wider der 
Vorschulpflicht9 sieht man nur die Alternative: Elternrecht- also keine 
Pflicht - oder Herstellung einer allgemeinen Chancengleichheit - also 
Pflicht. 

Dabei beachtet man aber nicht die geschilderten Bedingungen für die 
Persönlichkeitsentfaltung. Das ist die "terra neglecta" in der Vorschul
diskussion. Es geht nicht nur um das Entweder-Oder von Elternrecht 
und Chancengleichheit, sondern um das noch fundamentalere Recht des 
Kindes auf Persönlichkeit. In diesem Zusammenhang muß man auch die 
Frage aufwerfen: Wie ist es mit den Kindern, die sich spontan weigern, 
in einen Kindergarten oder eine Vorschulklasse zu gehen? Nach den 
Einsichten, die wir heute haben, ist es gerade in der Zeit, in der die 
Kinder so stark von der Umgebung abhängig sind (also bis zum sieb
ten Lebensjahr), unter Umständen besser, wenn sie nicht hingehen 
müssen. Also gerade vom Kinde und von der Frage der Persönlichkeits
entwicklung her dürftees-natürlich bei intensivem Ausbau und Ver
besserung der Einrichtungen - nur eine freilassende und freiheitliche 
Regelung geben. 

7 H. Berndt .Zur Soziogenese psychiatrischer Erkrankungen• in hrg. A. Mitscherlieh u. a. .Der 
Kranke in der modernen Gesellschaft" Köln, Berlin 1967. 
8 vgl. berrilll: Erziehung l/1971, S. 11. 
9 vgl. .Strukturplan für das Bildungswesen•, S. 126. 
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Sprachförderung durch Nachahmung 

Nun zur inhaltlichen Gestaltung der vorschulischen Erziehung. An 
erster Stelle möchte ich die Sprachförderung behandeln. Für diese liegt 
der entscheidende Ansatz gerade im nachahmenden Lernen der Kinder. 
Das hat aber zur Voraussetzung, daß die Erzieher eine reiche und 
grammatisch differenzierte Sprache sprechen. Darauf legen wir an unse
ren Waldorf-Kindergärten großen Wert. Und da für das Aufnehmen 
der Sprache gerade für die Kinder der unmittelbare personale Kontakt 
von besonderer Bedeutung ist, erzählen die Kindergärtnerinnen den 20 
bis 25 Kindern ihrer Gruppe jeden Tag etwa 20 Minuten eine Ge
schichte oder ein Märchen- und zwar durch zwei bis drei Wochen hin
durch das gleiche Märchen. Denn durch das wiederholentliehe Hören 
prägt sich dem Kinde die Sprache so stark ein, daß es von sich aus 
aktiv das Ganze oder Teile wiedergeben kann, z. B. zu Hause beim 
Spielen. Es ist dann sehr viel auch in der geistigen Auffassung gewon
nen, wenn ein Kind von fünf Jahren zu so logisch differenzierten Wen
dungen kommt wie "aber vielleicht manchmal". Wenn die Kinder auf
grund dieses Zuhörens dann ein "zwar" oder ein "aber" richtig 
anwenden, steckt in solchen konzessiven oder disjunktiven Aussagen 
eine wesentlich differenziertere geistige Operation als bei dem Trai
ningsprogramm mit den logischen Blöcken von Dienes. 

Ich möchte hervorheben, daß das Erzählen für die Sprachbildung 
günstiger ist als das Vorlesen oder gar die Verwendung von Radio 
und Schallplatten. Denn bei diesen technischen Medien befindet sich das 
Kind in einer abstrakten, unnatürlichen Situation, weil ihm Sprache 
primär menschliche ..i\ußerung ist und die Wahrnehmung von Sprache 
zugleich Wahrnehmung bestimmter menschlicher Qualitäten bedeutet. 

Nun hängt Sprache beim Kinde eng mit Bewegung und Gebärde 
zusammen. Deshalb gewinnt man einen starken fördernden Einfluß auf 
die Sprachentwicklung der Kinder durch darstellende Spiele. Bei diesen 
spielt die Kindergärtnerin alle Rollen mit, was besonders auf die drei
und vierjährigen Kinder in ihrem Nachahmen stark anregend wirkt. 
Wenn dann ein solches Spiel wie ein Krippenspiel im Advent, ein 
Dornröschenspiel im Sommer oder ein Sieben-Raben-Spiel im Herbst 
wiederum durch mehrere Wochen täglich gespielt wird und die Kinder 
im Laufe dieser Zeit mehrere Rollen spielen, entwickelt sich durch den 
aktiven Mitvollzug im Zusammenhang mit Bewegung und Gebärde die 
Sprache der Kinder. Es ist ganz erstaunlich, wie Kinder dann zu Hause 
die ganzen Stücke spielen und dramatisieren. 
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Förderung von Denken und Intelligenz 

Diese Art der Spramförderung hat einen spramlim viel höheren 
Wert als die weitverbreitete Form des Spramtrainings mit den Spram
trainingsmappen.10 Bei dieser geht es nur begrenzt um Spramförde
rung, sondern vor allem um Benennung und Besmreibung von Bildern, 
Aussagen über Bilder und Anwendung des bereits vorhandenen Sprach
verhaltens. Dem fehlt weitgehend die Ausbildung des inneren Gefüges, 
das die Sprame erst zur Sprame macht. Von linguistismer Seite ist 
dieses Spramtraining ungenügend, während die grammatisch differen
zierte und in den Konjunktionen, Adjektiven und Adverbien reime 
Sprame, die das Kind im Erzählen hört und in den Spielen dramati
siert, gegenüber der Sprame des Kindes eine vollständigere Sprame ist. 
Eine andere wesentlime Aufgabe ist die Förderung des kindlimen Den
kens und der kindlimen Intelligenz - und zwar unter Vermeidung 
einer Intellektualisierung der Kinder und einer Loslösung der Intelli
genz aus dem Persönlimkeitszusammenhang, wie das bei den logismen 
Spielen eintritt.11 Hierbei muß man drei versmiedene Bereime unter
smeiden, wenn man wirklim fundiert etwas erreimen will. Zunämst 
ist es wimtig, daß die Kinder, so wie sie vorbildlime Mensmen und eine 
ungekünstelte reime Sprame wahrnehmen, in ihrer Umgebung Sinn
volles erleben. Das ist bei Handlungen der Fall, wo für das Kind der 
zweckmäßig-sinnvolle 'Zusammenhang zwismen den einzelnen Teil
prozessen einsimtig werden kann. Also wenn das Kind sieht, wie ein 
Erwamsener im Garten arbeitet und beim Pflanzen zunämst ein kleines 
Lom mamt, dann die Pflanze hineinsetzt, das Lom mit Erde anfüllt, 
festdrückt, gießt usw. Oder wenn es sieht, wie die Mutter wäscht, ein 
Handwerker einen Tism herstellt. Gerade zu diesem Punkt kommt 
der vorschulischen Erziehung heute eine immer größere Aufgabe zu; 
denn in dem Maße, in dem unsere temnisme Zivilisation Handlungen 
durm Masminen ersetzt, aum im Haushalt, wird für das Kind seine 
wahrnehmbare Umgebung sinnentleert. Deshalb legen die Waldorf
Kindergärten großen Wert darauf, daß die Kindergärtnerin neben den 
Kindern gerade solme überschaubare Handlungen durmführt - z. B. 
Waschen, Backen, aum handwerklime Tätigkeiten, Nähen, Brotberei
tung vom Dresmen über das Mahlen des Kornes bis zum Backen und 
vieles andere. Es geht hier nimt um eine romantisme Handwerks
ideologie oder ähnlimes, sondern um Ansmauungen, an denen das Kind 

10 K. Schüttler-Janikulla .,Sprachtraining und Intelligenzförderung im Vorschulalter•, Oberursel 
Ts., o. J. 
11 vgl. E. M. Kranich .Mathematische Früherziehung ... • a. a 0. 
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im Erfassen des Zusammenhanges in seinem Denken und in seiner 
Intelligenz angeregt wird. Das wird ergänzt durch Erkundungsgänge 
zum Handwerker, zum Bauern usw. Wenn die Kinder nun das, was sie 
so erleben und verstehen, nachahmend im Spiel ausgestalten, so ist das 
kindliche Tun von Sinn und Intelligenz geordnet und durchdrungen. 
Die Intelligenz lebt da nicht, wie bei verschiedenen anderen Vorhaben 
zur kognitiven Förderung, losgelöst im Kopf des Kindes, sondern in 
der willentlichen Tätigkeit und im Erleben, d. h. mit der Persönlichkeit 
des Kindes verbunden. Das Kind durchdringt sich auf diese Weise als 
Mensch mit dem Denken und der Intelligenz. 

Ein wesentliches Mittel für die Entfaltung des produktiven Denkens 
und der Intelligenz ist in den sogenannten Konstruktionsspielen gege
ben- unter der Bedingung, daß die Kinder aus ihren bisherigen Erleb
nissen reiche Anregungen zum Bauen haben und daß das Material, das 
den Kindern zur Verfügung steht, ihre Tätigkeit nicht einschränkt. 
Wenn dann ein Kind nicht aus Würfeln oder anderen einfach geome
trisch geformten Klötzen, die schon durch ihre Gleichförmigkeit ziem
lich langweilig sind, sondern aus unregelmäßigen Hölzern und Klötzen, 
wie man sie bekommt, wenn man dicke Kste oder kleine Baumstämme 
zersägt, einen Turm oder ein anderes Gebäude baut, so muß das Kind 
immer neue Probleme lösen. Es befindet sich da in einer interessanten 
Situation, weil nichts vorgegeben ist. Wenn ein Kind mit solchen zum 
Teil recht unregelmäßigen Klötzen zu bauen anfängt, kommt es in 
immer neue Situationen, indem etwas abgestützt werden muß, indem 
etwas ausgesucht werden muß. Wenn das Kind ein Gebäude aus solchen 
Dingen aufbaut, muß es oft von Situation zu Situation neue Probleme 
produktiv lösen, ohne dafür Anleitungen zu haben. 

Es wird heute viel vom Lernen problemlösender Verfahren gespro
chen. Dieses ist die beste Möglichkeit, das Kind in eine Situation zu 
bringen, in der es im Tätigkeits- und Erlebniszusammenhang sein Den
ken und seine Intelligenz betätigt. Es ist eindrucksvoll, was Kinder lei
sten können, wenn sie nicht zu sehr vorgefertigte Materialien haben; 
wenn sie kein Puppentheater haben, sondern sie Puppentheater bauen, 
wenn kein Haus da ist, sondern aus einfachstem Material gebaut wird. 
Gerade dadurch, daß nichts mechanisch verläuft wie z. B. bei dem 
Zusammenstecken der LEGO-Bausteine, kann das Kind auf seiner 
Stufe eine geistige Lebendigkeit entwickeln, die durch keines der vor
handenen Programme möglich wird. Man muß sich allerdings dazu ent
schließen, alles fertige Gerät weitgehend aus dem Kindergarten zu 
entfernen, damit die Kinder ihr Puppentheater, ihre Häuser usw. selbst 
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aus einfachem Material herstellen können. Bei diesen Konstruktions
spielen entwickeln die Kinder ganz beiläufig eine Wachheit im Auffas
sen und Unterscheiden der Formen. 

Wenn man nicht auf halbem Wege stehenbleiben will, muß man 
einen dritten Bereich berücksichtigen. Denken und Intelligenz haben 
nämlich eine psychologische Grundlage, die oft vergessen wird. Denken 
und Intelligenz manifestieren sich nicht, wie oft irrtümlich gesagt wird, 
im Feststellen von Unterschieden, sondern gerade im Erfassen von Zu
sammenhängen. So denkt man, wenn man sich den Zusammenhang 
zwischen der Winkelsumme und der Gestalt eines Fünfecks bewußt 
macht. Ebenso ist es ein Zeichen von Intelligenz, wenn ein Kind unmit
telbar erfaßt, wie man einen Tisch wenden muß, damit man ihn durch 
eine schmale Tür hindurchbringt - also wenn es den Zusammenhang 
von Gestalt und Öffnung begreift. Wenn man im Vorstellen steif ist 
und deshalb nicht die verschiedenen Möglichkeiten übersehen kann, 
ist man in diesen Situationen unintelligent. Bis in die höchsten wissen
schaftlichen Leistungen setzt die Intelligenz eine Beweglichkeit des Vor
stellens voraus. In der Psychologie spricht man von der fluency, von der 
Flüssigkeit der Vorstellungen. Es ist also wichtig, einen solchen Einfluß 
auf das Vorstellungsvermögen des Kindes auszuüben, daß sein Vorstel
len nicht fest und starr wird, sondern eben diese innere Dynamik 
gewinnt und prozessual bleibt. 

Hier gibt es eine Möglichkeit, auf die Steiner bereits 1907 aufmerk
sam gemacht hat.12 Da das Kind bis zum siebten Lebensjahr noch keine 
frei verfügbaren Vorstellungen hat, kann man das Vorstellen auch 
nicht direkt erzieherisch beeinflussen. Es gibt nur einen indirekten Weg, 
indem man die Gegenstände, mit denen das Kind vor allen Dingen 
umgeht, also besonders sein Spielzeug, in den Formen nicht bis in das 
Detail, sondern nur andeutend ausgestaltet. Dadurch wird das Kind 
veranlaßt, an den Puppen, den Tieren usw. das, was nur in der Andeu
tung vorhanden ist, in seiner Vorstellung zu ergänzen. Da wird eine 
denkbar einfache Puppe durch das Vorstellen, durch die Phantasie zu 
einem Kinde, dann zu einem König. Gerade dadurch, daß der Gegen
stand nicht die naturalistische Wiedergabe eines Kindes oder eines 
Königs ist, kann das Kind ganz im inneren Prozeß seine Vorstellungs
aktivität entwickeln. Da fixiert sich das Vorstellen gerade nicht in einer 
äußeren Endform. Eine ähnliche Wirkung auf das Vorstellen des Kin
des erreicht man durch Spielzeug, wo Tiere oder Handwerker Bewe-

12 R. Steiner .Die Erziehung des Kindes ... • a. a. 0. 
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gungen ausführen. Hier wird durch die äußere Wahrnehmung die 
innere Beweglichkeit angeregt. 

So findet man durch ein genaues Studium der im Kinde sich abspie
lenden seelischen Prozesse die Möglichkeit, ohne alle Abstraktion, der 
Stufe des Kindes entsprechend, von der sinnerfüllten Anschauung aus 
gezielt die geistigen Fähigkeiten heranzubilden. Hier müßte heute, wo 
soviel von Verantwortung in der vorschulischen Erziehung gesprochen 
wird, eine intensive Aufklärungsarbeit einsetzen. Es wäre nämlich 
dringend erforderlich, daß sich auf dem Spielzeugmarkt einiges ver
änderte. Vor allem das karrikaturhafte Spielzeug ist sehr nachteilhaft, 
weil es der ausgearbeiteten Form durch die Verzerrung noch einen 
besonderen affektiven Nachdruck gibt. 

Ernst-Michael Kranich 

SPIEL UND SPIELZEUG IM VORSCHULALTER 

Spielen - eine ernste Angelegenheit 

Wenn vom Spielen die Rede ist, stellt sich für die oberflächliche Betrach
tung des Erwachsenen im Gedanken vielleicht das Attribut des Beiläufigen 
oder Unernsten ein. Spiel ist scheinbar nicht mit Wichtigkeit, mit Seriosität ver
bunden. Die eigentlich ausnahmslos falsche Verwendung des Ausdrucks "spie
lerisch" verweist deutlich auf das hier vorliegende Mißverständnis. Das Spiel 
des Kindes ist in diesem Sinne niemals eine spielerische Betätigung, sondern 
ein mit tiefem Ernst erfülltes Tun. Und wenn dies bei manchen durchaus 
gesunden Kindern heute nicht mehr so ist, so liegt die Ursache dafür selten 
bei ihnen selbst, vielmehr in ihrem engsten Lebensbereich: meistens haben 
das Verhalten der Erwachsenen oder das zur Verfügung stehende Spielzeug 
es dazu kommen lassen, weil die nötige pädagogische Einsicht fehlte. 

Der Zusammenhang von Spiel und Arbeit 

Spiel und Arbeit, vom Gesichtspunkt des Erwachsenen aus gesehen ein 
scheinbarer Gegensatz, erweisen sich bei näherem Zusehen und bei Einsicht 
in die Entwicklungsgesetze des Menschen als in direktem Zusammenhang 
stehende Verwandlungsstufen. Die Formen, die ein Kind beim Spielen zeigt, 
offenbaren sich viel später als die gleichen Formen in der Art und Weise, wie 
sich der Mensch ins Leben findet. "Ein Kind, das langsam spielt, wird in den 
zwanziger Jahren langsam sein und langsam denken in all dem, was im 
Leben zusammengefaßt wird als Lebenserfahrung. Ein Kind, das oberfläch-
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lieh ist im Spielen, wird auch später oberflächlich werden" (Konferenzen 
Rudolf Steiner 14. 6. 20). "Derjenige, der für so etwas Beobachtungsgabe 
hat, der weiß schon an den besonderen Neigungen, die das Kind im Spiel 
entwickelt, vieles vorauszusehen für seine spätere Seelenverfassung, für sei
nen Charakter usw; inwiefern der Mensch nach der einen oder anderen Seite 
tüchtig werden kann, man kann es an der Art und Weise ablesen, wie das 
Kind spielt" (R. Steiner: Weihnachtskurs für Lehrer; Dornach Dez. 1921, 
7. Vortrag). 

Mit dem gleichen Ernst, mit dem das Kind in seinem Spielen lebt, kann es 
sich später als Erwachsener mit seiner Arbeit verbinden. Ein Unterschied 
zwischen dem Spiel des Kindes und der Arbeit des Erwachsenen besteht nur 
darin, daß sich die Arbeit in die äußere Zweckmäßigkeit der Welt einfügen 
muß, die Betätigung des Kindes aber auf Impulsen beruht, die aus seinem 
Inneren, seiner Phantasie heraus aufsteigen, ohne daß zweckvolles Handeln 
dabei anderen Menschen oder der Sache gegenüber verantwortet werden 
müßten. Solche Impulse sind eigentlich immer mit Freude und Lust verbun
den und erzeugen bei der Ausführung eine tiefe Befriedigung des Kindes. 
Wenn es dies nicht mit Worten immer auszudrücken vermag, so ist es doch 
ablesbar an seinem harmonischen Verhalten, seinem Eifer und oft an den 
roten Backen und dem strahlenden Gesicht. Es ist ein großer Irrtum, wenn 
man meint, daß die Kinder sich im Spielen hauptsächlich austoben müßten. 
Toben ist weder ein dem Menschen gemäßer Zustand, noch etwa eine irgend
wie berechtigte Weise kindlichen Spielens, das gerade in seinen gediegensten 
Formen als Ausgewogenheit zwischen innerlich drängender Schöpferkraft 
und äußerer Gegebenheit erscheint. Tobende Kinder aber, so kann man deut
lich beobachten, werden immer mehr aus sich herausgetrieben, sind dann 
schwer für ein Wort des Erwachsenen zugänglich und können nicht leicht 
und nicht ohne Hilfe zu einem ruhigen Spiel zurückfinden. Die unbedingt 
notwendige sinnerfüllte Bewegung des Kindes darf nicht mit Toben ver
wechselt werden. 

Nachahmung und Lernen 

Mit dem, was das Kind im Spiel hervorbringt, ahmt es fast immer das 
nach, was es als Erlebnisse und Erfahrungen aus seiner Umwelt von den 
tätigen Erwachsenen aufnimmt. Nachahmend lernt es das Gehen und Spre
chen. Und nachahmend ergreift es die Arbeitstätigkeit des Erwachsenen und 
gestaltet daraus ein zweckfreies Spiel. Deshalb ist es wichtig, daß die Erwach
senen im Beisein des Kindes möglichst in einer Weise tätig sind, die im Kind 
die notwendigen Impulse weckt. Z. B. wirkt eine Mutter, wenn sie die Stube 
fegt oder den Tisch deckt, anregender, als wenn der Vater eine Berechnung 
aufstellt. Die Tatsache, daß das Kind durch Nachahmen lernt, führt auch 
zu der Konsequenz, daß sich der Erwachsene nachahmenswert im Beisein 
des Kindes verhalten sollte. Ja er kann dies sogar so stark in sein Bewußt-
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sein aufnehmen, daß er mit der Zeit fähig ist, das Kind vielmehr durch 
Nachahmung zu führen als durch Erklärungen und Gebote. Dann diese wen
den sich an den Verstand des Kindes, der sich ja erst allmählich entwickelt. 

Auch Spielen muß gelernt werden 

Auf dieser Lebensstufe bis etwa zum Schuleintritt im 7. Lebensjahr ist das 
Spiel, bzw. das nachnahmende Tätigsein die Art und Weise, wie das Kind 
lernt! Jeder Appell an intellektuelles Lernen erscheint demgegenüber als 
unsachgemäß verfrüht, ja sogar störend, wie im weiteren noch deutlich wer
den wird. Viel zu schnell verfallen Eltern in ein Belehrenwollen, das ihrem 
eigenen fortgeschrittenen Bewußtseinszustand entspricht und ihnen daher 
Leichter fällt als das sehr viel mehr Disziplin verlangende Vorbild- Sein. 

Nun ist zu bedenken, daß es durchaus nicht mehr für alle Kinder selbst
verständlich ist, in erfüllter Weise spielen zu können. Das Spielen selbst muß 
also wieder gelernt werden, und immer mehr Kinder bedürfen dazu einer 
sachgemäßen Anleitung. Und wenn ein Kind bewußt durch Nachahmung in 
ein Spiel geführt wird, so hat es die Möglichkeit, Fähigkeiten, die es auf einer 
späteren Entwicklungsstufe nur mit Mühe und strenger Selbsterziehung er
langen kann, zu erüben. Z. B. Ordnung, Sorgfalt, Hingabe, Geduld. Eine be
deutende Rolle spielen in diesem Zusammenhang auch gute Gewohnheiten, 
Moralität und Phantasie. Beispiele verschiedener Spielsituationen sollen 
diese Hinweise anschaulich machen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß sich 
die ersten sieben Lebensjahre in drei markante Spielstufen gliedern. 

Spielstufen 

D i e Z e i t b i s z u m 3. J a h r . - In der Zeit der ersten Spielstufe 
muß das Kind zunächst Besitz ergreifen von seiner eigenen Leiblichkeit. Da
bei spielen Nachahmung, Gewohnheit und unbewußtes ständiges Wieder
holen eine große Rolle. Mit erstaunenswerter Unermüdlichkeit strebt das 
Kind in die Aufrechte und läßt sich durch keinen Mißerfolg entmutigen. Ohne 
äußere Nötigung allein durch Nachahmung der es umgebenden Erwachsenen 
verfolgt es das Ziel des Aufrichtens und Fortbewegens und bringt sich damit 
in völlig neue Beziehungen zu den Raumesdimensionen. Dann erwirbt es 
auf dem gleichen Wege die Sprache und mit der Sprache die Veranlagung des 
Denkens. über dieses Ergreifen des eigenen Leibes und das Ergreifen aller 
nur erreichbaren Gegenstände hinaus beginnt das Kind nun, die Mutter bei 
ihren Verrichtungen im Haushalt zu begleiten. Damit erreicht es eine weitere 
Phase nachahmenden Lernens, in der nicht mehr nur artgemäß, sondern zu
nehmend Individuelles ausgewählt wird, wobei die persönliche Beziehung 
zu bestimmten Erwachsenen eine schicksalhafte Bedeutung gewinnt. 

Aus dem Unvermögen, die Handlungen der Erwachsenen bewußt zu er
fassen, beschränkt sich das Kind zunächst auf ein nachahmendes Tun, das sich 
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in scheinbarer Sinnlosigkeit zeigt. Es geht wie die Mutter durch Zimmer, 
nimmt Gegenstände in die Hand, die sie eben aufgeräumt hat, um sie an 
einem anderen Platz wieder abzulegen. Es füllt, wie die Mutter den Korb 
mit Kartoffeln, seinen Korb oder Wagen mit Bauhölzern. Doch genügt ihm 
offenbar nicht das einmalige Einfüllen, sonst würde es ihn nicht mit größter 
Aktivität immer wieder ausleeren. Daß es noch nicht den Sinn einer Hand
lung versteht, wird auch daran deutlich, daß es - so ihm erlaubt - mit Besen 
und Wischlappen hantiert, in gleicher Weise wie die Mutter in die Ecken und 
unter den Schrank kriecht, aber kein bißchen Schmutz zusammenbringt. 

In den Zeiten am Tag, in denen das Kind alleine oder bei den Geschwistern 
spielt, baut es mit Vorliebe immer wieder einen Turm mit Klötzen so hoch, 
bis er umstürzt, oder im Sandkasten füllt es Eimerehen und leert sie wieder 
aus, wobei es den Sand mit sichtlicher Freude über seine Beine oder durch 
die Finger rieseln läßt, und ebenso verfährt es an einem aufgestellten Wasser
becken. Ist es etwa mit zwei bis drei Jahren gelegentlich an einem Mutter
Kind-Spiel mit älteren Geschwistern beteiligt, so sieht man auch hier, daß 
es den eigentlichen Sinn des Spielens einer späteren Stufe noch nicht begreift:, 
nämlich Handlungen der Erwachsenen ins "So-tun-als-ob-Spiel" umzuset
zen. So ißt es u. U. die als Salat gedachten Gräser oder den als Pudding 
gedachten Sand wirklich. 

Schon diese wenigen Beispiele machen deutlich, in welchem Maße das Kind 
sein Tun mit Anstrengung, Ernst und Eifer verbindet, was selbstverständ
lich Begeisterung, Lust und Freude mit einschließt. Und es ist erkennbar, wie 
das Kind jeden Lernschritt durch Nachahmung vollzieht. Beobachtungen an 
verschiedenen Kindern, die in diesem frühen Alter nicht hauptsächlich durch 
Nachahmung lernen konnten, sondern durch dauerndes Appellieren an den 
Verstand und Drill zu ganz bestimmten Verhaltensweisen gebracht wurden, 
haben gezeigt, daß diese Kinder schon im vierten Lebensjahr über fast keine 
Spielinitiative verfügten, nur schwer einen Kontakt zu anderen Spielkame
raden fanden und eine blasse Hautfarbe bekamen. 

Die Zeit vom 3. bis 5. Jahr.- In der Zeit der zweiten Stufe etwa 
vorn 3. bis 5. Lebensjahr (man kann sie auch das Phantasiealter nennen) 
erscheinen wieder ganz neue Fähigkeiten am Kind. Alle Intensität, die vor 
dieser Zeit für das Aufrichten, Gehen, Sprechen und anfängliche Denken 
aufgebracht wurde, findet nun ein neues Betätigungsfeld. Zunächst einige Bei
spiele: 

Ein vierjähriges Kind sieht wie die Mutter Wäsche wäscht. Es holt sich 
einen leeren Korb, bedeckt den Boden mit Eicheln und Kastanien (als Wasch
pulver) holt einige Tücher und "wäscht" nun auch. Nach kurzer Zeit hat es 
die Eicheln und Kastanien in ein Tuch gesammelt und als Sack über die 
Schulter gehängt. Mit schweren Schritten und gebeugter Haltung geht es auf 
die Mutter zu und bietet ihr Kohlen an. Diese werden ausgeleert und das 
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Tuch locker über den Korb gebreitet. Eine "Badewanne" ist entstanden. Nun 
wird das Puppenkind gebadet, eine Kastanie gilt als Seife. Dann dient das 
Badewannentuch als Badetuch, eine Eichel als Milchflasche. 

Ein anderes vierjähriges Kind findet beim Kaminholz ein Aststück, das 
der Länge nach balbiert ist. Es scheint ihm als Bügeleisen geeignet. Ein klei
nes rundes Aststück ist der Wäschesprenger. Unter Zuhilfenahme eines wei
teren runden Aststückes ist aus dem Bügeleisen samt Wäschespreuger kurz 
darauf eine Dampfwalze geworden, die gebügelten Tücher zur Straße. Nach 
einer Weile hat sich die umgedrehte Walze in ein Boot verwandelt mit Steuer
mann und Kapitän. Es ist nun Mittelpunkt, um den herum ein Bootshaus 
und ein Hafen entstehen. 

Diese Beispiele mögen genügen, um das Charakteristische dieser Alters
stufe deutlich werden zu lassen. Am auffallendsten ist wohl jetzt jene Fähig
keit am Kind, die es ihm ermöglicht, einfache, anspruchslose Dinge zu "rich
tigen" Gegenständen aus seinem Lebensbereich zu machen (Klotz-Bügeleisen; 
Kastanie-Seife). Seine Handlungen bzw. sein Spiel sind Nachahmung täg
licher Erlebnisse, und zwar in ständig sich wandelnder neu entdeckender 
Weise und ohne von einem Zweck bestimmt zu sein. Es handelt sich hier 
keineswegs um unkonzentriertes Spielen, sondern um ein hochgradiges inne
res Engagement kindlicher Produktivität, d. h. schöpferischer Phantasie. 

D i e Z e i t v o m 5. b i s 7. J a h r . - Die dritte Stufe ist dadurch 
gekennzeichnet, daß die Anregung zu einer Handlung nicht mehr nur von 
außen, z. B. aus der Gegenstandswelt erfolgt, wie in der vorher geschilderten 
Phase, sondern mehr und mehr vom Kinde selbst ausgeht. Es ist das Spiel 
zwar immer noch an der tätigen Erwachsenenwelt orientiert, aber bevor es 
zu einer Spieltätigkeit kommt, entsteht im Kind ein Bild, eine Vorstellung 
von dem, was es tun möchte. 

Z. B. haben sich vier fünfeinhalb- und sechsjährige Kinder zu einem Mut
ter-Kind-Spiel zusammengefunden. Es wird genau beraten, wer welche Funk
tion übernehmen soll. Als die "Mutter" den Tisch decken will, entbehrt sie 
zu den vorhandenen Holztellern richtige Tassen, Untertassen, Kaffee- und 
Milchkanne. In einem Korb mit lauter dünnen Holzscheiben und kleinen 
Aststücken findet sie das Gesuchte. Während der "Mahlzeit" entsteht plötz
lich ein neues Vorhaben: die Wohnung soll in eine Arztpraxis umgewandelt 
werden. Davon ist bei diesen Kindern offensichtlich ein deutliches Erinne
rungsbild vorhanden. Nachdem die Möbel gerückt sind, wodurch ein Be
handlungs- und ein Wartezimmer entstanden sind, geht es an die Feinheiten. 
Z. B. Spritzen, Abhörgeräte, Verbände, Arzneifläschchen werden aus Stök
ken, Tüchern und Bändern in einfachster Art hergestellt. Behutsam werden 
die "Kranken" gebettet und weitere "Kranke" mit aus Tüchern gefalteten 
"Illustrierten" im Wartezimmer vertröstet. 
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Eine andere Gruppe fünfeinhalb- und sechsjähriger Kinder baut sich mit 
Aststücken, Rinden, Tannenzapfen, Kieselsteinen und einfachen geschnitz
ten Tier- und Menschenfiguren auf dem Fußboden ein Bauernhaus mit Stäl
len, Brunnen, Weiden und Ackern. Die Stuben werden gemütlich eingerichtet, 
die Tiere versorgt, der Schäfer wird mit seinen Schafen auf die Weide ge
führt. Ober viele Tage können die Kinder daran weiterbauen. Sie ergänzen 
hier, verwandeln dort, weil offenbar ihre aus dem Innern aufsteigenden stän
dig regsamen Vorstellungsbilder nicht mehr mit dem zuerst Geschaffenen 
übereinstimmen. 

Die Phantasie der zweiten Spielstufe, die übersprudelnd das Kind ständig 
zu neuem Tun veranlaßte, tritt nun- stärker mit Vorstellungen durchsetzt
mehr und mehr in zielvollem Handeln auf. Z. B. denken sich die Kinder 
jetzt gerne kleine zusammenhängende Geschichten aus, die sie entweder mit 
Puppen oder selbst mit Tüchern verkleidet für andere Kinder spielen. Auch 
zeigt sie sich besonders beim Formen mit Bienenwachs, Ton, bei einfachsten 
Handarbeiten und beim Malen sowohl mit flüssigen Wasser- als auch mit 
Wachsfarben. 

Die drei Stufen zusammenfassend kann also gesagt werden, daß sich das 
Kind bis etwa zum siebten Jahr in immer neuer Weise die Welt lernend er
obert. Und dieses Lernen ist von einer Universalität gekennzeichnet, die dem 
Erwachsenen durch exaktes Beobachten Schritt für Schritt zugänglich werden 
kann. Es ist größter Wert darauf zu legen, daß das Kind jede dieser Stufen 
in der geschilderten Weise durchleben kann und nicht durch verfrühte Ge
dächtnisinhalte und Abstraktionen an der Fülle der Entfaltung gehindert 
wird. 

Wie wirken Sinneseindrücke att/ das Kind? 

Ein Hauptdtarakter der ersten sechs bis sieben Lebensjahre des Kindes 
ist die Hingabe an die Umwelt. In der starken Nachahmungskraft wird es 
besonders deutlich und auch durch die Tatsache, daß das kindliche Empfinden 
und Bewußtsein noch ganz an die Vorgänge und Gegenstände der Umgebung 
gebunden sind. Erst durch das allmähliche Erwachen des Bewußtseins gegen 
Ende dieser Entwicklungszeit wird das Kind fähig, freie Vorstellungen zu 
bilden. Die Eindrücke, die ja nur über die Sinne aufgenommen werden, kön
nen daher in den ersten Kindheitsjahren noch nicht vom Bewußtsein verar
beitet werden, sondern gelangen tiefer in den Organismus hinein und üben 
einen bleibenden Einfluß auf die sich in dieser Zeit bildenden Organfunk
tionen und -strukturen aus. Man kann auch sagen, das Kind ist mit allem, 
was es erlebt, wie ein Plastiker innerlich an seinen Organen tätig, denn es 
läßt alles von außen hereinwirken und die Organe mit "beeindrucken". 

Eltern und Erzieher - nehmen sie diesen Gedanken der "Einverleibung" 
aller frühen Erlebnisse nur ernst genug - werden darauf bedacht sein, die 
Umgebung des Kindes möglichst gesundend, harmonisierend, förderlich zu 
gestalten. Wenn man von der in sich so reich gegliederten Welt der Farben 
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einmal absieht, so soll die besondere Bedeutung alles dessen, was durch das 
Ohr an das Kind herantritt, hervorgehoben werden. Was da die Stimme der 
Mutter, ihr Sprechen oder Singen, der zarte Klang eines Saiteninstrumentes 
wie der Leier, bewirken können, ist leicht einzusehen. Man braucht sich nur 
energisch genug in einen Vergleich mit den Geräuschen technischer Übermitt
lungsgeräte (Radio, Schallplatte) hineinzubegeben, um zu verstehen, wodurch 
ein fein nuanciertes Hören gefördert oder verdorben werden kann. 

Es wird unmittelbar einleuchten, daß diejenigen Eindrücke, die aus dem 
für das Kind erlebbaren Umgang der Menschen miteinander herrühren, von 
allergrößter Wirkung sind. Von Fröhlichkeit und Aufrichtigkeit, Liebe und 
Vertrauen, Gedankenklarheit und Lebenssicherheit u. a., aber auch von allem 
Gegenteiligen, hängt die Prägung der kindlichen Leibesprozesse und damit 
die künftige Gesundheit ab. 

Das Spielzeug 

Die Beispiele der Spielsituationen zeigten schon, daß es sich bei dem Spiel
zeug um äußerst einfache Dinge handeln kann; wobei die Einfachheit sich 
nur auf die Art der Ausgestaltung bezieht. Denn es soll gerade das Spielzeug 
dem Kind die Möglichkeit geben, innerlich durch seine Phantasie in vielfäl
tiger Weise aktiv zu werden. Auf die Qualität des Materials muß wegen der 
enormen Beeindruckbarkeit und Fein-Sinnigkeit des Kindes größten Wert 
gelegt werden. Gegenstände aus dem organischen Bereich - naturbelassen 
oder wenig geformt - erscheinen besonders geeignet. In ihnen erreichte ein 
Naturprozeß seinen wesensgemäßen Ausdruck, in den sich die Seele des 
Kleinkindes welt-erfahrend hineinschmiegen möchte. An Plastikmaterial fin
det der Tastsinn z. B. kaum eine Anregung, die Phantasie darbt von der 
neutralisierten Perfektion des Kunststoffes und prallt an ihr zurück. Der hier 
und da für diese Materialien geltend gemachte Hygiene-Gesichtspunkt er
weist sich bei näherem Zusehen in aller Regel als nicht wirklichkeitsgemäß. 
Nur ist für die überlegene Schönheit z. B. eines Kieselsteines eben leider uns 
Erwachsenen oft der Sinn geschwunden. 

Bis etwa zum dritten Jahr genügen z. B. folgende Dinge: Ein Korb mit 
verschieden großen Aststücken als Bauklötze; ein weicher Ball; verschiedene 
Körbe und Holzschüsseln, die sowohl zum Einfüllen und Ausleeren als auch 
als Pferdewagen oder -schlitten verwendet werden können; ein einfacher 
Korbpuppenwagen mit einem aus einem Tuch großzügig geknoteten Puppen
kind; mehrere einfarbige Tücher (Nessel oder Popeline, ca. 80:150 cm), die 
als Teppich oder zum Hausbauen und auch zum Verkleiden verwendet wer
den können. 

Günstig ist es, wenn alle diese Dinge in einem offenen Regal untergebracht 
und somit dem Kind stets zugänglich sind. Das ist auch für das Aufräumen 
wichtig. Besonderes glücklich ist es, wenn sich dieses Regal bzw. die Spiel
ecke des Kindes unmittelbar in der Nähe des mütterlichen Arbeitsplatzes be-
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findet, so daß die Mutter immer vom Kind gesehen werden kann. Am liebsten 
ist ja das Kind unmittelbar neben der Mutter tätig, doch ist das aus Gesichts
punkten der Gefahrenverhütung nicht immer möglich. 

Mit etwa dem dritten Jahr ist es sinnvoll, dem Kind einen kleinen Tisch 
und ein Stühlchen in seine Spielecke zu stellen. Auch ein Schaukelpferd ist 
jetzt angebracht. Zum Abtrennen der Spielecke oder als Kaufmannsladen 
eignen sich einfache Holzständer, die aus Latten zusammengefügt und mit 
einfarbigen Tüchern behängt werden (Höhe ca. 1 m, Breite 1 m). Das Spiel
zeug kann nun vermehrt werden durch weitere Körbe mit Rinden, Kiefern
zapfen, Steinen, Muscheln, Schafwolle (ungesponnen), kleineren Tüchern, 
einfachen Menschen- und Tierfiguren. Für den Garten sind folgende Dinge 
sinnvoll: Ball, Hüpfseil, Holzreifen, Schubkarre, Spaten, Rechen. 

Wenige gute Bilderbücher mögen dieser Aufzählung eine gewisse Voll
ständigkeit geben. Es braucht bis zum Schuleintritt des Kindes eigentlich 
nichts hinzugefügt zu werden. Denn nach dem fünften Lebensjahr kann das 
Kind die jetzt erwachenden mit Phantasie durchsetzten Vorstellungen wil
lentlich benützen, indem es sich geeignete Dinge sucht und sie durch innere 
Anstrengung zu dem macht, was seinem Vorstellungsbild entspricht. Nicht 
mehr und womöglich ausgeprägteres, raffinierteres Spielzeug bewirkt eine 
Förderung beim Kind, sondern diese geschieht aufgrund der vom Kind selbst
aufgebrachten Kräfte. Und diese geben gerade die Möglichkeit, am gleichen 
Ding, wenn es nur urbildlieh genug gehalten ist, sich mit den jeweils neu 
erwachenden Fähigkeiten zu betätigen. Z. B. genügt einem bis etwa drei
jährigen Kind vollauf eine Puppe, die aus einem Tuch mit einem Knoten 
als Kopf (oder mit einem mit Schafwolle gefüllten und abgebundenen Kopf) 
entstanden ist. Die Puppe ist ja dem Kind das Abbild des Menschen. Der 
Kopf ist daran das Wichtigste. Alles andere, worauf beim Herstellen durch 
Erwachsene bewußt verzichtet wird, muß das Kind mit seiner Phantasie 
hinzufügen. In der zweiten Spielstufe werden solch einem Puppenkind gerne 
aus zwei Zipfeln Hände geknotet, es wird dann in viele Tücher gewickelt, 
singend auf dem Arm herumgetragen oder aufgeknotet und anderweitig im 
Spiel verwendet. In der dritten Spielstufe wird es oft noch reich ausgeschmückt 
z. B. mit aus feinen Tüchern abgebundenen Zöpfen versehen. Es wird gebadet, 
gewickelt, gefüttert usw., und es werden an ihm Tränen gesehen und Wohl
behagen festgestellt. 

Es muß nun gesagt werden, daß ein in dieser Weise zusammengestelltes 
Spielzeugangebot in einem Waldorfkindergarten für die Bedürfnisse aller 
Kinder ausreicht und kompromißlos eingehalten werden kann. Schwieriger 
ist es natürlich im Elternhaus. Doch darf die Wichtigkeit - weil Wirksamkeit 
-des dem Kinde verfügbaren Spielzeuges nicht unterschätzt werden. Der Satz 
"es spielt ja nur damit" geht völlig an Ernst und Bedeutung der Sachlage 
vorbei. Man sollte deshalb auch gegenüber den Geschenken der lieben Ver
wandtschaft eine gebührende Strenge walten lassen. Die Entwicklung des 
Kindes sollte wohlmeinender Rücksichtnahme vorgezogen werden. 
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Erlebt das kleine Kind die Spiele größerer Geschwister, so ist das durchaus 
lebensmäßig, und man braucht es nicht aus Angst vor Verfrühung davon 
fernzuhalten. Mit ein wenig Geschick wird man allerdings darauf achten, 
daß es seine Spielecke behält und darin zeitweise auch seinem Alter entspre
chend spielen kann. 

Da es für manche Eltern gewiß aus vielerlei berechtigten Gründen nidlt 
möglich ist, Spielzeuge in der hier geschilderten Art erstens zu beschaffen 
und zweitens die Kinder damit zum Spielen anzuregen - was in der Familie 
sicherlich schwieriger ist als in einer Kindergartengruppe -, sei ein Hinweis 
gegeben auf das Holzspielzeug z. B. von der Firma Decor. Hier wird ver
sucht, so weit das auf maschinellem Wege möglich ist, annähernd plastische 
Formen zu erzielen und die Beschaffenheit des Holzes zu erhalten, d. h. es 
z. B. nicht mit Farbe zu überdecken. - Eine sorgfältige Auswahl besonders in 
bezug auf die Altersstufe des Kindes ist sehr zu empfehlen. In guten Spiel
zeuglädenist einzelnes davon erhältlich1

• 

Zum sogenannten technischen Spielzeug ist zu sagen, daß es durchaus auch 
seine Berechtigung hat, aber jede Art in einem ganz bestimmten Alter. Hier 
gilt der Grundsatz, daß es immer für das Kind durchschaubar sein sollte. 
Man braucht sich sonst nicht zu wundern, wenn es alles kaputt macht. So 
kann es sich für das Kind im ersten Jahrsiebt nicht um eine elektrische Eisen
bahn oder ein ferngesteuertes Auto handeln. Dagegen ist das heute noch in 
Rußland für den Tourismus hergestellte sog. bewegliche Spielzeug zu emp
fehlen; z. B. zwei an verschiebbaren Leisten befestigte sägende Männer oder 
im Kreis angeordnete pickende Hühner, die durch Fäden nach unten mit 
einer schwingenden Kugel verbunden sind. 

Die Puppe, eines der bedeutendsten Spielzeuge 

Wenn es beim Spielzeug hauptsächlich darauf ankommt, daß die Kräfte 
der Phantasie angeregt werden und darüber hinaus vom Spielgegenstand sel
ber lebendige organische Eindrücke vermittelt werden sollen (deshalb Ast
stücke und nicht mathematisch strukturierte Bauklötze), so gilt das in beson
derem Maße für die Puppe. Die Puppe ist das Bild des Menschen und damit 
für jedes sich heranentwickelnde Menschenwesen dasjenige Spielzeug, das am 
meisten sein eigenes Gestaltwerden in der Phantasie herausfordert und belebt. 
Das hat zweierlei ungemein wichtige Konsequenzen. Erstens wäre es töricht, 
den Umgang mit diesem Spielzeug unter dem Mißverständnis "mütterlichen 
Tuns" Mädchen zuzuordnen und Buben vorzuenthalten. Eine solche Unter
scheidung der Geschlechter hat keine pädagogische Bedeutung und übersieht, 
worauf es in diesem Lebensalter ankommt. Zweitens wäre es unter diesem 
Aspekt das Falscheste, was man tun kann, eine solche Puppe mit allen ana
tomischen Einzelheiten zu versehen, sie technisch so zu perfektionieren, daß 

1 Ein reiche• Angebot bietet: Micnael Peter, Müncnen 23, Leopoldstr. 48 (Versandkotalog). 
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sie z. B. die Augen aufschlägt, richtig gefüttert werden kann, die Windeln 
näßt usw .... Das Kind kommt dann gerade an diesem bedeutendsten Spiel
zeug nicht genügend zum Hervorbringen seiner Phantasiekräfte. Diese wol
len sich aber betätigen und verkümmern oftmals nur, weil sie nicht genug 
Arbeit mehr finden, durch die sie erstarken können. Ebenso wie bestimmte 
Muskelpartien des Menschen durch wiederholte Anspannung gestärkt wer
den, verhält es sich entsprechend mit den Kräften der Phantasie. Man braucht 
sich auch nicht zu wunderen, wenn Kinder gegenüber den dauernd sich über
bietenden Raffinessen der Puppen immer anspruchsvoller werden. Der Reiz 
des Neuen ist oft sehr schnell vorbei, da das ständig ganz gleiche und darin 
so armselige Tun, zu dem die technischen Vorrichtungen (wie z. B. das "Spre
chen") zwingen, langweilig werden. Auf das Geschmaddos-Unkünstlerische 
eines in maskenhaft starrer Geprägtheit verharrenden süßlichen Lächelns auf 
Puppengesichtern oder der töricht wirkenden Fingerstellungen einer sog. 
"schönen" Jahrmarktpuppe sei nur am Rande hingewiesen. 

Ein ganz einfaches nur aus einem Tuch geknotetes Puppenkind kann auf
grund der von der Phantasie erzeugten unerschöpflichen Fülle durch nichts 
überboten werden. Es wird ja solch ein geknotetes Tuch erst durch die Phan
tasie überhaupt zur Puppe und damit zum lebendigen Abbild des Menschen. 
Jede nur erdenkliche Wahrnehmung von Menschen kann mit Hilfe dieser 
Fähigkeit immer wieder nur sich wandelnd und, in keiner Weise festgelegt, 
an der Puppe nachgebildet, nachvollzogen werden. 

Es gibt heute viele Kinder, bei denen die Phantasiekräfte schon so weit ver
kümmert sind, daß sie mit solch einer Knotenpuppe nichts anzufangen wis
sen und hier auf die Hilfe der einsichtigen Mutter angewiesen sind. Es ist dann 
oft erstaunlich, wie schnell solcher Verlust wieder wettgemacht werden kann, 
wenn nur die dazu notwendigen Dinge dem Kind gegeben werden. Nach 
dem fünften Lebensjahr ist dies allerdings nur noch in sehr geringem Maße 
möglich. Findet die Mutter aus Einsicht zu der Knotenpuppe selbst eine echte 
Beziehung, so kann diese vom Kind nachgeahmt werden. Gelingt es ihr nicht, 
wofür es viele verständliche Gründe gibt, so ist es weit besser, sie näht eine 
einfache mit Schafwolle ausgestopfte Gliederpuppe mit einfachen Kitteln, 
als daß sie ihrem Kind eine fertige Puppe aus dem Spielzeugladen in die 
Hand gibt. 

Spielfähigkeit-Lernfähigkeit 

Kinder, die spielen können, kennen wohl kaum das Gefühl der Lange
weile. Sie finden überall geeignete Dinge oder Situationen, die sie zum Spielen 
anregen. Sei es auf einer Wanderung bei einer Rast, wo sie gleich anfangen, 
Blätter, Steine und Stöckchen zusammenzutragen, mit denen sie etwas gestal
ten, oder in einem Wartezimmer, wo sie sich u. U. eine lange Zeit mit einem 
Taschentuch beschäftigen können, das als Menschen- oder Tierwesen geknotet, 
Anlaß zu Zwiegesprächen oder kleinen Geschichten gibt. - An den voran-
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gehenden Abschnitten konnte deutlich werden, daß die Gestaltung von Spiel
raum und Spielzeug einen entscheidenden Einfluß auf die Entwicklung des 
Kindes ausübt. Zum Spielraum gehören nicht nur die ausgesparten Spielecken 
in der Wohnung, im Garten auf der Straße, sondern auch die Räume, in 
denen erwachsene Menschen bei ihrer täglichen Arbeit gesehen werden kön
nen. Denn durch das Erleben ihrer Tätigkeit kommt das Kind zum selbständi
gen Tun. Die Erwachsenenarbeit oder auch Lebenssituation im Spiel mehr und 
mehr nachvollziehen können heißt, lernend sich ins Leben hineinzufinden. Je 
weniger ein Kind an perfektionierten Dingen bekommt, desto mehr muß es 
mit eigener Kraft leisten. Das ist für die Anfertigung oder Auswahl von 
Spielzeugen entscheidend. Die beim Spielen aufgebrachten Kräfte wandeln 
sich in Fähigkeiten, die in späteren Jahren für schulisches Lernen von großem 
Wert sind. 

Freya jaffke 

Literaturhinweise 
Herbert Hahn "Vom Ernst des Spielens", Mellinger Verlag 
Heidi Britz-Crecelius "Kinderspiel - lebensentscheidend", Verlag Urachhaus 
Caroline von Heydebrand "Vom Spielen des Kindes", Mellinger Verlag; "Vom 
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DER TASTSINN ALS ERLEBNIS DER ANGST 

Dieser Beitrag ist der Vorabdruck eines Kapitels aus dem Buch von Dr. med. Karl 
König: "Sinnesentwicklung und Leibeserfahrung. Heilpädagogische Gesichtspunkte 
zur Sinneslehre Rudolf Steiners", das im August 1971 im Verlag Freies Geistesleben 
encheint (ca. 124 Seiten, kart. ca. DM 14,-). 

Die bisherigen Überlegungen haben uns gelehrt, daß die Sphäre des Tast
sinnes sowohl als des Tastens selbst im Unterbewußtsein unserer Existenz 
tief verwurzelt sind. Das Tasterlebnis aber entsteht im Gebiet des Emp
findungsleibes und bleibt daher eine sehr allgemeine und undifferenzierte 
Erfahrung. Es wird dauernd von anderen Sinnesqualitäten überlagert und 
dringt deshalb kaum in das Gebiet des Tagesbewußtseins ein. 

Kann es aber nicht Bedingungen geben, die, wenn sie eintreten, ein sonst 
Verborgenes in die Erscheinung treten lassen? Existieren nicht Zustände, 
in welchen das unserer Erfahrung unzugängliche Tasterlebnis sich dennoch 
in seiner ganzen Erscheinung enthüllt? Wir müssen nur die Gegebenheiten 
auffinden, durch welche uns eine klare und eindeutige Wahrnehmung des 
gesamten Tastens möglich ist. 
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Wir haben schon die Ausführungen Rudolf Steiners zitiert, in welchen er 
vom gemeinsamen Tiefenbereich der vier mittleren Sinne spricht. Er sagt 
dort, daß "das Tasten eine gemeinschaftliche Eigenschaft des Riechens, 
Schmeckens, Sehens und des Wärmesinnes" ist. Dabei handelt es sich um 
eine grundlegende und dumpfe Empfindung, die kaum einmal wirklich wahr
genommen wird und die dennoch den entsprechenden Sinneserlebnissen an
gehört. 

Existiert nicht eine ähnlich allgemeine und kaum differenzierte Empfin
dung, die vielen unserer psychischen Akte zugeordnet und daher dem Tast
erlebnis ähnlich ist? Diese Empfindung ist vorhanden, und wir kennen sie 
als jene seelische Erfahrung, die als Angst in unser Bewußtsein tritt. 

Sobald wir von Angst sprechen, eröffnet sich ein allen Menschen bekannter 
Erlebnisbezirk. Er ist so allgemein und undifferenziert, daß er nicht leicht 
von ähnlichen Erfahrungen abgegrenzt werden kann. Furcht und Erschrecken, 
Unruhe und Unsicherheit gehören in den gleichen Seinsbereich. Die Angst 
aber ist wie der undifferenzierte Anfang vieler sich daraus entwickelnder 
Empfindungen. William Stern1 sagt ganz mit Recht: "Wir sprechen von 
,Angst• (im Unterschied von ,Furcht} dann, wenn wir die allgemeine Stim
mungslage einer geminderten Selbstsicherheit ausdrücken wollen. Eine Stim
mung braucht nicht eindeutig an einen bestimmten furchterregenden Gegen
stand gebunden zu sein, ja kann unter Umständen ganz objektlos auftreten." 

Diese Unterscheidung zwischen Angst und Furcht ist wichtig. Die Furcht 
ist immer auf ein Objekt bezogen, die Angst zunächst nicht. Sie kann sich 
sekundär an ein Objekt anheften und dann sehr intensiv mit diesem ver
bunden bleiben; wenn sie aber auftritt, ist sie Stimmung, die in vielen lnten
sitätsgraden, gesteigert oder herabgesetzt, in uns erscheint. Sie kann aus einem 
fast unbeachteten Körpergefühl zu einer so mächtigen Emotion anschwellen, 
daß der von ihr Ergriffene wahrhaftig manchmal "vor Angst fast stirbt". 

Das gewöhnliche Gefühl der Angst und Ängstlichkeit ist schwer zu be
schreiben. Es ist wie eine über den ganzen Raum des Leibes auftretende 
Empfindung des Ziehens und Zerrens, das gleich einer Wolke unser Denken 
und Fühlen überschattet. Als ganzer Mensch werden w!r von dieser auf
steigenden Angst durchsetzt, und je stärker und intensiver sie ist, um so 
deutlicher werden die körperlichen Reaktionen. Zunächst bildet sich eine 
Gänsehaut an bestimmten Stellen; dann richten sich "vor Angst" die Haare 
auf und der "Angstschweiß" bricht aus. Meistens bleibt dann auch die Mo
torik dadurch gehemmt, daß ein unsicheres Zittern alle Muskeln durchzieht 
und die Fluchtbewegung verhindert. Das führt zu Zähneklappern, zu Herz
klopfen und zu verstärkter Darmperistaltik, die bis zum Durchfall sich stei
gern kann. 

Es handelt sich also um einen allgemeinen Erregungszustand der Seele, der 
gleichzeitig tief in die leibliche Sphäre hineinwirkt. Es ist, als würde der 

I W. Stern, .Psychologie der fri.ihen Kindheit", Leipzig 1928. 
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Angstschrei des kreatürlichen Seins den Menschen durchdringen und ihm 
seine Sterblichkeit ansichtig werden lassen; seine Vergänglichkeit, sein Tod 
wird ihm bewußt. Die Angst ist der Ausdruck eines Schwellenerlebens, bei 
welchem die Schwelle selbst uns zwar nicht sichtbar, aber dennoch erlebbar 
wird. 

Marguerite Loosli-Usteri sagt in ihrem schönen Buch2 ganz richtig: "Zwi
schen der Emotion Angst - im tiefsten Grunde Todesangst - und dem 
Gefühl der Furcht - letzten Endes Gottesfurcht - liegt eine ganze Stufen
leiter von Reaktionen, in denen die ursprüngliche Emotion durch Erfahrung 
und Vernunft umgemodelt erscheint." Diese wichtige Unterscheidung ist 
von großer Bedeutung. Es gibt keine Gottesangst und keine Ehrangst, aber 
Gottes-Furcht und Ehr-Furcht, gleich wie es De-Mut und Sanft-Mut gibt. 
Die Angst hingegen liegt tiefer und erscheint deshalb in einer undifferenzier
ten Weise. Daher ist die Todesangst ein animalisch-kreatürliches Erleben, 
eine bis in den Körper hinein wirkende Emotion. Die Todesfurcht aber ist 
ein fast religiöses Gefühl, das die Nähe des Todesengels in seiner Erhaben
heit kündet. Das Tier ist von der Angst ergriffen; der Mensch empfindet die 
Furcht. 

In dem eben zitierten Buch heißt es: "Zweifellos ist es eine der schönsten 
erzieherischen Aufgaben, das Kind so zu leiten, daß sich die blinde Angst in 
vernünftige Furcht umwandelt. Die Furcht des Herrn und nicht die Angst 
vor ihm ist der Weisheit Anfang." 

Ja, die Angst ist blind, und nur die Furcht kann sehend und daher auch 
vernünftig werden. Die Angst ist so blind wie die Tastempfindung; sie ist 
ein dumpfes und dennoch den ganzen Umfang des Leibes umspannendes 
Erlebnis. Wie der Tastsinn sein Organ vornehmlich in der Haut hat, so 
treten auch die körperlichen Angstsymptome dort auf; denn der Schweiß
ausbruch, das leise Zittern, das Sträuben der Haare und die Gänsehaut sind 
die wesentlichsten Erscheinungen. Schon daran zeigt sich der enge Zusammen
hang, der zwischen der Angst und dem Tastsinn zu bestehen scheint. 

Die Angst wird mit uns geboren. Sie entwickelt sich nicht erst an Hand 
von angsterzeugenden Erfahrungen, sondern gehört uns von Geburt an so 
zu, wie die Fähigkeit zu saugen oder zu hören. Alle Untersucher der früh
kindlichen Entwicklung (Watson, Gesell, Stirnimann, Preyer, Valentine -
um nur einige zu nennen) sind sich darüber einig, daß die Angst von den 
ersten Lebenstagen an vorhanden ist und in Erscheinung treten kann. Die 
ersten deutlichen Angstzustände werden bemerkbar, wenn der Säugling sei
nen Halt und dadurch seine physische Geborgenheit verliert. Wenn ihm 
seine Unterlage, z. B. die ihn stützenden Hände, entzogen wird, treten 
Angstreaktionen auf. Dann verkrampfen sich die kleinen Finger, weil sie 
einen Halt suchen, und die Atmung wird tiefer und heftiger. 

2 M. Loosli-Usteri, .Die Angst des Kindes", Bern 1948. 
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Hier begegnen wir dem Urphänomen aller Kngste. Sie treten immer dort 
auf, wo Halt und Ordnung, Geborgensein und Sicherheit zu wanken schei
nen. Der Verlust des Gleichgewichtes, ein unbekanntes Geräusch, eine uner
wartete Erscheinung, jegliche Störung des Lebensablaufes, die mehr als 
gewohnte Anpassungsfähigkeiten von der Seele fordert, läßt die Angst auf
treten. Nur dürfen wir nicht in den ofl: gemachten Fehler verfallen und jene 
Störungen als die Ursachen der Angst ansehen; sie sind nur die auslösenden 
Faktoren, durch welche die Wolke der Angst aufsteigt. Diese Wolke ist 
innerhalb der Haut verwurzelt und identisch mit dem, was als Tasterlebnis 
kaum bewußt, nur wie träumend, von uns empfunden wird. Es gibt sehr 
seltsame Erscheinungen, die hierher gehören. So kann man z. B. durch die 
lokale Erregung bestimmter Hautbezirke die Kitzelempfindung hervorrufen. 
Wenn wir diesen merkwürdigen Sinneseindruck zu analysieren versuchen, 
dann besteht er aus einer dumpfen Angst, die mit einer Art von Lust ver
mischt ist, und das ausgelöste Lachen will uns von dieser aufgezwungenen 
Erregung befreien. 

Jede Angst enthält auch ein Stück Wohlbehagen, und viele Kinder und 
Erwachsene versuchen ofl:, durch das Spiel der Phantasie und der Vorstellun
gen ein solches Maß an Angst zu erzeugen, daß es gerade noch lustbetont 
sein kann. William Sterns verwendet zur Beschreibung dieses Phänomens 
das Wort "Angstlust" und führt in diesem Zusammenhang auch das "Gru
seln" an, jenes Mischgefühl, mit dem man Schauergeschichten hört, unheim
liche tlrtlichkeiten betritt usw. Dieses "Gruseln" ist ebenso deutlich der 
Haut zugehörig wie die Angst selbst. In diesem Erlebnis ist etwas noch 
gemischt, was in der großen Angst sich herauslöst und als Schauder und 
Schrecken immer deutlicher hervortritt. 

Wir begegnen also im Erscheinen der Angst einer Empfindung, die sonst 
unbewußt als Tastsinn in uns lebt. Es handelt sich bei der Angst gar nicht 
um ein neues Erlebnis, sondern um die Bewußtwerdung jenes undifferen
zierten Willensgefühls oder Gefühlswillens, das allen Sinneserlebnissen zu
grunde liegt. Darauf weist Rudolf Steiner hin, wenn er das Wesen der 
Empfindung beschreibt': "Wenn man die Empfindung wirklich in genü
gender Selbstbeobachtung durchschaut, so erkennt man: Die Empfindung ist 
willensartiger Natur mit einem Einschlag von gefühlsmäßiger Natur ... Die 
Empfindung ist also, wie sie im Menschen auftritt, wollendes Fühlen oder 
fühlendes Wollen. Dabei müssen wir sagen: da, wo sich äußerlich die mensch
liche Sinnessphäre ausbreitet - die Sinne tragen wir ja an der Außenseite 
unseres Leibes, wenn man sich grob ausdrücken darf -, da ist im Menschen 
in gewisser Weise fühlendes Wollen, wollendes Fühlen vorhanden." 

Diese Urempfindung, die allen Sinnesempfindungen unterlegt ist und im 
Tasterlebnis undifferenziert auftritt, ist die Angstwolke, die wir so genau 

l W. Stern, a. a. 0. 
4 R. Steiner, .Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik", Dornnch 1960. 
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kennen und bei allen möglichen Gelegenheiten in uns aufsteigen fühlen. In 
der Sinnessphäre der Haut, in welcher die mittleren Sinne und das Tasten 
selbst urständen, ist dieses "wollende Fühlen" verankert und gibt uns die 
gleiche Sicherheit, die ein Schiff hat, wenn es im Hafen eingelaufen ist und vor 
Anker liegt. Beginnt aber unser Seelenschiff den Anker des Tastens zu lichten 
und sich aus dem Hafen des Leibes herauszuheben, dann schwankt es, ver
liert seinen Halt, und die Erfahrung der Angst tritt auf. 

Für die Empfindungen dieser Angst haben wir ein eigenes Sinnesorgan: 
das Herz. Darüber liegen eine große Reihe von Untersuchungen und Beob
achtungen vor, die z. B. in den Büchern von Ludwig Braun5 und Karl Fah
renkamps zusammengefaßt worden sind. Der erstere kommt sogar zu der 
folgenden Feststellung: "Vielleicht geht man nicht zu weit, wenn man sagt, 
die Angstempfindung entsteht im Herzen wie die Lichtempfindung im Auge, 
die Gehörempfindung im Ohr." Diese Formulierung ist zwar falsch, denn 
niemals entsteht Lichtempfindung im Auge und die Tonempfindung im Ohr, 
trotzdem aber ist es ein wichtiger Erkenntnisakt, wenn die Angst in die 
gleiche Reihe mit einer Sinnesempfindung gesetzt und das Herz als Wahr
nehmungsorgan ihr zugeordnet wird. Das Menschenherz reagiert auf jenes 
"wollende Fühlen", das sich aus der Sinnessphäre der Haut heraushebt, und 
wir erfahren daran die Empfindung der Angst. Es ist eine Urempfindung, 
deren Inhalt wir jetzt noch weiter untersuchen wollen. 

Karl König 

DER FLUSSLAUF EIN ORGANISMUS 

Anlaß zu diesem Aufsatz1 ist die Aufgabe, die Veränderung anorganischer 
und pflanzlicher Substanzen und die ihrer biologischen Wirkung unter dem 
Einfluß von Strömungen kennenzulernen. An den einfachen Fall, daß eine 
Mischung verschiedener Flüssigkeiten durch strömende Bewegung unterstützt 
oder manchmal überhaupt erst ermöglicht wird, reihen sich andere Fälle: 
Felder langsam zirkulierender Wasserströmungen, wie sie in der Natur zahl
reich anzutreffen sind, können chemische und biologische Abläufe in ihnen 
steuern (A. Thienemann 1955). Von Strömungen können aber auch Einflüsse 
ausgehen, die sich unmittelbar auf die Eigenschaften von Substanzen richten. 
Solche Einflüsse auf die physikalischen Eigenschaften von Substanzen sind 

5 L. Braun, .Herz und Angst", Wien 1932. 
6 K. Fahrenkamp, .Der Herzkranke", Stuttgart 1931. 

1 Aus der Arbeit des Carl Gustav Carus-lnstitutes der Gesellschaft zur Förderung der Krebsthera
pie e. V. 

295 



bereits weitläufig untersucht worden; so behandelt die Rheologie_ die Fließ
eigenschaften von Flüssigkeiten, insofern sie während eines Strömungsvor
ganges bleibend oder nur für die Dauer des Fließens geändert werden. Dar
überhinaus spielt in der Kolloidchemie die Einwirkung von Strömungen auf 
das Verhalten flüssiger Substanzen im Licht eine große Rolle. Veränderungen 
der biologischen Wirkung von Substanzen unter dem Einfluß von Strömun
gen sind hingegen noch nicht systematisch behandelt worden. Unter biolo
gischer Wirkung einer Substanz wollen wir dabei die Richtung verstehen, in 
welcher diese Substanz einen Lebensprozeß, in den sie eingebracht wurde, 
beeinflußt (Th. Göbel u. a. 1971). 

Die Arbeit muß damit beginnen, diejenigen Kräfte, welche die Ver
änderungen der biologischen Wirksamkeit von Substanzen verursachen, 
nicht nur zu beschreiben, sondern auch ideell zu verstehen. Dazu ist es 
zunächst notwendig, Strömungen in ihrem Naturzusammenhang auf
zusuchen. Für die Strömungen des Wassers sind es die drei großen Be
reiche: die Entwässerung der Landmassen der Erde durchStromsysteme, 
die Oezane und das Wasser in der Atmosphäre. Hat man die hier auf
tretenden Gestaltungen und ihre Metamorphose kennengelernt, ist die 
ideelle Grundlage gefunden, die es erlaubt, Strömungen zu verstehen, 
welche nicht eingeordnet in großräumige Gestaltbildungen auftreten, 
sondern experimentell, d. h. herausgesondert aus dem Naturzusam
menhang, erzeugt werden. 

Mit diesem Ziel verfolgen wir jetzt Gestalt und Gestaltveränderung 
der Stromsysteme und Flüsse. 

Fassen wir das Stromsystem des Rheins ins Auge, so zeigt sich, daß er 
mit seinen Nebenflüssen und den Bächen, aus denen diese gespeist wer
den, ein großes Gebiet Mitteleuropas, von den Alpen bis zur Nordsee, 
überdeckt und in diesem seine Gestalt entwickelt. Die gewaltig aus
gedehnte Gestalt seines Stromsystems läßt sich am besten auf einer 
Karte ins Auge fassen oder aus dieser herauszeichnen (Bild 1 ). Aus dem 
Vergleich älterer Karten mit neuen und aus Rekonstruktionen der 
Strombette vergangener Zeitepochen zeigt sich, daß über längere Zeit
räume hin Entwicklungen stattfinden. 

Noch in einer zweiten, kleineren Dimension lassen sich Gestaltbil
dungen an fließendem Wasser beobachten, denn Uferlinie und Flußbett 
bilden sich typisch aus und ändern im Laufe der Zeit ebenfalls die 
Form. 

Im Folgenden soll auf diese beiden Aspekte eingegangen und ab
schließend gegenwärtige Gestalt und zeitliche Entwicklung eines Stro
mes am Beispiel des Rheins besprochen werden. 
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Bild 1 



DIE GESTALT VON STROMSYSTEMEN 

In jedem Stromsystem lassen sich drei Gebiete unterschiedlicher Ge
staltbildung erkennen. In der Peripherie eines Gebietes, das von einem 
Stromsystem entwässert wird, finden wir eine Vielzahl kleinerer und 
kleinster Wasserläufe von ungefähr ähnlicher Größe, die aufeinander 
zustreben und sich zu Flußläufen wachsender Größe vereinigen. Im 
zweiten, dem zentralen Gebiet eines solchen Systems, bildet sich lang
sam der beherrschende Strom heraus. Hier ersd1eint der Strom als 
Mäander. Nähert er sich der Mündung, dann fließen ihm immer weni
ger Nebenflüsse zu. Im dritten Gebiet, nahe der Mündung, beginnt der 
Hauptstrom sich aufzulösen und fließt in die Mündungsarme ausein
ander. Trichterförmige Flußmündungen, sie heißen Ästuare, und auch 
alle anderen Mündungsformen sind stets vom Meere her bedingt; wir 
wollen sie an anderer Stelle behandeln. 

Im peripheren Teil werden die Quellgebiete der Seitenflüsse sowohl 
untereinander wie auch gegen die Quellflüsse anderer Stromsysteme 
durch Wasserscheiden getrennt; im Inneren der Kontinente sind sie 
durch die Kämme der großen Gebirge besonders deutlich markiert. 
Im Mündungsgebiet, wo die Ströme ihre größte Wasserführung er
reichen, gibt es, abgesehen von Trockenzonen, solche Grenzen nicht. 
Hier können sich Stromsysteme gegenseitig durchdringen. Beispiele für 
solche ungehinderte Durchdringung finden wir im gemeinsamen Delta 
von Ganges und Brahmaputra und dem von Rhein und Maas. 

Die räumliche Gestalt eines Stromsystems zeigt also im Quellgebiet 
und Mündungsarm ein polares V erhalten: Im Quellgebiet, wo starkes 
Gefälle herrscht, eine Vielzahl gegeneinander durch Wasserscheiden 
abgegrenzter schmaler Wasserläufe, die aufeinander zustreben, - und 
im Mündungsraum, wo das Gefälle aufhört, ein Auseinanderströmen 
großer Wassermassen, die sich im Delta gegenseitig durchdringen kön
nen oder in den Meeresströmungen vor der Küste aufgehen. Vermittelt 
werden diese Pole durch den Lauf des Hauptstromes, der in Schwün
gen und Windungen um die Richtung des größten Gefälles beide Fluß
räume verbindet. 

Was wir bisher als Prinzip der Stromsysteme gefunden haben, wird, 
wenn wir die auf der Erde entwickelten Systeme überblicken, in einer 
bestimmten Weise metamorphosiert. Einmal finden wir Ströme, die 
große Flächen eines Kontinentes entwässern. Sie lassen sich daher durch 
ihre Entwässerungsfläche und durch die Wasserführung, in welche aller
dings auch die Besonderheiten der Klimate hineinspielen, charakteri-
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Einzugs- Einzugsfläche in ~sser- Abfluß-
Name fläche in führung spende 

Mill. qkm 
0/o des Kontinents cbm!s l/s • qkm 

Amazonas 7,05 40,0 Ofo v. S.-Amerika 100 000 14,2 
Mississippi 3,25 13,0 Ofo v. N.-Amerika 17 300 5,3 

Kongo 4,02 13,0 Ofo v. Afrika 40 000 9,9 
Nil 2,98 10,0 Ofo v. Afrika 2 800 0,94 

Jenissei 2,59 5,9 Ofo v. Asien 17 400 6,7 
Jangtsee 1,95 4,4 Ofo v. Asien 21 800 11,2 

Wolga 1,48 14,9 Ofo Europas 8 300 6,1 
Donau 0,82 8,2 Ofo Europas 6 400 7,8 
Rhein 0,224 2,3 Ofo Europas 2 500 15,6 

Glommen (Skandinavien) 680 17,0 
Isere (alpiner Nebenfluß der Rhone) 350 29,7 
Rhein vor Bodenseemündung 233 38,1 

sieren (die obige Tabelle zeigt ausgewählte Beispiele nach Zahlen 
von L. B. Leopold 1962 und W. Wundt 1953). 

Am anderen Pol dieser Reihe finden wir Erscheinungen, wie sie z. B. 
in Norwegen vorliegen. Dort ist die Strecke zwischen Gebirgskamm 
und Küste kurz, in den Fjorden ragt das Meer weit ins Land hinein . 
.i\hnlich ist es in Schweden, wo die Elfe vom Gebirgskamm zur Ostsee 
auf kurzem Wege abfließen und auch die längliche Form der Seen den 
überwiegend parallelen Verlauf der Täler erkennen läßt. Damit korre
liert, daß die meisten Flüsse Skandinaviens in ihrem Charakter solchen 
Flüssen gleichen, wie siez. B. in den Alpen an der Peripherie der Fluß
netze, also im Oberlauf der Hauptströme, zu finden sind. 

Sehen wir von einer weitergehenden Differenzierung durch mehr 
oder weniger feuchtes Klima ab, dann zeichnen sich solche Flüsse da
durch aus, daß sie im Verhältnis zu ihrem Einzugsgebiet eine starke 
Wasserführung (in cbm/s) aufweisen. Dieses Verhältnis wird "Abfluß
spende" (in 1 je s und qkm) genannt und ist in der letzten Spalte der 
Tabelle zu finden. 

Zwischen die Pole, repräsentiert durch Amazonas und die Flüsse 
Norwegens, müßten alle anderen Fluß- und Stromsysteme der Erde 
eingeordnet werden. So entsteht eine Reihe, in die sich auch die Haupt
ströme, welche den Stromsystemen ihren Namen geben, einfügen: an 
deren einem Pol, bei den großen Stromsystemen, findet man den 
Hauptstrom entwickelt in Oberlauf, Mittellauf und Unterlauf,- am 
anderen Pol tritt nur der Charakter des Oberlaufs deutlich hervor, 
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während Mittellauf und Unterlauf durch die besonderen Verhältnisse 
der Landschaft eingeschränkt oder in veränderter Form ausgebildet 
werden. Eine etwa die Mitte haltende Situation liegt dann vor, wenn 
eine größere Landfläche von mehr als einem Flußsystem entwässert 
wird, deren Hauptströme in Ober-, Mittel- und Unterlauf gegliedert 
sind. Diesen Charakter treffen wir in Europa an. In seinem westlichen 
Teil aber ist die Landfläche stärker durch Höhenzüge wie auch im Ver
lauf der Küsten aufgegliedert als im Osten. Dementsprechend findet 
man im landschaftlich wenig gegliederten Osteuropa, das einen großen 
Teil der gesamten europäischen Fläche ausmacht, auch den Strom mit 
dem größten Einzugsgebiet und der größten Wasserführung, dieWolga. 
Der Rhein gehört dem stärker gegliederten Gebiet Europas an und 
hebt sich durch seine große Abflußspende heraus, d. h. große Wasser
führung bei verhältnismäßig kleiner Entwässerungsfläche. 

Wir sehen also, wie die Gestalt der Stromsysteme mit der großräumi
gen Gliederung der Landschaft in Beziehung steht. Im Folgenden wol
len wir uns nun der Gestalt des Flußlaufes zuwenden und dazu von 
dem mittleren Gebiet der Stromsysteme, wo der Mäander den Fluß
charakter bestimmt, ausgehen. 

GESTALT DES FLussLAUFES 

Der Mäander 

Das Eigentümliche der Flußmäander hat der Franzose C. Fargue 
erkannt und 1868 am Beispiel der Garonne beschrieben. Während die 
Flußbauer seiner Zeit neben der Befestigung der Flußufer stets auch 
eine Geradlegung der Flußstrecke anstrebten, jedoch ohne damit eine 
Stabilisierung erreichen zu können, machte C. Fargue es sich zur Auf
gabe, bei Regulierungen den natürlichen Verlauf eines Flusses weit
gehend zu belassen und seine Maße in jedem besonderen Fall heraus
zufinden. Er stellte Regeln (f. Schaffernak 1950) für den Bau von Ufer
befestigungen auf, bei deren Einhaltung ein Aufschottern in dem fest
gelegten Bett und dadurch eintretende Überschwemmungen verhin
dert werden konnten. Bild 2 zeigt Grundriß und Querprofil eines Mä
anders, dazu auch die Lage der Kolke, Furten und Schotterbänke bei 
natürlicher Bildung. 

Zwei Bewegungstendenzen (Th. Schwenk 1962) in der talab fließen
den Wassermasse vereinigen sich zu einem Ganzen. Die eine Bewe
gung zeigt sich in dem seitlichen Ausschwingen der Flußströmung, ab
wechselnd nach der einen oder anderen Seite. Auch in einem künstlich 
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Bild 2 Strömtmg und Uferformen des Mäander (schematisch) 

begradigten Bett beginnt die Strömung zu mäandern, was man daran 
sieht, daß abwechselnd an dem einen und anderen Ufer Schotter
bänke abgelagert werden, die flußabwärts wandern. Die Bänke wan
dern auch dann noch, wenn das Flußbett zwar mäanderförmig ist, aber 
mit zu geringer oder zu großer Krümmung. Und bei Flußregulierungen, 
wie sie Fargue anstrebte, besteht das Problem darin, das dem betref
fenden Fluß eigene Krümmungsmaß herauszufinden. 

Die andere Bewegung verläuft quer zur Richtung der Flußsohle; man 
hat sich vorzustellen, daß Schichten der oberflächlich strömenden Was-
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ser am Prallhang, wo die Krümmung des konkaven Ufersam stärksten 
ist, untertauchen, so daß sie sich mantelförmig um den Kern der über der 
Sohlenlinie fließenden Strömung herumlegen. Die untergetauchte 
Schicht strömt am Uferhang und auf der Flußsohle entlang, wo sie tur
bulent wird, Geschiebe bewegt und an Geschwindigkeit verliert, bis sie 
weiter flußab wieder an die Oberfläche kommt. Dabei nehmen die 
äußeren Schichten der Flußströmung am stärksten an der Querzirkula
tion teil, weniger die im Kern strömenden. Manchmal kann man an 
mäanderförmig strömenden Bächen außer der beschriebenen Querzir
kulation noch eine zweite von kleinerem Ausmaß und umgekehrtem 
Drehsinn finden, dort nämlich, wo die Wasserschichten am Außenufer 
untertauchen. Sie ist in Bild 2 eingezeichnet. Diese kleine Zirkulation 
kann bei der heftigen Strömung entlang des Prallhanges in turbulente 
Bewegung zerfallen. 

Die beiden Bewegungen, die seitwärts ausschwingende und die quer 
zur Flußsohle gleitende, bilden zusammen eine Schraubenbewegung 
von etwa einem halben Schraubengang entlang einer Mäanderschlinge 
oder halben Welle. Beide Bewegungen verhalten sich rhythmisch; dem 
Ausschwingen zur einen Seite folgt nach einer Strecke verschwindender 
Krümmung das Ausschwingen zur anderen Seite. Der rhythmische 
Wechsel bei der zweiten Bewegung besteht in Folgendem: Die ober
flächlich strömenden Wasserschichten zeigen wenig Turbulenz; tauchen 
sie zur Flußsohle unter, dann entsteht im Zusammenhang mit der 
Geschiebeförderung starke Turbulenz, welche die Wasserschichten in 
ihrem Zusammenhang auflöst und verwirbelt. Es kommt also nicht 
darauf an, daß eine Schraubenlinie der Strömung von immer den glei
chen Wasserballen durchlaufen wird; vielmehr ist die Gesamtströmung 
ein für sich bestehendes Gefüge von Bewegungen, wobei einzelne Was
serballen in den besonders turbulenten Zonen des Flusses ständig aus
getauscht und vermischt werden. Was uns die regelmäßige Folge der 
Mäanderwindungen zeigt, nämlich den rhythmischen Charakter der 
Mäanderströmung, hat Prus-Chacinski (1954) durch Experimente wei
ter untersucht. An Modellmäandern wurden durch geeignete Vorrich
tungen Querzirkulationen, ähnlich den natürlich vorhandenen, an einer 
Stelle angeregt und ihr V erhalten flußabwärts verfolgt. Dabei zeigte 
sich, daß die der Strömung eingefügte Zirkulation über unerwartet 
viele Windungen des Modells erhalten blieb. 

Wir können nun die Formen der Ufer und der Flußsohle als Aus
druck der Bewegungen im Mäander ansehen. Die beiden Bewegungen, 
seitwärts ausschwingende und in Schichten drehende Strömung, greifen 
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so ineinander, daß die in Bild 2 gezeigte Anordnung entsteht. An den 
konvexen Uferbögen befinden sich Schotterbänke, etwas flußab ver
schoben. Es wechseln die Kolke an den konkaven Ufern, wo die Haupt
strömung anprallt, mit Furten an den Wendepunkten des Talweges, wo 
die Strömung gleichmäßig auf die ganze Breite des Bettes verteilt ist. 
Die Lage der Schotterbänke, der tiefsten (Kolke) und der flachsten 
Stellen (Furten) bleibt innerhalb einer Mäanderschwingung weitgehend 
erhalten, obwohl das Material wandert. Bei Niedrigwasser überwiegt 
die abtragende Kraft über der Furt, dann wird das überschüssige Ma
terial in dem folgenden Kolk abgelagert. Bei Hochwasser überwiegt die 
abtragende Kraft an den Talhängen, wodurch die Kolke vertieft und 
die Furten aufgeschüttet werden. Dabei läßt sich in vielen Fällen (wenn 
der Oberlauf nicht durch Staubecken reguliert wurde) auch gegenwärtig 
beobachten, daß sich das Flußbett in der Talaue abwärts verschiebt. 

Hiermit ist die Gestalt der Mäander in großen Zügen dargestellt. 
Sie zeigt ein Gleichgewicht im seitlichen Ausschwingen und Eintiefen 
des Flußbettes, wenn der Vorgang der Mäanderbildung zu einem Ab
schluß kommen kann. Dieses ist der Fall bei den sogenannten Wiesen
mäandern, die ihr Flußbett in der Aue eines breiten Tales, ohne die 
Talhänge zu berühren, angelegt haben. Aber auch in härterem Unter
grund gibt es voll ausgebildete Mäander; davon sind die in Bild 32 

(L. B. Leopold 1966) gezeigten Flußschlingen des San Juan River, 
Arizona, der in diesem Gebiet vollständig in Buntsandstein verläuft, 
ein großartiges Beispiel. 

Eine ausführliche Sammlung von Forschungsmaterial an Mäandern 
haben L. B. Leopold und M. G. Wo/man (1960) gemacht. Anhand der 
Tatsache, daß Flußmäander, Mäander von Schmelzwasser auf Glet
schern und die Mäander des Golfstrom-Hauptastes ähnliche geometri
sche Gestalt besitzen (Amplitude zu Wellenlänge etwa 1:2 bis 1 :3) wei
sen sie darauf hin, daß das Bildegesetz der Flußmäander bis zu einem 
gewissen Grade unabhängig sein muß von der Beschaffenheit des um
gebenden Materials. Dieses wird in dem Maße richtig sein, wie ein 
Mäander sein Gleichgewicht schon erreicht hat. In vielen Fällen treffen 
wir allerdings nicht vollkommene Gleichgewichte, sondern Bildungs
vorgänge an, die mehr oder weniger langsam auf einen Gleichgewichts
zustand hinstreben, ihn aber wegen zusätzlicher Bedingungen nicht 
erreichen können. Ergebnisse solcher Bildungsvorgänge sind Metamor
phosen des Mäanders, die, wie im Folgenden gezeigt werden soll, nach 
zwei entgegengesetzten Richtungen entwickelt werden. 

2 siehe Abbildung nach Seite 288. 
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Eine Metamorphose geht in die Richtung, daß sich ein mäander
förmig strömender Fluß in die Tiefe einschneidet. Dieser Fallliegt z. B. 
dort vor, wo der Rhein unterhalb von Bingen das Schiefergebirge 
durchsetzt und an ein enges Tal gebunden ist, das seinen mäanderför
migen Verlauf durch vergangene Bildungsvorgänge erhalten hat. In 
dem tiefen Flußbett entwickelt der Fluß eine Strömung, in welcher die 
über die Flußsohle scherende Querbewegung und zugleich auch das 
seitliche Ausschwingen der Strömung bedeutungslos werden. Statt des
sen strömen die Wassermassen über der Sohlenlinie, und zwar im inne
ren Drittel des Talbogens am schnellsten, am äußeren Ufer mit der 
kleinsten Strömungsgeschwindigkeit. Diese Flußströmung nähert sich 
dem als "Potentialwirbel" bekannten Geschwindigkeitsfeld (L. B. Leo
pold, M. G. Wolman 1960). Es bilden sich wandernde Schotterbänke, 
und zwar ist die Wanderung um so schneller, je größer das Gefälle ist. 
Damit nimmt ein solcher an ein Tal gebundener Fluß, obwohl er 
mäanderförmig angelegt ist, den Charakter an, wie man ihn ausgeprägt 
im Oberlauf findet. Hier haben wir zu unterscheiden zwischen dem Tal. 
das wegen seines Verlaufes auch als Talmäander bezeichnet wird, und 
der Strömung, welche an das Tal gebunden ist. 

Die andere Metamorphose vollzieht sich in der Richtung, daß der 
Fluß ein breites Bett bildet, seine Windungen seitwärts ausdehnt und 
dadurch in seinem Charakter dem Unterlauf ähnlich wird. Bei mitt
leren Wasserständen erfolgt eine starke Ausformung der Mäander
schlingen, bei Hochwasser können Durchbrüche zwischen den Fluß
schlingen entstehen, so daß diese als Altwasser liegenbleiben. Diesen 
Fall findet man, wenn eine Talaue sich zur Ebene öffnet, wo der Fluß 
seinen Lauf frei entwickeln kann. Deshalb nennen wir ihn Ebenen
mäander. Seine Strömungen sind gerade polar zu denen des gebundenen 
Flußmäanders: Daran, daß der Fluß der Ebene seine Schlingen ständig 
ausdehnt, sieht man ja, wie die seitwärts drängende Komponente der 
Strömung hier in verstärktem Maße auftritt. Die Querbewegung da-

Bild 4 In Zellen zerfallende Q1,erzirkulation im breiten fladJen Bett des Altwasser
mäanders (schematisch) 
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gegen zerfällt in dem breiten und verhältnismäßig flachen Bett in meh
rere Zirkulationszellen, die in ihrem Drehsinn abwechseln (L . B. Leo
pold, M. G. Wolman 1960); Bild 4 zeigt sie schematisch. Die seitwärts 
drängendeStrömungund dieQuerbewegung sind nicht in gleicherWeise 
miteinander verbunden wie im idealen Mäander, denn die Querzirku
lationen auf der konvexen Seite mit der hier außerordentlich flachen 
Uferböschung ordnen sich nicht mehr in die Gesamtbewegung ein. 

Denjenigen Flußabschnitt, in dem der Mäander seinem Gleich
gewichtszustand am nächsten kommt, wollen wir als Mittellauf be
zeichnen. Dann ist der an den Talmäander gebundene Fluß eine Meta
morphose in Richtung des Quellgebietes, wo überhaupt größeres Ge
fälle herrscht, und der Ebenenmäander eine Metamorphose in Richtung 
des Mündungsraumes, wo ja das Gefälle nach und nach verschwindet. 
Verfolgen wir diese beiden Metamorphoserichtungen, so kommen wir 
zu den Gebirgsbächen im Oberlauf und im Unterlauf zu den breiten 
Strömen der Tiefebene. 

Oberlauf 

Die in der Vergangenheit einmal geschaffene Talform kann der Fluß 
gegenwärtig nur noch abrunden und vertiefen. Je weiter wir aber den 
Fluß aufwärts verfolgen, um so deutlicher treten uns die Vorgänge der 
Verwitterung und Erosion, die den Fluß in seinem Oberlauf von außen 
bestimmen und gegen die sich die strömenden Wasser durchsetzen, ent
gegen. Denn was im Gebirge an Gesteinsmaterial das Bachbett durch
setzt, stammt aus der Verwitterung. Schutthalden an den Talwänden 
und die Schwemmkegel der seitwärts zufließenden Bäche reichen oft bis 
zur Talsohle, drängen den Wasserlauf ab und führen ihm Schutt und 
auch größere Blöcke zu. So entstehen die abwechslungsreichen Strömun
gen der Gebirgsbäche. Einmal wird das Wasser vor einem Hindernis 
gestaut, dann schießt es durch die Engstelle und bildet schäumend Wir
bel, wenn es in einen Kolk wieder eintaucht. Im Kleinen finden wir 
hier im wesentlichen alle Strömungsformen, die in den übrigen Teilen 
des Flußlaufes zu dauernden großräumigen Gestalten führen. Hier aber 
treten die verschiedenen Strömungsformen im Wechsel, mit starker 
Turbulenz und verbunden mit kräftiger Geschiebeförderung auf. 

Schluchten, Klammen oder Tobel, in die sich der Fluß tief einschnei
det, zeigen die gewaltigen Wirkungen fließenden Wassers. Im Kalk 
schleifen sich einzelne Wirbel ein, im Granit sind die eingeschliffenen 
Formen großzügiger und flacher. Ein Maß für die Schleifarbeit des 
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fließenden Wassers ist die Größe der Gerölle im Flußbett. Nach G. wag
ner (1960) nehmen die Grundgebirgsgerölle im Alpenrhein zwischen 
Ilanz und Bodensee von 1 bis 1,5 m auf 0,1 m Durchmesser ab und 
gleichzeitig wächst die geförderte Menge an Sand und Schlamm. Solche 
Erosionsformen, der Transport von Schutt und Felsblöcken im Bach
bett und die zerstörende Wirkung im mitgeführten Geschiebe kommen 
vor allem während der wasserreichen Zeit der Schneeschmelze zu
stande. Im Herbst erlahmt mit der Wasserführung auch die Kraft, 
Uferwände auszuschleifen und das Gesteinsmaterial talab zu schieben. 

Bild 5 (L. B. Leopold, 1964) zeigt die mit der Geschiebeförderung 
wechselnde Tiefe der Flußsohle beim Colorado-River, der- im Unter
schied zu den Alpenflüssen im niederschlagsreichen Klima - ein nur 
zeitweise von Niederschlägen getroffenes Gebiet entwässert und des
halb nur in der kurzen Zeit der Schneeschmelze große Förderkraft be
sitzt; in der übrigen Zeit wird sogar das feine Geschiebe in der Fluß
sohle abgesetzt. In jedem Jahr aber erreicht die Flußsohle wieder 
dasselbe Niveau, obwohl die kurzzeitig ausgeschürfte Sohle viel tiefer 
liegt als im Normalzustand. 

3. Juni - 1750 cbm/s 3. Juni -1750 cbm/s 

19. Juni-990 cbmls 
21.Mai-780cbm/s 

19.A ril- 360cbm/s 7. Juli- 370 cbm/s 

14. Februar- 136 cbm/s 

4 

3 

0 

A) STEIGENDES HOCHWASSER ,---B~)-SI_NK_E_N_DE~$-H00_CHW __ AS_S_E_~ ______ ,_ __ -r-_
3 

50 100m 0 50 100m 

Bild 5 (A) Ausschürfen und (B) Auffüllen während des Hoch•wassers 1956- Colo
rado River, Leer Ferry, Arizona 
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In den Gebirgstälern finden wir häufig auch Abschnitte, in denen 
sich das Tal weitet, die gröberen Schuttmassen ausgebreitet werden 
und der Flußlauf über dem entstehenden Schwemmkegel zersplittert. 
Hier bleiben die Strömungen aber stets turbulent. Jeder aus der Fluß
sohle herausragende Stein erzeugt im Wasser stromab eine Wirbel
straße, während sich das Hindernis an der Oberfläche durch stehende 
Wellen, die stromaufwärts überschlagen, bemerkbar macht. Im Bachbett 
kommt es zu einer dachziegelartigen Schichtung flacher Steine, und an 
der Oberfläche reihen sich stehende Wellen in langen Zügen aneinander. 

Das von Felsbrocken durchsetzte Bachbett ist Bild für die Kräfte des 
festen Elementes, mit denen sich das Wasser hier auseinandersetzt. Die 
Wasserführung geht dem Jahreslauf und der Witterung parallel und 
deutet so auf den Weg, den das Wasser aus dem Bereich der atmosphä
rischen Kräfte genommen hat. Die Gestalt des Oberlaufes ist gerade da
durch geprägt, daß die strömenden und wirbelnden Wasser dauernd 
einen Ausgleich gegen die in Niederschlag und Verwitterung tätigen 
Kräfte der Atmosphäre schaffen. Die ausgleichende Tätigkeit des Was
sers findet daher im Oberlauf ihren Ausdruck in starker Geschiebe
förderung, die sich besonders zur Zeit des Hochwassers vollzieht. 

Unterlauf 

Die Formen von Flußbett und Flußaue im Unterlauf können im 
Anschluß an den Ebenenmäander in einer Reihe entwickelt werden. 
Eine erste Form ergibt sich, wenn die Flußaue, in der sich die weitläu
figen Schlingen des Mäanders und seiner Altwasser hinziehen, tiefer 
liegt als die Talaue zu beiden Seiten. Die Flußaue grenzt sich gegen 
die Talaue durch Hochufer oder Hochgestade ab, deren Einbuchtungen 
anzeigen, wo einstmals der Fluß in seinen äußeren Bögen auf Wider
stand gestoßen ist (Bild 6, nach G. \%gner 1960). 

Eine weitere Form der Reihe findet man in der Tiefebene und näher 
der Mündung als die erste. Sie besteht darin, daß das Flußbett durch 
natürliche Dämme von der Flußaue abgegrenzt wird; die Flußsohle 
kann dabei beträchtlich höher liegen als die Flußaue zu beiden Seiten 
der natürlichen Dämme. Weil bei Hochwasser die Flußaue über
schwemmt wird und bei Niedrigwasser das Tal Zufluß durch Sicker
wasser erhält und versumpft, spricht man von einem ertrinkenden Tal 
(Bild 7 nach G. \%gner 1960). 
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Bild 6 oben: Hochufer des Rhein in der Oberrheinebene ( enggezahnte Linien) 
11nten: Schotter von Rhein und Neckar im Profil 

Bilden sich Hochufer, dann hat der Fluß anscheinend noch genügend 
Kraft, in die Tiefe zu arbeiten. Ist das Flußbett über das Talniveau 
angehoben, so ist das ein Zeichen, daß in starkem Maße Geschiebe über 
der Flußsohle abgelagert wird. Nur bei höchster Wasserführung 
herrscht in der Mitte des Flußbettes Geschiebeförderung vor, während 
seitwärts die Wassermassen die natürlichen Dämme überströmen und 
diese durch Geschiebeablagerung erhöhen. In der Flußaue setzt sich zu
letzt Schweb und das feinste Geschiebe ab. - Die dargestellten Formen 
von Fluß und Flußaue bilden sich im Laufe langer Zeiten heraus. Das 
daraus gewonnene Bild wollen wir anhand der Strömungsverhältnisse 
verdeutlichen. 
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Den ständig wechselnden Wirbelbewegungen der Gebirgsbäche steht 
die gleichmäßige Strömung der Wassermassen im Unterlauf eines Stro
mes gegenüber. Zwar können vor Inseln oder Brückenpfeilern kräftige 
stehende Wellen, auch Grundwellen genannt, erzeugt und im Totwasser 
der Hindernisse auch Wirbel, die sich ablösen. Beides sind Kennzeichen 
verhältnismäßig großer Strömungsgeschwindigkeit. Aber im Verhält
nis zur Breite des Stromes bietet die Wasseroberfläche ein Bild ruhiger 
Bewegung. Die durch Hindernisse und Grobgeschiebe erzeugte Turbu
lenz des Oberlaufs verschwindet in dem von Kies und Sand bedeckten 
Flußbett des Unterlaufes. 

Die restliche, der Strömung eigene Turbulenz, wie sie in breiten Fluß
betten wegen der geringen Zähigkeit des Wassers auftritt, ist mit gerin
geren Geschwindigkeitsschwankungen verbunden. - Der Gesamtein
druck der Strömung als einer ruhigen Bewegung wird noch durch die 
vom Wind erzeugten Wellen verstärkt. Windwellen ergreifen ja nur 
die oberste Schicht des Wassers und können in beliebiger Richtung zur 
Flußströmung wandern. 

Die Strömungen eines Flusses der Ebene vermitteln also entgegen
gesetzte Eindrücke wie die Strömungen der Gebirgsbäche. Wählen wir 
zum Vergleich eine hindernisfreie Bachstrecke im Gebirge, dann sehen 
wir, daß es hier schon bei Geschwindigkeiten von 3 rn/sec zu schießen
der Strömung kommt. Dagegen muß die Strömungsgeschwindigkeit 
in einem10m tiefen Fluß der Ebene auf mindestens 14 rn/sec anwach
sen, damit es zu ähnlichen Erscheinungen, z. B. stehenden Wellen, 
kommt. Nach einer Zusammenstellung von L. B. Leopold (1964) 
nimmt zwar bei sehr vielen und verschieden großen Flüssen die Strö-

Bild 7 Natürliche Dämme und Flußaue . (nach G. WAGNER 1960) 
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mungsgeschwindigkeit stromabwärts in geringem Maße zu, in stärke
rem Maße aber wächst die Flußtiefe und vor allem die Breite. So kann 
man verstehen, daß die Bedingungen für schießende Strömung in fla
chen und gefällstarken Bächen gegeben sind, und daß im tiefen, aber 
gefällsarmen Unterlauf gerade das Gegenteil eintritt. Im letzten Teil 
des Unterlaufes, wo der Zustrom durch Nebenflüsse aufhört, nimmt die 
Strömungsgeschwindigkeit sogar wieder ab, das Flußbett nimmt an 
Breite weiter zu, und die Strömung wird träger. 

Der mit wachsender Wasserführung ansteigenden Strömungs
geschwindigkeit arbeitet der Bildungsvorgang am Flußbett entgegen. 
Denn die Zunahme der mitderen Strömungsgeschwindigkeit wird 
durch Verbreiterung des Bettes gering gehalten. Die Transportkraft des 
Flusses läßt zur Mündung hin in dem Maße nach, wie das Flußbett im 
Verhältnis zur Breite flacher wird. Dann überwiegt Geschiebeablage
rung mehr und mehr. Die resultierenden Strömungsvorgänge begün
stigen aber unter wechselnden Bedingungen doch einen Gleichgewichts
zustand des Flußbettes. Dabei wirken mehrere solcher Vorgänge zu
sammen (L. B. Leopold, 1964): 

1. Bei mittlerer Strömungsgeschwindigkeit wird das Sandmaterial der Fluß
sohle zu Sandbänken, die mit Tiefen wechseln, geformt; stromauf wird 
Material abgetragen, stromab wieder abgesetzt. Durch den ständigen 
Sandtransport wandern die Bänke stromabwärts. Gleichgewicht wird nun 
dadurch begünstigt, daß mit zunehmendem Wasserspiegel mehr Sand ver
frachtet wird, zugleich aber die Höhe der Sandbänke wächst und dadurch 
sich der Strömungswiderstand des Flußbettes vergrößert. 

2. Bei größerer Strömungsgeschwindigkeit als im ersten Fall, zur Hochwas
serzeit, wird zunächst eine instabile Phase durchschritten - früher gebil
dete Sandbänke können zum Teil wieder abgebaut werden. Sowie aber 
die Strömung den kritischen Wert zur Bildung von Grundwellen erreicht, 
bilden sich periodisch angeordnete Dünen der Länge der Grundwellen 
entsprechend aus, welche die Strömung hemmen. Auch hier kann sich ein 
Gleichgewicht zwischen Ablagerung und Abtransport einstellen. 

3. Wirken die ersten beiden Vorgänge auf Geschiebeablagerung in Sand
bänken und Dünen hin, so die folgenden auf erhöhten Geschiebetransport. 
Bei weiter erhöhter Strömungsgeschwindigkeit kann an der Flußsohle so 
viel Sand aufgenommen werden, daß die der Wasserströmung sonst eigene 
Turbulenz gedämpft wird. So wird die Strömung über die Flußsohle etwas 
beschleunigt und der Geschiebetransport des bei Hochwasser stark belade
nen Flusses begünstigt. 

4. Im gleichen Sinne wirken Flutwelle und Überschwemmung nach plötzlich 
und reichlich gefallenen Niederschlägen. Ein großer Teil des Geschiebes 
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FLUTWELLE _.._ _______ FLIESSGLEICHGEWICHT _____ ---1_ NIEDRIGWASSER 

51eigerung der Förderkraft DER STRÖME Verminderung der Ftirderkrall 

<lberlauf 

Abbau 

l 
Mi!lellauf 

Umbau 

Unterlauf 

Aufbau 

/""' /~ /""' 3ebirgsbach Schwemmkegel Verliefen des Sohlenprofils Ausgleich des Sohlenprofils Dammbau Sandbankbildung 

'usräumen Schichten nach Geröllgrösse 

Bild 8 

wird in der Flußmitte ausgeräumt und in der Nähe der natürlichen Dämme 
abgesetzt; zugleich wirkt der breite Raum zwischen den Dämmen wie ein 
Speicher: Die Flutwelle verflacht und, weil hier die Wassertiefe gering ist, 
verliert sie an Stoßkraft. 

Das Zusammenwirken der genannten Vorgänge zeigt, wie die Bil
dung der Flußgestalt auch im Unterlauf, wo Geschiebeablagerung vor
herrscht, zu einem Gleichgewicht kommen kann. In diese Bildungsvor
gänge ist die Flußaue einbezogen, und wir müssen sie deshalb als dem 
Fluß zugehörig betrachten. Dies gilt gegenwärtig besonders für Flüsse 
mit natürlichen Dämmen. Solch ein Dammfluß ist z. B. der Mississippi. 
Die großen Flächen seiner Flußauen beansprucht man jetzt für indu
strielle Zwecke, ist aber zugleich gezwungen, die zum Schutz vor Über
schwemmungen angelegten Dämme ständig zu erhöhen, denn der Fluß 
kann das Geschiebe nicht mehr in der Flußaue verteilen und baut die 
Flußsohle schneller als vor der künstlichen Eindämmung auf. 

Zusammenfassung 

Das Bestreben, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen der Wasser
führung, welche vor allem klimatisch vom Oberlauf des Flusses her 
bestimmt wird, und den Flußbettformen, welche sich unter den gegebe
nen tektonischen Verhältnissen bilden, finden wir in allen drei Ab
schnitten des Flußlaufes, in Mittel-,_Ober- und Unterlauf. Im Oberlauf 
wird Gleichgewicht trotz gewaltiger Mengen von Erosionsgut ermög
licht; im Unterlauf herrscht Gleichgewicht bei dauernder, langsamer 
Ablagerung von Feingeschiebe, wobei der Wasserlauf erst in verhältnis-
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mäßig langen Zeiten an Gefälle verliert. Im Mittellauf zeigt die Mä
ander-Strömung und die Anordnung der Kolke und Ablagerungen in 
der Flußsohle dieses Gleichgewichtsverhalten in besonderer Weise: Hier 
ist es die Wasserströmung, die zwischen Abbau in den Krümmungen 
und Aufbau an den Wendestellen der Flußwindungen vermittelt und 
die räumliche Gleichgewichtsgestalt des Mäander hervorbringt. Ebenso 
finden wir, auf den gesamten Flußlauf gesehen, im Jahreszyklus den 
Vorgang, welcher zwischen Oberlauf und Unterrauf ve.rmittelt: Zur 
HoCh~asserzeit greifen Abbauvorg~nge vom Oberlauf her bis zum 
Unterlauf durch; im Übergang zur Niedrigwasserperiode schwingt das 
Verhalten des gesamten Flusses in den entgegengesetzten Zustand, 
nämlich Aufbau der Flußsohle durch Ablagerung des Geschiebes. - Un
ter diesem Gesichtspunkt sind im folgenden Schema (Bild 8) die Vor
gänge im Flußlauf geordnet. 

Die bisher erarbeitete Idee des Flusses (siehe hierzu auch Bild 9, vor 
S. 289 in diesem Heft) soll im zweiten Teil des Aufsatzes auf einen kon
kreten Fall, den Rhein, angewendet werden. Literaturangaben folgen 
am Schluß dieses zweiten Teiles. 

Reinhard Koehler 

Zu den nebenstehenden Bildern: 

Zwei graphische Werke von Albrecht Dürer aus dem Nürnberger Katalog (Prestel 
Verlag, München) in Verbindung mit der Bs1chbesprechung ,,Dürers geistige Gestalt" 

1. Der verlorene Sohn. 
Kupferstich um 1498; 24,8 x 19 cm; Privatbesitz 

2. Die Gefangennahme Christi aus .,Die Große Passion". 
Holzschnitt 1510; 39,7 x 27,9 cm; Amsterdam, Rijksprentenkabinet 
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LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 

DORERS GEISTIGE GESTALT 

Albrecht Dürer 1471 bis 1528. Das gesamte graphische Werk. 
Einleitung von Wolfgang Hütt; 1. Band: Handzeichnungen; 2. Band: Holz
schnitte, Kupferstiche und anderes mit Erläuterungen. 1968 Seiten, Leinen 
DM 60,-; Verlag Rogner und Bernhard, München, 3. Aufl. 1971. 

Das Dürer-Jubiläum wird uns noch lange beschäftigen. Es ist heute schwie
riger, ein solches Ereignis zu feiern; man merkte das an den Nürnberger An
sprachen- im Gegensatz zu der ungebrochenen Einhelligkeit und der natio
nalen Begeisterung der Feiern des neunzehnten Jahrhunderts, ja auch noch 
der Veranstaltung zum Jahre 1928, Dürers 400. Todesjahr. Der Reichtum 
von Dürers graphischem Werk macht es möglich, gleichzeitig mehrere reprä
sentative Ausstellungen zu veranstalten; also hatten nun in Europa und in 
den USA viele Tausende eine Begegnung mit dem Menschen Dürer und seinem 
Werk. Wie ist diese heutige Begegnung, wie verhält sie sich zu den Erlebnissen 
des vorigen Jahrhunderts, vermag unsere Zeit hier etwas ganz Neues zu 
erfahren? Man muß für die Ausstellung des Germanischen Nationalmuseums 
in Nürnberg dankbar sein; sie hat, größtenteils aus den Schätzen dieses 
Museums selbst, alles zusammengetragen, was von dem Sohn der Stadt 
erreichbar war. Dazu halfen auch viele Leihgaben, und doch bleibt eine kleine 
Enttäuschung nicht aus darüber, daß nicht auch Dürers malerisches Werk 
einmal g a n z vertreten war. Wie hätte man sich z. B. gewünscht, das Haupt
werk aus seinem zweiten italienischen Aufenthalt, das Prager Rosenkranz
bild, bei dieser Gelegenheit zu sehen. Offenbar haben die Museumsleitungen 
zu große Sorge, solche Werke aus dem Haus zu geben; die Nürnberger Räume 
sind auch für einen solchen Zweck und Menschenandrang nicht besonders 
geeignet. Von den Gemälden sah man hauptsächlich Porträts, darunter die 
ganze Reihe der frühen Selbstporträts: das Bräutigamsbild mit dem Eryn
gium von 1493 aus dem Louvre, das Selbstbildnis mit Landschaft von 1498 
aus dem Prado und das Münchener Bild vom Jahr 1500. Diese Gemälde 
zusammen mit den frühen Bildniszeichnungen, des 13- und des 21jährigen, zu 
sehen, schon das lohnte einen Besuch dieser Ausstellung. Der hervorragende 
Katalog ist ein würdiges Denkmal der zeitgenössischen Beschäftigung mit 
Dürer; er wird lange Zeit ein treffliches Hilfsmittel eines liebevollen Um
ganges mit ihm sein, auch besonders durch die Fülle der Abbildungen. Wir 
wollen auf eine besondere Erscheinung dieses Jahres hinweisen. 

Der Münchner Verlag Rogner und Bernhard hat den Ehrgeiz, dem moder
nen Kunstfreund gesamte graphische Oeuvres in die Hand zu geben; so waren 
zwei Bände von Ludwig Richter, zwei von Grandville erschienen - Veröf
fentlichungen über Callot, Hogarth, Menzel, Pocci und Schwind sind in 
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Vorbereitung. Die zum Dürerjahr herausgebrachten zwei Bände umfassen 
das gesamte graphische Werk, der erste Band bringt alle Handzeichnungen, 
weit über tausend Nummern, der zweite Band umfaßt die gesamte Druck
graphik, wohl gegen 800 Nummern, vermehrt um Zeichnungen aus Dürers 
Gesellenzeit in Basel und andere Ergebnisse der neueren Wissenschaft Eines 
hat die neue Beschäftigung dieses Jahres mit Dürer ergeben: Wir vermögen 
ihn intensiver, konkreter und mit neuer Fruchtbarkeit zu sehen. So sind diese 
beiden Rogner-und-Bernhard-Bände im rechten Augenblick erschienen; man 
möchte ihnen weiteste Verbreitung wünschen. Bis jetzt war eine so lücken
lose Dokumentation des graphischen Werkes nicht greifbar oder nur im wis
senschaftlichen Zusammenhang zugänglich. Das Werk ist eingeleitet durch 
Wolfgang Hütt. Er hat seiner Einführung den Titel gegeben "Albrecht Dürer 
Praeceptor Germaniae". Sicher ist ein solches Urteil in der Emphase des 
Jubiläumsjahres gesprochen, und doch will in all diesen Monaten das Wort 
unwillkürlich immer wieder aufsteigen, gerade auch im Schreiten durch die 
Nürnberger Ausstellung. Zu den einzelnen Abschnitten (z. B. "Kindheit und 
Lehrjahre bei Wohlgemut") sind einleitende Hinweise gebracht, aus Dürers 
Tagebuch, aus einer Nürnberger Chronik, aus berühmten Veröffentlichungen 
wie Justi, Waetzold usw., für die man dankbar ist. Der zweite Band bringt 
eine Dokumentation über Dürer: von Jakob Wimpfeling 1505, Beheim 1507, 
Hutten 1518, Erasmus von Rotterdam 1523, Luthers Worte zum Tod Dürers 
1528, über Sachs, Vasari, Kare! van Mander zu Goethe und den Roman
tikern. Diese erwünschten Ergänzungen und die Bibliographie im zweiten 
Bande stammen von Marianne Bernhard; der mit dieser Veröffentlichung 
arbeitende Kunstfreund ist dankbar für die Hinweise auf die wissenschaft
lichen Publikationen, die für die neue handliche Ausgabe als Grundlage die
nen, so der große vierbändige Katalog der Handzeichnungen von Friedeich 
Winkler, Berlin 1936 ff. 

Der Umgang mit diesen zwei Bänden bereitet immer wieder Freude; man 
hat eben alles zusammen und kann leicht miteinander vergleichen, Holz
schnitte mit den Handzeichnungen oder mit den Kupferstichen. Die Land
schaftsskizzen - sie kamen übrigens in der Nürnberger Ausstellung bestens 
zur Geltung, und man sah manches noch unbekannte Blatt - sind im Schwarz
Weiß-Druck gegeben. Die Drucke sind durchweg sehr befriedigend. Unter 
jedem Blatt ist eine sorgfältige Bezeichnung mit Größenangaben, Herkunft 
usw. angefügt. 

Seit jeher ist es eine Frage, ob man überhaupt Dürer als g a n z e r Gestalt 
genügend gerecht wird, ob man etwa das graphische Werk überbetont sieht, 
z. B. im Verhältnis zum Isenheimer Altar. Zweifellos ist dieser einzigartig 
als koloristisches Hauptwerk der deutschen Kunst; man wird aber Dürers 
Gestalt immer in einer Gesamtheit der Wirkungen sehen müssen. Es gehen 
von ihm Wirkungen aus, die die gesamten Anlagen dieses ungeheuren über
gangzeitalters zur Offenbarung bringen. Insofern möchte man zu dem hier 
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besprochenen wertvollen Werke gern eine Gesamtpublikation der malerischen 
Ergebnisse in Händen haben. Sicherlich hat Dürer am Anfang etwas trocken 
gemalt, das hat sich aber im Ringen um einen neuen Kolorismus von Jahr zu 
Jahr verändert, und es hatte eben in dem venezianischen Aufenthalt von 
1506/07 seinen Höhepunkt. Leider ist der Frankfurter Heller-Altar ver
brannt (nur eine Kopie ist erhalten), aber die letzte Wirkenszeit von 1521 an 
hat ja dann in den Porträts einen koloristischen Höhepunkt, der sich auch in 
den Münchner Vier Aposteln zeigt. Das ist wirklich eine klassische nördliche 
Kunst, die sich malerisch neben Grünewald auf der einen Seite und die italie
nischen Meister auf der anderen Seite stellen und halten kann. Es ist immer 
wieder schön, in den Uffizien, mitten unter der Ansammlung dieser größten 
Bildwerke der südlichen Kunst einige Dürerbilder zu entdecken - und sie 
halten sich wirklich in dieser Umgebung (wie übrigens auch die Rembrandt
bilder dieser Sammlung). 

Die Beschäftigung mit dem gesamten graphischen Werk zeigt uns Züge in 
Dürers Wesen, deren Erhellung noch in der Zukunft liegt. Sie weisen auf 
Rembrandts Wirkungen hin; aber auch unsere eigenen Hoffnungen für die 
Weiterführung der künstlerischen Entwicklung in Mitteleuropa im 20. Jahr
hundert sind mit diesen Schwarz-Weiß- oder Hell-Dunkel-Wirkungen ver
bunden. Hier tritt eben mit dem 15. Jahrhundert etwas ganz Neues in die 
Kunstentwicklung ein. Solche neuen Einschläge sind von der größten Bedeu
tung. Wir nennen hier nur das Auftreten des Mosaiks nach den hellenistischen 
Vorläufern in der frühchristlichen Kunst. Wir nennen weiter die Glasmalerei 
im 12. Jahrhundert. So kündigt sich die neue Zeit der Bewußtseinsseele in der 
Ausbreitung der beiden ältesten Bilddruckverfahren, des Holzschnitts und 
des Kupferstichs, nach 1400 an. Sicher muß man die Vorläufer beachten. Aber 
jetzt zeigt sich ein neuer Bildhunger, der gestillt wird durch die neuen billigen 
Druckverfahren. Auf den Märkten der Freien Reichsstädte des Nordens wur
den Holzschnitte und Kupferstiche feilgeboten. Schreiner und Bildschnitzer 
hatten schon vorher in ihren Werkstätten Druckstöcke verwendet. Seit 1420 
wurden sie in größerem Maße für die Bilderproduktion gebraucht; bei den 
Goldschmieden und Erzgießern kannte man das Ritzen von Metallplatten 
von altersher. Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts wurden die Kupferstiche 
öffentlich verbreitet. In beiden Techniken haben wir eine Erscheinung, die 
uns aus der Kunstgeschichte vertraut ist und immer wieder in Erstaunen ver
setzt: wie mit einem Schlag, nicht in einem langsamen Tasten und Entwik
keln, gleich in erstaunlicher Vollkommenheit zeigen sich die Holzschnitte 
und Kupferstiche. So sehen wir den Meister der Spielkarten, den MeisterE. S. 
und eben dann um 1480 Martin Schongauer. Im Holzschnitt brachte eine 
letzte Steigerung Dürers Apokalypse. In seinen Kunstvorträgen, in Dornach 
im ersten Weltkrieg vor den Mitarbeitern des Goetheanumbaues gehaltent, 

I In der Reihe .Kunstgeschichte als Abbild innerer geistiger Impulse" u. a, Bd. VIII .Raffael -
Dürer und andere Deutsche Meister"; Vortrag v. 17. 1. 1917. 
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hat Rudolf Steiner wiederholt auf die Besonderheit des mitteleuropäischen 
Hell-Dunkels hingewiesen. Ein uraltes persisches Element wird hier wieder 
lebendig, das während der ägyptischen oder griechischen Zeit mehr unter
gegangen scheint und sich dann erst wieder in der germanischen Kunst der 
Völkerwanderungszeit zeigt. Dieses dramatische Hell-Dunkel-Element bricht 
im 15. Jahrhundert mit neuer Intensität hervor. Gegenüber dem imaginativen 
Element der südlichen Farbe hat es ein geistiges Bewegungselement, das noch 
höher, im Inspirativen, steht. Diese Kräfl:e sind in der Menschheit noch nicht 
erschöpft:, ja sie sind noch zukünfl:ig. Vielleicht lernen wir gerade durch ein 
intensives Einleben in Dürers Werk die geheimnisvolle Magie näher kennen, 
die so viel Verwandtschaft: mit der Sprachwelt, mit den Runen hat. Insofern 
schauen wir nicht zurück auf eine Gestalt und ein Werk vor 500 Jahren, son
dern wir sehen hin auf Dürer als auf einen Zeitgenossen, ja auf einen Zu
künfl:igen. Jetzt interessieren uns nicht nur die novellistischen Inhalte seiner 
Passionen, des Marienlebens, seiner Einzelschnitte und -Stiche, nicht so sehr 
die kunstgeschichtlichen Abhängigkeiten, sondern die geistige Sprache eines 
solchen Blattes: Was spricht sich in der neu erworbenen Sprache des Hell
Dunkels, in seinen Linien, in den mehr breiteren Stegen des Holzschnittes, in 
dem präzisen Hell-Dunkel der Kupferstichlinie aus? So wird uns nicht nur in 
der gesamten Jubiläumsausstellung Albrecht Dürer als Praeceptor Germaniae 
neu vertraut; im Umgang mit dem graphischen Werk wird uns Dürer als eine 
der großen geistigen Gestalten der Menschheit neu geschenkt. 

Ernst Weißert 
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ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHE BESTANDSAUFNAHME 

Klafki Wolfgang (Hg.) u. a.: Fttnk-Kolleg Erziehungsw.is
s e n s ~ h a f t _ Eine Einführung; 3 Bände, 362, 314, 350 Setten; 
Fischer Bücherei, Frankfurt/M. und Harnburg 1970/71. 

Mit den angegebenen Bänden liegt der 
Text des Funk-Kollegs vor, das der Hes
sisdte Rundfunk zusammen mit anderen 
Funkanstalten ausstrahlte; es dient der 
Einführung in die Erziehungswissen
schaft für Lehrer, Studenten und sonst 
Interessierte. Von Mitarbeitern des er
ziehungswissensdtaftlidten Seminars der 
Universität Marburg wurde der Text 
verfaßt. Es ist ein Vorzug des Werkes, 
daß an ihm mehrere Autoren mitwirk
ten; sdton in der Anlage, die von den 
Autoren gemeinsam erarbeitet wurde, ist 
eine beträchtlidte Breite gewährleistet. 
Ein einzelner könnte nidtt so umfassend 
die Gesidttspunkte darstellen, die für die 
gegenwärtige erziehungswissensdtaftliche 
Diskussion maßgeblidt sind; allerdings 
wäre die Einseitigkeit individueller. So 
wird eine ausgewogene Mitte gehalten, 
bei der über eine bestimmte Bandbreite 
hinausgehende kontroverse Ansichten 
nidtt zum Zuge kommen, wobei der 
systematische Ansatz allerdings streng 
durchgehalten wird. Schon das erste Ka
pitel madtt das deut!idt, wo vom päd
agogischen Verhältnis gesprodten wird, 
das die geisteswissenschaftlidte Pädago
gik im Ansd1luß an Dilthey als konstitu
tiv entwickelt hat. Das pädagogisdte 
Verhältnis wird systematisch entwickelt, 
dann in der Form einer Diskussion kriti
siert und eingeschränkt, ansdtließend für 
die frühe Kindheit bestätigt, für spätere 
Alter kritisch als zu gefühlhaft wieder 
unterlaufen. Das versachlichte Lernen 
durch programmierte Instruktion oder 
im Sprachlabor entlastet dann nach Auf
fassung der Autoren das Schüler-Lehrer
Verhältnis vor unnötigen (pädagogi
schen) Affekten. Grenzpositionen, wie 
sie etwa Gamm kritisch einnimmt oder 

wie sie vom Steinersdten Mensdtenver
ständnis in viel differenzierterer Weise 
entwickelt sind, bleiben unberücksidttigt. 
Gamm hatte vielleimt bei der Abfassung 
nodt nidtt vorgelegen, Steiner ist ferner
hin unbekannt (er wird auf den über 
1000 Seiten nidtt erwähnt). 

Vom pädagogisdten Verhältnis aus
gehend, wendet sidt die Betradttung den 
(lange vernachlässigten) Gruppenbezie
hungen im Erziehungsprozeß, den päd
agogisdten Institutionen und Organisa
tionen zu. Dabei bleibt die Darstellung 
oft zu vordergründig, es werden zwar 
einige Defekte aufgewiesen (sdtichten
spezifisdte Ungleidtheiten), audt das, was 
die Gesamtsdtule möglidterweise leisten 
kann; aber das tiefe Problem der 
Sdtule als Zuteilerin von Lebens
dtancen, das ganze Noten- und Be
urteilungswesen bleibt als sowohl juristi
sche als audt pädagogische Frage weit
gehend unberücksichtigt; ebenso bleibt 
unberücksichtigt bei der Frage der So
zialisation, was denn nun nicht am Men
schen determiniert, was er selbst ist. Die 
angesdtlossenen übungsaufgaben fragen 
tiefsinnig ab, was jetzt gewußt wird: 
Kreuzen Sie bitte die zutreffende Aus
sage an. a) "Das Individuum (ist) eine 
mehr oder weniger nutzlose Abstraktion, 
,eine Fiktion im nichtsozialen Raum'", 
da der Mensch ausschließlich das Produkt 
der Gruppe ist. b) Das Individuum ist 
stark durch seine Gruppenzugehörigkeit 
bestimmt, es besitzt aber einen Freiheits

spielraum. b) ist richtig, a) ist zu einsei
tig. Wenn schon übungsaufgaben für 
Erwadtsene, dann Fragen, die zur eige
nen Reflexion anregen, nicht nur die 
Kombinationsgabe. 
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Von den zahlreichen Perspektiven, die 
gleichwohl in den einzelnen Bänden auf
gerissen werden, kann lediglich die eine 
oder andere gestreift werden. Positiv ist 
hervorzuheben, wie Erziehung sehr 
stark vom Sozialen her begriffen wird, 
wie der Sozialisationsprozeß nicht nur 
von der Familie, sondern auch von der 
weiteren sozialen Zugehörigkeit her be
trachtet wird und wie die notwendigen 
Konsequenzen für das Bildungssystem 
gezogen werden. Im zweiten Band wer
den - wieder von der Gesellschaft her -
sowohl die Normen und Ziele, wie die 
Inhalte (Didaktik) und Methoden der 
Erziehung behandelt, wobei das Beispiel 
für eine Fachdidaktik, nämlich die Be
handlung politischer Konflikte (Beispiel 
Mitbestimmung in der Wirtschaft) als 
Inhalt der politischen Bildung recht küm
merlich gerät. In der Methodenfrage 
werden nicht nur die verschiedenartigen 
Unterrichtsformen, sondern auch die mo
dernen Medien behandelt. Erstaunlieb 
ist, sieht man von der empirischen und 
auch theoretischen Darstellung ab, mit 
welch geringem Aufwand zentrale 
anthropologische Fragen gestellt, mehr 
aber noch unterschlagen werden; darin 
zeigt sich ein erstaunlicher Mangel an 
Menschenverständnis. Er ist überall fest
zustellen, wenn nicht die Lerntheorien 
oder einige psychologische Einsichten als 
fragmentarische Ausschnitte einer totalen 
Wirklichkeit dafür genommen werden. 
So ist nach der Darstellung die Verwen
dung moderner Medien, des Fernsehens, 
des Sprachlabors, der programmierten 
Instruktion, schon deshalb nötig, weil sie 
eindrücklicher wirken als das Lehrer
wort, obgleich sie keine Primärerfah
rung, sondern nur solche aus zweiter 
Hand vermitteln. Außerdem kommen 
die Kinder, durch das häusliche Leben 
ans Fernsehen gewöhnt, mit Erwartun
gen gleicher Art in die Schule, und dort 
werden sie enttäuscht. Darum kann und 
darf die Schule - wie jeder Unterricht -
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nicht darauf verzichten, sich derjenigen 
Mittel zu bedienen, die in der außer
schulischen Umwelt bereits zu den Nor
malbedingungen unseres Lebens gehören. 
So einfach begründet sich das in einer 
Wissenschaft ... Perfektion der Darbie
tung, Intensivierung der Informations
übermitdung und des Lernens (Kleines 
Latinum nach wenigen Wochen, in der 
Schule nach einigen Jahren), Objektivie
rung des Lehrinhaltes sprechen pragma
tisch für den breitesten Einsatz dieser 
Mittel. Hier wird nicht "hinterfragt": 
a) worauf beruht anthropologisch die 
magische Wirkung dieser Medien, b) was 
bewirken sie beim Kind (nicht dem Er
wachsenen) für den Aufbau seiner Per
sönlichkeit oder auch an Verhinderung, 
c) wie wirken sie auf die kreative Fähig
keit usw. Bei der programmierten In
struktion werden die Grenzen wenig
stens erkannt, liegen sie doch auf der 
Hand. Wie ist es aber mit dem Sprach
labor, wie mit dem Fernsehen, das- nach 
dem Autor - für die Schule geeignet ist, 
aber nicht unbedingt für die Hochschule: 
Der Hochschulbereich ist auf ein sehr 
differenziertes Angebot von Inhalten an
gewiesen. Dagegen ist das Medium fast 
arm. Gilt denn nicht für je g 1 ich e n 
Bereich der Bildung primär die Mannig
faltigkeit der Bezüge und Inhalte? Und 
liegt nicht gerade in der Schule das stär
kere Gewicht auf den menschlichen Be
ziehungen und in der Hochschule auf den 
sachlichen Inhalten? Auf welcher Alters
stufe ist der Einsatz der Medien richtig, 
wo nicht? Da gibt es keine Fragen, noch 
weniger Antworten. 

Der dritte Band geht allerdings auf 
anthropologische Fragen stärker ein. Er 
behandelt in einem eigenen Kapitel die 
anthropologischen und psychologischen 
Voraussetzungen der Erziehung. Dabei 
ist wohltuend, wie mit begrifflicher 
Klarheit mancher überlieferte Ballast 
weggeräumt wird, der dazu diente, ge-



sellschaftliche (und damit jederzeit auch 
veränderbare) Normen als naturgegeben 
erscheinen zu lassen. Was häufig als Ver
anlagung, als vererbte Ausstattung galt, 
läßt sich begrifflich nur als Wechselwir
kung von Anlage und Umwelt deuten, 
womit der (pädagogischen) Beeinflussung 
ein viel weiterer Spielraum zukommt, 
als gewöhnlich vermutet. Was allerdings 
über die - sehr berechtigte - begriffliche 
Abgrenzung verschiedener Faktoren, die 
auf die Intelligenz- und Altersentwick
lung einwirken, an abgesicherten Er
kenntnissen geboten wird, ist recht dünn; 
als Ergebnis tauchen drei allgemeine Ent
wicklungsgesetze auf: 1. Mit dem Diffe
renzierungsvorgang (es entwickeln sich 
etwa bestimmte Gefühlserlebnisse aus 
einem zunächst diffusen Zustand) einher 
läuft eine scheinbarentgegengesetzte Ten
denz, die Zentralisation. Die Zunahme 
von Einzelleistungen, Erlebnisqualitäten 
und deren schärfere Abgrenzung gegen
einander geht einher mit dem Aujba1~ 
übergeordneter zentraler Instanzen, die 
als Steuerungsfunktionen wirken (111, 
58). 2. wird aber mit jedem Entwick
lungsfortschritt das zunächst unbestimmte 
offene Verhalten des Kindes eingeengt, 
kanalisiert (60). 3. gilt, daß für die mei
sten Merkmale, welche entwicklungs
psychologisch untersucht wurden, die 
Ausprägung mit zunehmendem Alter ab
nimmt: ein Dreijähriger lernt relativ 
schneller und wesentlich mehr als ein 
Zwanzigjähriger, ebenso ist es mit dem 
Wachstum usw. 

Für die konkrete Anwendung geben 
diese Gesetze dann allerdings wenig her. 
Sie werden fruchtbar erst, wenn sie durch 
ein umgreifendes Menschenverständnis 
erhellt werden. Was als Differenzierung, 
Zentralisierung und Kanalisierung hier 
beschrieben wird, ist der lnkarnations
weg des Ich, das von allem Anfang zum 
Entwicklungsgeschehen gehört, sich aber 
erst allmählich zur Erscheinung bringt. 

Schon das Neugeborene ist vom Ziel her 
geformt, als Mensch, ohne es schon zu 
sein. Wenn aus einer Fülle der Bewegun
gen des Säuglings schließlich die eine, 
zielgerichtete Bewegung herausgegriffen 
werden kann, so ist das differenzierte 
Bewegung zwar, zugleich aber vomSelbst 
gesteuerte. So verkörpert sich allmählich 
das Ich leiblich, im Talent, in der Emp
findung, im Charakter usw., bis es voll 
gegenwärtig sein kann: in der Selbstbe
stimmung. Die pädagogische Bedeutung 
dieses Weges bleibt verschlossen, wenn 
sie nicht aus weiteren Einsichten in das 
menschliche Wesen erschlossen wird. ln
dem die verschiedenen Phasenlehren, die 
die menschliche Entwicklung zu fassen 
versuchen, abgebaut werden, geht auch 
der Blick filr die qualitativen Unter
schiede der altersmäßigen Enn,icklung 
verloren. Dle formalen Einwände ge
gen die Stufentheorien (es gibt deren 
über 20, keine deckt sich mit der ande
ren) sowie der Verdacht, Lernvorgänge 
könnten als Reifungsprozesse gesehen 
werden, hindert, altersspezifische Vor
gänge in ihrer qualitativen Verschieden
heit zu erkennen. 

In den weiteren Kapiteln werden die 
erziehungswissenschaftliche Forschung, 
die Operationalisierung und empirische 
Messung der Zielsetzungen sowie die 
hermeneutischen Verfahren behandelt. 
Das Theorie und Praxis behandelnde 
Kapitel wird gewichtig, wo die Einsich
ten auf die Bildungsplanung angewandt 
und die gesellschaftliche Verflechtung je
der Strategie der Bildungsplanung ver
deutlicht werden. 

Insgesamt wird ein umfangreiches Pa
norama geboten, das den gegenwärtigen 
Erkenntnisstand ungefähr widerspiegelt. 
Als Funkkolleg war die ganze Darstel
lung ein Versuch, aber ein Versuch mit 
Breitenwirkung. Tausende von Hörern 
und Zehntausende von Lesern nahmen 
und nehmen daran teil, sie werden durch 
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ihn informiert und beeinflußt. Erfreu
lich, wenn die Erziehungswissenschaft 
eine sol<ne Entwiddung nimmt, daß alles, 
was vorgetragen wurde, schon in einigen 
Jahren überholt ist. Dann kann auch ge-

hoffi werden, das der anthropologische 
Gehalt anwächst, der allein Erziehung 
des Menschen zu sich selbst sichert. 

Ste/an Leber 

ZUR FRAGE DER MODERNEN MATHEMATIK 

Ernst Schuberth: Die Modern i sie r u n g des m a t h e m a t i s c h e n 
Unterrichts. Ihre Geschichte und Probleme unter besonderer Berück
sichtigung von Felix Klein, Martin W'agenschein und Alexander I. Wittenberg; 
Nr. 8 der Schriftenreihe "Erziehung vor dem Forum der Zeit"; 127 Seiten, 
kart. DM 14,-; Verlag Freies Geistesleben 1971. 

Die mathematische Wissenschaft hat 
in unserem Jahrhundert Umwandlungen, 
Krisen und Erweiterungen erfahren, die 
allenthalben in die Gesamtkultur hinein
wirken. Ganz besonders wird der mathe
matische Schulunterricht von diesen Ent
wicklungen berührt, indem er heute vor 
die Aufgabe gestellt wird, die moderne 
Mathematik in sich aufzunehmen. Diese 
Forderung, die ausging von Mathemati
kern, wurde aufgenommen von wirt
schaftlichen Organisationen (OECD) 
und staatlichen Stellen, die ihr jenes Ge
wicht verliehen, das den Erfolg der an
stehenden Reform zu garantieren scheint. 
Es ist daher für jeden, der mit Mathe
matik- (oder Rechen-) Unterricht zu tun 
hat, eine dringende Aufgabe, seinen 
Standort in dieser Frage zu finden. Eine 
wertvolle Hilfe dazu kann das jüngst 
erschienene Buch von Dr. Sc:hubert sein. 
Die Gedanken dieses Buches auszuspre
chen und vor die Öffentlichkeit zu stel
len, ist im gegenwärtigen Augenblick 
eine klärende und befreiende Tat, für 
die dem Autor und dem Verlag gleicher
maßen Dank zu sagen ist. 

Sc:huberths Ansatz ist historisch. Er 
sucht in der Geschichte der Mathematik 
einerseits und der Schulgestaltungspläne 
andererseits die Wurzeln der gegenwär-
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tigen Reform und greift dabei bis ins 
ausgehende 19. Jahrhundert zurück. Da
bei macht der Autor zunächst eines deut
lich: die Denkweisen, die die gegenwär
tige Auseinandersetzung um die Moder
nisierung bestimmen, lassen sich in zwei 
Strömungen bis in die genannte Zeit 
zurückverfolgen und gründen letztlich in 
den Persönlichkeiten einiger bedeuten
der Mathematiker der Jahrhundert
wende. 

Auf der einen Seite steht Felix Klein, 
der aus einer umfassenden mathemati
schen Tätigkeit heraus gestaltend in die 
Schulreform der damaligen Zeit eingriff, 
dessen Grundsätze aber bis heute nur 
teilweise verwirklicht sind. Sein Denken 
charakterisiert Sc:huberth in eindrucks
voller Weise als flüssig-beweglich und 
bestrebt, zu inhaltvollen Begriffen durch 
Anknüpfung der Begriffsbildung an die 
Erfahrung zu gelangen. Dementspre
chend waren Ziele der Kleinsehen Re
form Schulung des geometrischen An
schauungsvermögens, Betonung der 
Beweglichkeit der Figuren und funktio
nales Denken. Klein nahm für seinen 
Aufbau der Mathematik das Prädikat 
genetisch in Anspruch. 

Auf der anderen Seite machte die Ma
thematik etwa gleichzeitig mit Kleins 



Reformen ihre Grundlagenkrise durch, 
die mit den Namen G. Cantor, B. Rus
sell und D. Hilbert verbunden ist. Von 
Schuberths komprimierter Darstellung 
hierzu, die das Werk Hilberts in den 
Mittelpunkt stellt, sei nur folgender Ge
danke wiedergegeben: Es entstanden 
Gedankengebäude, die bewußt auf jede 
Anschauung verzichteten, ja, für die so
gar die verwendeten Begriffe bloße Zei
chen sind, die ihren lnhal t lediglich in 
den axiomatisch gesetzten Beziehungen 
zu anderen ebenso leeren Zeichen finden 
(Formalismus). Insbesondere die Auto
rengruppe N. Bourbaki hat in diesem 
Sinne einen vollkommenen Neuaufbau 
der Mathematik durchgeführt und übt 
damit einen starken Einfluß auf die 
gegenwärtigen Reformbestrebungen aus. 

Indem Schuberth die Reformbestre
bungen nach dem 2. Weltkrieg unter
sucht, sieht man die formalistische Struk
turmathematik immer stärker auf die 
Schule einwirken. Dabei deckt er ein be
unruhigendes Phänomen auf: Es sind 
immer weniger einzeln hervortretende 
Persönlichkeiten, die hinter den Bestre
bungen stehen, sondern zunehmend 
internationale Organisationen, insbeson
dere die Wirtschaftsvereinigung OECD, 
die durch Konferenzen und Publikatio
nen die Reform organisieren. Es wird 
dabei auch in der Argumentation zugun
sten der Modernisierung unverblümt von 
der wirtschaftlichen Notwendigkeit ge
sprochen, geeignet ausgebildete Mathe
matiker zur Steigerung der wirtschaft
lichen Produktivität zu haben. 

In den zentralen Kapiteln 4 und 5 
seines Buches be7.ieht Schuberth im Ge
gensatz zu solchen von außen an die 
Schule herangetragenen Argumenten zum 
Problem der Reform eine Stellung, die 
aus dem Geistesleben selber erwächst. 
Man kann darin das Hauptverdienst des 
Buches sehen. 

Im 4. Kapitel macht der Autor es sich 
zur Aufgabe, den Begriffsrealismus 

Kleins und seiner Nachfolger ('Wagen
schein, Wittenberg) erkenntnistheoretisch 
zu fundieren, wobei er auf R. Steiners 
Schriften aufbaut. Zugleich wird der No
minalismus der Strukturmathematiker 
dargestellt. - Schuberths Charakterisie
rung des Begriffslebens und -webens 
wird für manchen die Grundlage sein, 
auf der er Sicherheit in den angeschnitte
nen Fragen finden kann. - Die genetische 
Methode wird hier nicht nur für die 
Schule gerechtfertigt, sondern allgemei
ner für jedes Kennenlernen gefordert. 

Da von einigen Vertretern der gene
tischen Methode (Wittenberg) die Be
rechtigung der modernen Mathematik im 
Schulunterricht überhaupt bestritten 
wird, stellt Schuberth die entscheidende 
Frage: Wie kann der mathematische Un
terricht der Fortentwicklung der Mathe
matik gerecht werden und dabei nicht 
seiner pädagogischen Gestaltung ... ver
lustig gehen? Im Kapitel 5, das er "Vom 
Kampf um das Denken" überschreibt, 
formuliert der Autor lapidar: Wie und 
wann können von seiten eines inhaltvol
len Denkens Strukturbegriffe behandelt 
werden? Es kann geschehen, sobald der 
Schüler reif ist, an nichttrivialen Bei
spielen die Struktt~r gewahr zu werden. 

Der Autor sah in der vorliegenden 
Schrift (seiner Dissertation) seine Auf
gabe nicht darin, in dieser Richtung ins 
Einzelne zu gehen. (Einige Anregungen 
enthält das in dieser Zeitschrift - Heft 
3/1971 - bereits vorabgedruckte Schluß
kapitel.) Doch wird es sicher notwendig 
sein, der Flut der konkreten Ausgestal
tungen eines formalistischen Reformkon
zepts bald eine ebenso konkrete Darstel
lung eines modernen genetischen Auf
baus entgegenzusetzen. Wenn er in Ge
dankenführung und Oberzeugungskraft 
dem vorliegenden Buch entspricht, sollte 
er ein weiterer wichtiger Schritt zu einer 
Reform des Mathematikunterrichts in 
unserem Jahrhundert sein. 

Georg Kniebe 
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ZEICHEN DER ZEIT 

INTERESSE AN VORSCHULTSCHER ERZIEHUNG 

Aspekte der Elternarbeit in Braunschweig 
Seit dem Kongreß des vorigen Herb

stes in Hannover ist die Problematik 
aller mit der Vorschulerziehung zusam
menhängenden Fragen lebendig geblie
ben. Sie ist selbst durch Beruhigungs
versuche politischer Parteien und 
interessierter Verbände nicht ins Ver
gessen geraten. Für die Elternarbeit im 
Waldorfkindergarten kann sich daraus 
zweierlei ergeben: auf der einen Seite 
sollte sie so eng an die Situation und 
Fragestellung des einzelnen anknüpfen, 
daß wirklich individuell gearbeitet und 
im kleinen Rahmen tatsächliche Knde
rungen herbeigeführt werden können; 
auf der anderen Seite muß die Aufklä
rung eines größeren Menschenkreises so 
angestrebt werden, daß die Vorschul
erziehung im Sinne der Waldorfpädago
gik zu einem öffentlichen Faktum wird. 
Beide Aufgaben werden in vielfältigem 
Ineinanderwirken wahrgenommen. Stellt 
der Hausbesuch der Kindergärtnerin die 
eine Möglichkeit deutlicher heraus, so 
steht auf der anderen Seite die Zusam
menkunft mit Tagungscharakter. 

Im Herbst 1971 begannen wir, diese 
beiden Aspekte unserer Elternarbeit 
stärker zu akzentuieren. An einem Ort, 
in dem eine Waldorfschule fehlt, ist die 
tragende Elternschaft sehr klein, die sich 
über mehrere Jahre und mit gewisser 
Kontinuität um die Erziehung ihrer Kin
der im Sinne der Pädagogik Rudolf Stei
ners bemüht. Daher erhält hier die Aus
einandersetzung mit jenen didaktischen 
Materialien zur Vorschulerziehung ein 
besonderes Gewicht, die im Interesse der 
Entwicklung des Kindes und seiner ge
sunden Erziehung abgelehnt werden 
müssen. Dabei ist gewiß nicht von vorn
herein davon auszugehen, daß sich das 
Urteil in diese Richtung bewegen wird, 
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ist doch eine Übereinkunft über das, was 
"gesund und entwicklungsgemäß" ist, 
nicht ohne weiteres zu erzielen, sondern 
bestenfalls Ergebnis mühevoller, aller
dings sehr lohnender Arbeit. Möchte 
man Beurteilungskriterien entwickeln, 
die von jedem Teilnehmer auch selber 
gewonnen werden, so ist als methodisches 
Vorgehen die Bemühung um einen Phä
nomenalismus empfehlenswert, dessen 
Ziel das Anschaubarmachen eigener See
lenerlebnisse ist. Diese erst lassen Ver
gleiche mit anderen Entwicklungsstufen 
zu. 

Arbeitstagung zur Vorschulerziehung in 
Braunschweig 

Nachdem wir uns im Laufe des Win
terhalbjahres immer wieder - mehr oder 
weniger geglückt- im dargestelltenSinne 
bemüht hatten, setzten wir am 18./19. 
Juni mit einer Arbeitstagung zur Vor
schulerziehung einen Akzent für die 
Öffentlichkeit. Eine Ausstellung von 
Kinderzeichnungen, Wasserfarbenmale
reien und Arbeiten der kurz vor der 
Einschulung stehenden Kinder neben 
verschiedenen Spielecken und -Situatio
nen aus dem Kindergarten vermittelte 
die Anschauungsgrundlage für die Aus
führungen von Dr. E. M. Kranich in sei
nem Eröffnungsvortrag "Vorschulerzie
hung aus den Anforderungen des Kin
des". In dem kleinen Vortragssaal der 
Stadthalle drängten sich etwa 225 Zu
hörer, großenteils Erzieherinnen, Ju
gendleiter, Schulleiter, an deren Schulen 
Versuche mit Vorklassen durchgeführt 
werden, Dozenten und Studenten der 
Pädagogischen Hochschule und der 
Höheren Fachschule für Sozialpädago
gik. Die Darstellung Dr. Kranichs über 
das ganzheitliche, erlebnishaft tangierte 



Lernen des Kindes, das er abgrenzend 
gegen die Einzelprogramme mancher 
Vorschulexperten charakterisierte, ließ 
eine größere Anzahl von Menschen, die 
bis dahin noch nie den W aldorfkinder
garten betreten hatten, an der seminari
stischen Arbeit des folgenden Tages teil
nehmen. Das Thema der Denkentwick
lung und Denkerziehung beim Kinde im 
Vorschulalter behandelte Dr. Kranich, 
indem er zunächst vom Bewußtseinsauf
bau des Erwachsenen ausging. Von dieser 
Grundlage aus konnte das Andersartige 
und Spezifische des frühkindlichen Be
wußtseins gut herausgearbeitet werden. 
Das gestalthafte Wahrnehmen des klei
nen Kindes konnte an Beispielen deut
lich werden. Die Arbeit war von Beginn 
an durch den intensiven Dialog mit zum 
Teil wissenschaftlich sehr produktiv 
arbeitenden Teilnehmern gekennzeich
net. Es ergab sich in der Gerneinsamkeit 
ein "erlebendes Mitvollziehen", das sich 
im zweiten Teil bei der Beurteilung ein
zelner Programme - etwa der "Logischen 
Blöcke" - bewährte. Es stellte sich her
aus, daß ein besonders eindringliches 
Eingehen auf die intimeren Bewußt
seinsvorgänge erforderlich ist, um die 
Anschauung des Waldorfpädagogen als 
eine wirklich am Kind orientierte zu er
kennen. Nur so kann die Meinung vom 
Methodenpluralismus überwunden wer
den, da er für diesen Lebensabschnitt 
wissenschaftlich unbegründet ist und für 

die Entwicklung des jungen Menschen 
Gefahren mit sich bringt. 

Während der Morgenarbeit hatten wir 
etwa 40 Kinder von Teilnehmern zu be
treuen. Am Nachmittag waren es nahezu 
60 Kinder verschiedener Altersstufen. 
Etwa 80 bis 100 Erwachsene versammel
ten sich im Waldorfkindergarten, um mit 
Wasserfarben zu malen (Thema: "Wie 
malen Eltern mit ihren Kindern?") und 
über die Bedeutung des Märchenerzäh
lens für das Kind zu hören. Die Kinder
gärtnerinnen, Frau Dornack und Frau 
Heinzel, gaben die Arbeitsanleitungen 
zum Malen - es mußte in "zwei Schich
ten" stattfinden -, und Frau Runge 
schöpfte aus der Fülle ihrer Erfahrungen 
im Märchenerzählen, die sie insbesondere 
mit freien Gruppen von Kindern ver
schiedensten Alters in Groß-Schwülper 
bei Braunschweig gesammelt hat. 

Beides soll wieder aufgegriffen und 
fortgesetzt werden. Was auf der Ebene 
des Denkerlebens gilt, kann auch für die 
verschiedenen Formen des bildnerischen 
Gestaltens gelten: das Selbsttun und Er
fahren ermöglicht den Zugang zu dem, 
was diese Kräfte für das Kind bedeuten. 
Märchen werden wohl nie ausgeschöpft; 
ihrer Bildsprache auch in unserer intel
lektualisierten Zeit wieder Wirkensmög
lichkeiten zu schaffen, ist eines unserer 
Ziele für die Vorschulerziehung. 

Gesine Fay 

SCHÜLER EXPERIMENTIEREN MIT KLEINEN KINDERN 

Zur Problematik von Jahresarbeiten 

In der MNU, der Zeitschrift des ein
flußreichen Deutschen Vereins zur För
derung des mathematischen und natur
wissenschaftlichen Unterrichts, berichtet 
ein Biologielehrer eines Gymnasiums, 
wie er Primaner verhaltensbiologische 
Versuchsreihen in Kindergärten machen 

läßt.1 Die Primaner erstellen sog. "expe
rimentelle Langzeitarbeiten" (Jahres
arbeiten). Sie erlernen dabei insbesondere 

1 G.-H. Neumann, verhaltensbiologische Unter
suchungen an Kleinkindern, Studienarbeiten im 
Wahlpflichtfach Biologie, MNU 24, 160-166 
(1971). 
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methodische Wege zur Wahrheits/indung 
und den Umgang mit der Originallitera
tur. 

Ausgangspunkt für die Experimente 
sind anderweitig beschriebene Versuche 
mit Affen. z. B.: Was macht ein Affe für 
Kritzeleien auf ein Blatt Papier, auf das 
auf der einen Seite ein Quadratumriß ge
zeidmet wurde. Die Affenstriche machen 
das Blatt zu einer "Komposition". Die 
lassen sich in Typen einteilen, je nach
dem, ob auf das Quadrat oder auf die 
freie Seite gekritzelt wurde. - Nun be
kommen kleine Kinder 30 bis 60 Sekun
den Zeit, auch auf ein so vorbereitetes 
Blatt zu kritzeln - Vergleich, statistische 
Auswertung. 

Der pädagogische Wert eigeninitiati
ver Jahresarbeiten ist wohl nicht zu be
zweifeln, wenn sie (wie hier) intensiv 
betreut werden. Verkörpert sich aber hier 
wirklich Schülerinitiative? Die Neigung 
der Oberstufenschüler zur Sozialkritik 
mag sich vielleicht in Veranstaltungen 
für kleine Kinder beiderseitig fruchtbar 
betätigen, müßten diese Berührungen 
aber nicht ganz andere sein? 

Der Autor des Berichtes gibt selbst 
(unbeabsichtigt) einen Fingerzeig, wo die 
Überlegungen anzusetzen haben. Er rügt 
an den Schülern, daß man sidJ immer 
wieder in der Gefahr befindet, nicht ver
haltensbiologisch zu arbeiten, sondern 
eine kinderpsychologische Untersuchung 
durchzuführen. 

Anscheinend merken die Schüler in
stinktiv, daß ein kleines Kind, wenn man 
sich ihm schon als Forscher nähern muß, 
eigentlich nur interessant ist nach dem, 
was in seiner Seele vorgeht, was es 
menschlich anders an der Welt erlebt, 
und sehr viel weniger nach dem, was 
man Tierähnliches an ihm in einem 30-

ihnen durch das Experimentieren sugge
riert werden soll, es wäre angemessen, 
sobald man an kleine Kinder herantritt, 
distanziert an ihnen 2\ußerliches zu er
forschen. Die geforderte Haltung zeigt 
sich deutlich: Die Kinder heißen in den 
Schülerarbeiten nicht Kinder, auch nicht 
Versuchskinder, sondern "VKer". 

Heute besteht nicht nur während die
ser 30 Sekunden fast überall ein kinder
feindliches Milieu. Es kommt nun darauf 
an, daß junge Menschen das genauer 
wahrnehmen lernen und daß sie in der 
Berührung mit kleinen Kindern den Im
puls haben, etwas für sie zu tun, soweit 
das eben in der Berührung liegt. 

Sehen wir im folgenden einmal vom 
Unsozialen der Experimentiersituation ab 
und erkennen, dem Autor folgend, einen 
wissenschaftlichen Nutzen solcher Unter
suchungen an. Die Schüler sind nicht in 
der Lage, die Begrenztheit der Problem
stellung zu beurteilen, weil sie die be
treffenden Wissenschaften zu wenig über
blicken. Man kann nur beurteilen, wo 
etwas noch am äußersten Rande einer 
Sache liegt, wenn man die ganze Mitte 
derselben kennt. 

Auch wenn die Schüler ihre Arbeit als 
Dienst an der Wissenschaft motivieren, 
so tun sie das auf Autorität. Von selbst 
wären sie nie auf solche Spezialunter
suchungen verfallen, wenn sie sich dem 
Lebensbereich Kleinkind konfrontiert 
hätten. Bei einer Jahresarbeit kommt es 
nicht nur auf das Ausführen, sondern 
auch auf die selbständige Themenfindung 
an. Schaff!: es der Schüler, aus dem eige
nen Erlebnishorizont eine praktikable 
Aufgabe herauszugliedern? Was er sich 
auflastet, muß er bis zum Ziel durchtra
gen. Und er lernt nicht nur den Umgang 
mit der Literatur, sondern sich selber 

sec-Zeitatom registriert. Die Abiturien- kennen. 
ten wehren sich innerlich dagegen, daß v.M. 
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AUS DER SCHULBEWEGUNG 

BERICHT ÜBER DIE ARBEIT DER GESPRXCHSGRUPPE 10 DER ELTERN
LEHRER-TAGUNG, BOCHUM, MAI 1971 • 

THEMA: Offentlichkeitsarbeit unserer 
Sch"len in ihrem Lebensumkreis, in der 
Presse, in Stadt und Staat; Mitverant
wortung der Freu11de und Eltern. 
GESPRÄCHSLEITUNG: W. E. Barkhoff und 
M. fünemann. 

In gemeinsamer Arbeit bemühten sich 
die Beteiligten zunädJ.St, herauszufinden, 
aus welchen Gründen sich freie Schulen 
an die Öffentlichkeit wenden. Beispiel
haft wurden die nachstehenden Gesichts
punkte erwähnt und die Fakten einer Be
gegnung zwischen Schule und Öffent
lichkeit beschrieben. 

1. Die Schule hat ein Interesse daran, 
daß Lehrer und andere Personen wäh
rend der Ausbildung von den besonderen 
pädagogischen Möglichkeiten und Frei
heiten freier Schulen erfahren und davon 
angezogen werden. 

2. Die Schule hat ein Interesse daran, 
daß die Funktionäre der politischen Par
teien, die Beamten der Kulturverwal
tung, die Angehörigen der Länder- und 
Bundesregierungen und Parlamente so
wie Funktionäre der Verbände über die 
Probleme der freien Schule und ihre Exi
stenz überhaupt unterrichtet werden, da
mit der Freiheitsraum, in dem diese 
Schulen leben, geschaffen, gefestigt und 
erweitert werden kann. 

3. Die Schulen haben ein Interesse 
daran, daß der pädagogische Umkreis 
der Schulen (Haushalte, Spielzeugindu
strie, Lehrmittelindustrie, Mütterschulen 
u. a. Formen der Sozialarbeit, u. v. m.) 
derart gestaltet ist, daß die Arbeit der 
freien Schulen sich möglichst reibungslos 
in diese Umwelt einpaßt. 

4. Die freien Schulen haben ein Inter
esse daran, daß ihre Tätigkeit von den 
Menschen ihrer Umgebung, aber auch 
von den in ihrem Wirkungsbereich täti-

gen Behörden, Industrieunternehmungen 
u. a. m. verstanden wird. Mißverständ
nisse, Vorurteile und Fehlurteile in der 
Umgebung der Schulen wirken auf diese 
zurück und verschlechtern die Arbeits
bedingungen bzw. machen sie gar unmög
lich; ändern aber auch das Wesen der 
Arbeit selbst. 

5. Die Tätigkeit der privaten Schulen 
ist öffentliche Tätigkeit und Teil des all
gemeinen Kulturlebens. So kann sich eine 
freie Schule nur dann verstehen, wenn sie 
in Kommunikation mit den übrigen Mit
gliedern des kulturellen Lebens steht. 

6. Eine freie Schule kann sich nicht 
als eine Institution des privilegierten 
Mittelstandes verstehen und ist deshalb 
darauf angewiesen, sich allen Schichten 
der Bevölkerung verständlich zu machen, 
damit jedermann Gelegenheit hat, freie 
Schule zu praktizieren. 

7. Als Öffentlichkeitsarbeit ist auch 
der Umgang der Lehrer, Eltern und Schü
ler miteinander zu verstehen. Diese Ar
beit, durch die die Schule sich in die Ge
sellschaft bzw. in die Öffentlichkeit inte
griert und ihre Aufgabe als eine öffent
liche erweist, ist existenzieller Bestand
teil der pädagogischen Tätigkeit. 

Die vorstehenden Gesichtspunkte sind 
jeder für sich nur Teilaspekte der Öffent
lichkeitsarbeit freier Schulen. Sie machen 
aber deutlich, daß die Arbeit freier Schu
len notwendiger Weise nicht nur nach 
innen, sondern auch nach außen gerich
tet sein muß. 

• In Ergänzung des I. Berichts über diese Ar
beitsgruppe (in Heft 5/1971, Seite 206) bringen 
wir nodt einen Auszug - teils wörtlidJ, teils nur 
referierend - aus einem ausfübrlidten für die 
etwa 60 Teilnehmer der Gruppe vervielfältigten 
Protokoll, das von Herrn W. E. Barkhoff erstellt 
wurde. 
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Nad!.dem die Arbeitsgruppe sid!. hier
über verständigt hatte, versud!.te sie Ge
sid!.tspunkte dafür zu finden, an welchen 
Punkten überörtlid!.e Zusammenarbeit 
notwendig und möglich ersd!.eint. Aus
gehend immer wieder von den konkreten 
Bedürfnissen konkreter Sd!.ulen und von 
konkreten Beispielen aus der Arbeit von 
Eltern und Lehrern ergaben sid!. unter 
vielen anderen die folgenden Gesichts
punkte überörtlid!.en Zusammenschlusses 
für die öffentlid!.keitsarbeit: 

1. Auf der Lehrmittelausstellung "Di
dakta" in Hannover im März 1972 sollte 
die Waldorfschulbewegung als solche auf 
einem großen Stand repräsentativ ver
treten sein und sichtbar mad!.en, daß 
über die freien Waldorfsd!.ulen der Indu
strie und dem Gewerbe Ideen vermittelt 
werden, die aus pädagogischen Gesichts
punkten gebildet worden sind. Der Stand 
auf der "Didakta" werde ein Zeichen 
echter Kooperation zwischen dem kultu
rellen Bemühen freier Schulen einerseits 
und der technischen Antwort der gewerb
lichen Wirtschaft andererseits werden ... 
Den Organisatoren der Ausstellung auf 
der "Didakta" wurde empfohlen, den 
Stand so herzurichten, daß er verpackt 
und verschickt werden kann. Mehrere 
Schulen bzw. Schulvereine melden ein 
Interesse dafür an, diese Ausstellung im 
örtlichen Rahmen bei sich zu wieder
holen. 

2. Unter diesem Punkt wurde ange
regt, an allen Schulen Elterngruppen für 
Offentlichkeitsarbeit zu bilden, die für 
Lehrer und Schüler der Oberklassen 
offen sein sollten. Der Schwerpunkt die
ser Arbeit sollte aber bei den Eltern lie
gen, da die Lehrer z. B. wegen ihrer 
Überlastung hierfür oft weniger in Frage 
kommen. 

3. Es wurde ferner angeregt zu prüfen, 
ob aus der Verbindung solcher Eltern
gruppen nicht auf die Dauer eine über
örtliche Zusammenarbeit entstehen kön
ne. Die Idee eines "Weltschulvereinsi' 
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klang an, der eventuell nicht in erster 
Linie die Förderung der Waldorfpädago
gik, sondern die Förderung eines freien 
Schulwesens überhaupt sich zur Aufgabe 
stellt. 

4. Auch die Förderung der Zeitschrift 
"Erziehungskunst" wurde als eine Auf
gabe solcher Elterngruppen für Öffent
lichkeitsarbeit gesehen. "Wenn die ko
operative Schule Lehrer-Eltern-Schüler 
Wirklichkeit werden solle, müsse ein 
(entspred1endes) Publikationsorgan weit
gehend auch Publikationsorgan der 
Eltern-Schülerschaft werden." 

Weiter wurde u. a. auf die Loseblatt
ausgabe der Gemeinnützigen Treuhand
stelle e. V. in Bochum hingewiesen, in der 
etwa 100 Gemeinschaftsunternehmungen 
aus anthroposophischen Initiativen eine 
Selbstdarstellung geben. - Auch wurde 
empfohlen, durch die Gruppen einen 
"Pressedienst" einzurichten, der alle 
Presseverlautbarungen und sonstigen 
Mitteilungen in den Massenmedien regi
striert, sammelt und auswertet. Die ein
zelnen Pressedienste sollten zusammen
arbeiten, auch der Bund der Waldorf
schulen sollte Entsprechendes einrichten. 

Den Elternbeiräten wird empfohlen, 
sich an den entsprechenden Gremien des 
staatlichen Schulwesens zu beteiligen, um 
dort die Stimme der Freien Schulen zu 
Gehör zu bringen. Das gleiche gilt für 
die älteren Schüler hinsichtlich ihrer Be
teiligung an Gremien der Schülermitver
waltung bzw. -mitgestaltung. 

Herr W. E. Barkhoff erklärte sich für 
die Gemeinnützige Treuhandstelle e. V. 
in Bochum, Westfalenplatz, bereit, eine 
Vervielfältigung und Versendung des 
Protokolls durchzuführen und beratend 
bei der Einrichtung von Elterngruppen 
für Offentlichkeitsarbeit an den Schulen 
tätig zu sein. 

Die Arbeit der Gruppe war getragen 
von dem Wunsch, das gesellsd!.aftliche 
Engagement insbesondere der Eltern wei
ter zu pflegen. Die jahrelangen Bemühun-



gen, insbesondere der Eltern-Lehrer-Ta
gungen sind so weit gereift, daß die 
Intensität des Mitwirkens auf konkrete 
Ziele gerichtet werden kann und sollte. 

Wenn "Freie Schule" überhaupt sich rea
lisieren soll, so fordert sie nicht nur das 
bejahende Interesse, sondern den tätigen 
Einsatz aller Beteiligten. B. 

SCHüLERTREFFEN IN PFORZHEIM 

Der Schülerrat der Pforzheimer Wal
dorfschule hatte für das Wochenende am 
26./27. Juni 1971 Schülervertreter ande
rer Schulen zu einer Tagung eingeladen. 
Außer den 20 bis 40 Vertretern der eige
nen Schule waren noch über 70 Schüler 
von neun anderen Waldorfschulen der 
Bundesrepublik gekommen. Aus der 
Schülerinitiative hervorgegangen (aus 
Gesprächen während der Bochumer 
Eltern-Lehrer-Tagung im Mai 1971), lag 
die ganze Veranstaltung in den Händen 
von 16- bis 18jährigen. Sie hatten sowohl 
die äußere Organisation wie den Tages
ablauf zu gestalten. Wohnte man als 
Lehrer oder Elternvertreter der Veran
staltung bei, konnte man in die Lebens
äußerungen, Verhaltens- und Denkweise 
dieser Generation tief hineinblicken. 

Zu Anfang berichteten die Gastgeber, 
was und wie sie arbeiten und in ihren 
Zusammenkünften verhandeln; bald 
kam die Frage, was habt ihr für Ziele, 
wozu, für welchen Zweck seid ihr tätig? 
Heißt Schülerrat nur organisatorische 
Geschäftigkeit für die Schüler oder gar 
die Lehrer? Was soll das Ganze? Diese 
kritischen Fragen versuchte man in einem 
sehr munteren Gespräch zu beantworten, 
wobei immer wieder Verfahrensfragen, 
welches Thema zuerst behandelt werden 
sollte, den eigentlichen Gedankenfluß 
durchbrachen. Aus drei Richtungen, zum 
Teil als bewußter Gegensatz verstanden, 
kamen die mehr oder minder klaren 
Antworten: 

1. Was nützt alle Schülervertretung 
und -arbeit, wenn lediglich bestimmte 
Zustände an der Schule geändert oder 
verbessert werden sollen. Es ist wichtig 

zu sehen, daß das, was in der Schule 
erlebt und vorgefunden wird, in einem 
größeren Zusammenhang steht. Wie die 
gegenwärtige Gesellschaft überall Unter
drückung und Ausbeutung - meist ver
kappt- zeigt, so auch die Schule; davon 
macht die Waldorfschule als Mittelklas
sen-Institution keine Ausnahme. Hinter 
den Phänomenen, von denen sich die 
Schüler gefangennehmen lassen, liegt die 
harte Wirklichkeit, die ist aber politisch 
und nur durch eine politische Theorie zu 
begreifen. - Dieser Ansatz wurde in ge
schliffenen Formulierungen vorgetragen 
und zeichnete sich durch seine hohe Ab
straktheit aus, die jeweils darauf ver
zichtete, außer sehr allgemeinen, die not
wendigen konkreten Bezüge anzugeben. 
Wurde danach gefragt, hieß es etwa: 
Wird aus Einsicht in die Unterdrückung 
ein Konflikt provoziert, so deshalb, um 
auch den anderen die Unterdrückung 
bewußt zu machen. Nach diesem Schema 
endet ein Konflikt damit, daß die Herr
schenden durch Unterdrückung die Ord
nung wiederherstellen, wobei für alle die 
Machtstruktur in der Schule entlarvt 
wird. Diese erweist sich als Teil der Ge
samtgesellschaft und kann sich nur mit 
dieser, durch politische Tätigkeit, ändern. 
- Obwohl dieser Ansatz mit gedank
licher Schärfe vorgetragen wurde, traf 
er doch auf nur geringe Resonanz, wohl 
deshalb, weil er zu abstrakt und erleb
nisarm für die Hörenden war. Der feh
lende Realitätsbezug einer aus dem Po
litischen stammenden gedanklichen Form 
für den schulischen Bereich war nicht zu 
übersehen, obgleich das Interesse an 
gesellschaftlichen Fragen zu schätzen ist. 
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2. Eine andere Antwort machte sich 
in etwas unbeholfeneren Äußerungen 
bemerkbar, gleichwohl war ihnen anzu
spüren, daß sie nicht nur von persön
lichem Erleben getragen waren, sondern 
auch im Widerhall etwas Allgemeines 
und Verbindendes hatten. Da hieß es: 
Wir müssen das oder jenes reformieren, 
sei es das Unterrichtsfach, die Methode, 
Lernwege und Lehrziele oder einfach 
Organisatorisches. Das Warum wurde 
nie erfragt. War es zu selbstverständ
lich? Nicht so sehr die Überlegung als 
die Empfindung steuerte das Wort. Will 
man sie fassen, so wird sie deutlich in 
dem einerseits fordernden Ton: dies und 
jenes müßte zugunsten der Schüler (zu
meist von den Lehrern) geändert wer
den, andererseits in der Kritik an dem 
Vorgefundenen. - Dieser Bereich for
derte für sich die meiste Zeit; ihn mit
zuerleben war schon deshalb köstlich, 
weil hier etwas mit elementarer Wucht 
zum Vorschein kommt: beinahe el"Wacn
sen, aber im eigenen Wesen noch voll in 
Entwicklung auf das Ziel der Selbstän
digkeit hin, ohne sie schon ganz erreicht 
zu haben, trifft man auf Bestehendes, 
seien es Einrichtungen oder Erwachsene, 
mit denen man zur eigenen Entwick
lung in Auseinandersetzung und Aus
tausch treten möchte ... Ofl: war zu be
merken, daß dieser Bereich der zwisdten
mensdtlidten Begegnung, des moralischen 
Kontaktes zwischen Jugendlichen und 
Erwachsenen, wie ihn Steiner nannte, 
durch Verständnislosigkeit oder zu ge
ringe Offenheit nicht zustande kam, zu
mindest nicht für manche, die berichte
ten. Mehrfach wurde anerkannt, daß die 
eigenen Lehrer viel Verständnis haben, 
diese aber - so der wiedergegebene Ein
druck - von Kollegen, die in einer 
niederen Altersstufe unterrichten, am 
rechten Tun gehindert werden. Die So
zialbeziehungen, zu denen vornehmlich 
die Tätigkeit einer Schülervertretung 
zählt (das Organisatorische ist nur e i n 

328 

Aspekt davon), sprechen besonders die 
Empfindungswelt an, sie äußerte sich in 
ihrem Reichtum und bot dem Lehrer An
laß, wieder Lernender zu werden. 

3. Eine weitere Stimme war auf noch
mals einer anderenEbeneherauszuhören: 
wie schaffen wir es, uns selbst und unsere 
Mitschüler zu aktivieren, wie erreichen 
wir bei ihnen und uns ein wacheres Be
wußtsein. Was in der Schule geboten 
wird, ist zwar ganz nett, aber es wird 
doch erst fruchtbar im eigenen Tun. Hilfl 
eine neue Unterrichtsorganisation wei
ter? - Gruppenunterricht, Sprechen des 
Lehrers mit und nicht zu den Schülern, 
Gruppendynamik waren einige der hier 
auftauenenden Vokabeln, ebenso die 
Frage, wie wird man ein bewußt Han
delnder? Liefert die Schule hierfür ge
nügend Grundlagen? - Das Gebiet der 
Selbständigkeit, der Selbstschulung, des 
verantwortlichen Handeins war mit viel 
Impulsivität vorgestellt worden, hatte es 
aber auch am schwersten, zur Klarheit 
gebracht zu werden. Es sprach sich ein 
erfreuliches Engagement dazu aus. 

In einem Gesprächsteil wurde dann 
von allen Schulen berichtet, wie jeweils 
die Mitarbeit der Schüler ausgebildet ist: 
von ganz im Informellen bleibenden Be
ziehungen, über regelmäßige Lehrer
Schülergespräche bis zu behutsamen ln
stitutionalisierungen. Manche saure Er
fahrung kam dabei hoch, die ofl: auf Un
gesdticklidtkeit der Partner (Schüler und 
Lehrer) zurückgeht. 

Am Abend wurde in Gesprächsgrup
pen über Probleme der Schülerzeitungen, 
der Koordination zwischen den Schülern 
der Waldorfschulen, der Unterrichtsneu
gestaltung sowie über politische Fragen 
gesprochen. Anderntags wurde davon 
berichtet, wobei allein in der Koordina
tionsgruppe etwas wie ein Ergebnis zu
stande kam. Impulsiert davon, intensiver 
zusammenzuarbeiten, wurde dann in 
langen Auseinandersetzungen beschlos
sen, daß im Herbst ein weiteres Treffen 



in Hannover stattfinden sollte; zugleich 
sollen die Berichte in der Schülerzeitung 
der Hannoveraner Schule abgedruckt 
und allen Schulen zugänglich gemacht 
werden. Die inhaltliche Vorbereitung, 
deren Notwendigkeit erkannt wurde, 
dürfte in Süddeutschland stattfinden. 

Von den Ansätzen her war die Tagung 
erfreulich, es war etwas vom heutigen 
Jugendimpuls wahrzunehmen, wobei be-

sonders bemerkenswert erschien, mit 
welcher Sicherheit sich die einzelnen 
äußerten, den Tagungsablauf und die 
Gesprächsleitung handhabten. Eltern, die 
das als Teilnehmer wahrnahmen, gaben 
eine Spende für die finanzielle Weiter
arbeit. - Schülertreffen könnten zu einem 
weiteren Schritt der kooperativen Schule 
werden. 

Stefan Leber 

Druckfehlerberichtigung 

Der besonderen Aufmerksamkeit eines Lesers verdanken wir die M5gli.hkeit, die Fehler, die sich in 
das in Heft 5/1971 auf Seite 184 abgedruckte Gedicht von Christian Morgenstern eingeschlichen hat
ten, zu berichtigen. Es muß heißen, zitiert nach dem Lesebuch der Freien Waldorfschule für das 
zweite und dritte Schuljahr .Der Sonne Licht": 

Kätzchen ihr der Weide, 
wie aus grauer Seide, 
wie aus grauem Samt! 
0 ihr Silberkätzchen, 
sagt mir doch, ihr Schätzchen, 
sagtt woher ihr stammt. 
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ARBEITSGEMEINSCHAFT FREIER SCHULEN 
öFFENTLICHE VERANTWORTUNG UND 

FREIE INITIATIVE 
KONGRESS DER VERBANDE GEMEINNOTZIGER 

SCHULEN IN FREIER TR.AGERSCHAFT 
FRANKFURT/MAIN, 1. bis 3. 10. 1971 

PROGRAMM 

Freitag, 1. 1 0. 1971 

16.00 Uhr Eröffnung: Dr. Josef Homeyer, Münster 

16.30 Uhr Offentliehe Verantwortung und freie Initiative 

Pädagogische Perspektiven - Prof. Dr. Felix Messerschmid, Tutzing 
Schulpolitische Überlegungen- Dr. Johann Peter Vogel, Berlin 

Sonnabend, 2. 10. 1971 

9.00 Uhr Schwerpunkte Freier Schulen 

Einführung: Dr. Josef Homeyer, Münster 
Diskussion in Arbeitsgruppen: 
1. Vorschulische Erziehung. Leitung: Dr. Alexander Sagi, Freiburg 
2. Pädagogik der individuellen Förderung. Leitung: Dr. Joachim Dikow, Münster 
3. Verbindung von beruflicher mit allgemeiner Bildung. Leitung: Dr. Klaus Fin-

telmann, Wanne-Eic:kel 
4. Wertprobleme im Bildungsprozeß. Leitung: Karl-Heinz Potthast, Sennestadt 
5. Einheit von Erziehung und Unterricht. Leitung: Gerold Bec:ker, Ober Harnbach 
6. Sonderschulen. Leitung: Prof. Dr. Ernst Begemann, Reutlingen 

12.00 Uhr Abschlußberichte der Leiter der Arbeitsgruppen 

15.00 Uhr Schulgemeinde- Schule in der Gesellschaft- Modelle der Kooperation 
Einführung: Dr. Ernst-Michael Kranich, Stuttgart 

Podiumsdiskussion. Leitung: Dr. Johann Peter Vogel, Berlin. Teilnehmer: Gisela 
Freudenberg, Weinheim. Giselher Hauptmann, Rottenburg. Prof. Dr. Herbert 
Hensel, Marburg. Wilhelm Kabus, Berlin. P. Dr. Winfried Kämpfer, Meschede. 
Dr. Ernst-Michael Kranich, Stuttgart. Dr. Albrecht Müller-Schöll, Stuttgart. Mini
sterialdirigent Eckart Pieske, Stuttgart. 2 Schüler 

Sonntag, 3. 10. 1971 

10.00 Uhr Offentliehe Verantwortung und freie Initiative 

Schule und Gesellschaft in der Sicht der Zukunftsforschung. Prof. Dr. Fricdrich 
Edding, Berlin 
Podiumsdiskussion. Leitung: Prof. Hellmut Bec:ker, Berlin. Teilnehmer: Prof. Dr. 
Friedrich Edding, Berlin. Kultusminister Prof. Dr. Ludwig von Friedeburg, Wies
baden. Sabine Gerbaulet, Frankfurt. Ministerialrat Dr. Kar! Roeloffs, Bonn. Dr. 
Josef Homeyer, Münster. Kultusminister Dr. Bernhard Vogel, Mainz. Dr. Johann 
Peter Vogel, Berlin 

13.00 Uhr Ende 
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Hinweise 

Tagungsort: Frankfurt/Main, Volksbildungsheim, Eschersheimer Anlagen 40 

Anmeldung: Die Anmeldungen zum Kongreß sind an Herrn Oberrechtsrat Dr. 
Richard Fackler, Ordensschulzentrale, 8 München 2, Maxburgstraße 2, zu richten. 
Mit der Anmeldung ist die Tagungsgebühr auf das Sonderkonto der Arbeits
gemeinschaft Freier Schulen Nr. 091 002 567 bei der Sparkasse der Stadt Berlin
West (Postscheckkonto der Sparkasse = 780) einzuzahlen. 
Die Teilnehmer erhalten dann die Teilnehmerkarte übersandt. 
Teilnehmerkarten sind auch während des Kongresses am Tagungsort beim Kon
greßbüro erhältlich. 

Gebühren: Die Teilnehmergebühr beträgt DM 10,-. 

Zimmerbestellungen sind auf der beiliegenden Karte an das Verkehrsamt Franltfurt/ 
Main zu richten. 

Personalien der Referenten 

Gtrold Becktr. Unterrichtsleicer an der Odenwaldschule, Ober Hambach 

Prof. Hellmut Hecker. Direktor des Instituts für Bildungsforschung in der Mn-Pianck-Gesellsd!aft, 
Berlin; Vorstandsmitglied verschiedener Verbände und Trägergremien Freier Schulen 

Prof. Dr. Ernst Begemann. Professor für Lernbehindertenpädagogik an der Päd. Hochschule Reut
lingen 

Dr. Joachim Dikow. Leiter des Referat< Kath. Schulwesen im Sd!ulde7.ernat Münster 

Prof. Dr. Friedrich Edding. Direktor am Institut für Bildungsforsd!ung in der Max-Pianck-Gesell
schaft, Berlin 

Dr. Klaus Fint<lmann. Leiter der Hibernia-Schule, Wanne-Eickel; Vorstandsmitglied des Bundes der 
Freien Waldorfsd!ulen 

Gisda Frtudenbtrg. Vorsitzende des Bundeselternrau sowie Mitglied versd!iedener Eltern- und 
Schulgremien 

Prof. Dr. Ludwig t1on Friedeburg. Kultusminister des Landes Hessen 

Sabine Gtrbaulet. Redaktionsmitglied der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
Giselher Hat~ptmann. Direktor des Katholischen Schulwerks Baden-Württemberg 

Prof. Dr. Htrbtrt Hensel. Vorsitzender des Waldorfschulvereins, Marburg 
Dr. ]ostf Homeyer. Geistlicher Rat; Leiter des Dezernars Sd!ule und Erziehung im Bisd!öfl. Gene

ralvikariat Münster; Bischöfl. Beauftragter für die Kirchl. Zentrale für Kath. Freie Sd!ulen und 
Internate; Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Freier Sd!ulen 

Wilhdm Kabus. Bezirksstadtrat in Berlin; Vizepräsident der Katholisd!en Elternscha.ll: Deutschlands 
P. Dr. lVinfried Kämpfer. Leiter des Gymnasiums der Benediktiner, Meschede 
Dr. Ernst-Michael Kranich. Leicer des Lehrerseminars des Bundes der Freien Waldorfschulen, Stutt

gart; Vorstandsmitglied des Bundes der Freien Waldorfschulen 

Prof. Dr. Feliz Mesum:hmid. Akademiedirektor i. R.; Vorsitzender der Kath. Bundeskonferenz für 
Schule und Erziehung 

Dr. Albrecht Mülltr-Schöll. Direktor und Abteilungsleiter bei der Hauptgeschäftsstelle des Dia
konischen Werkes der Evangelisd!en Kirdle in Deutschland, Stuttgart 

Eckart Pieske. Ministerialdirigent; Leiter der Rechcsabteilun~ im Kultusministerium Baden-Württem
berg 

Kari-Heinz Potthast. Leicer der Kari-Ehrenberg-Sd!ule, Sennestadt; Vorsiezender der Arbeitsgemein
schaft Evangelischer Schulbünde 

Dr. Karl Rneloffs. Ministerialrat im Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, Bonn; Vor
standsmitglied der Stiftung Deutsche Landerziehungsheime Hermann-Lietz-Sd!ule 

Dr. A.lexand., Sagi. Leiter des Heilpädagogischen Seminars beim Deutschen Caritasverband E. V., 
Freiburg 

Dr. B.,nbard Vogel. Kultusminister des Landes Rhoinland-Pfalz 

Dr. ]ohann Peter Vogel. Rechtsanwalt, Berlin; Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Freier 
Schulen; Vorstandsmitglied verschiedener Verbände und Trägergremien Freier Sd!ulen 
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ORIENTIERUNGSKURS ZUM HOCHSCHULSTUDIUM 1 

Studienbeginn 1971: Obungen - Gespräche -Informationen 

30. August bis 6. September 1971- Burg Ludwigstein an der Werra 

Veranstaltet durch eine Gruppe von Dozenten, Assistenten (u. a.) in Verbindung 
mit dem Bund der Freien Waldorfschulen e. V., Stuttgart 

Tagungsplan 

1. Im Mittelpunkt des Orientierungskurses wird eine fachspezifische Vorarbeit für 
das Studium stehen, die in seminaristischer Form stattfindet. Es ist dazu die Ein
richtung der folgenden Gruppen geplant: 
Spracherfahrung und Sprachwissenschaften (Dr. phil. H. Gaumnitz, C. Wispler) -
Wie ist pädagogisches Handeln möglich? (B. Jung) -Gibt es eine Wissenschaft der 
menschlichen Gesellschaft? Überlegungen zum Studium der Soziologie und Rechts
wissenschaften (NN) - Erkrankung - Gesundung. Medizin als praktische Wissen
schaft dieser Lebensprozesse (Dr. med. M. Kusserow) - Erscheinungen des Lebens. 
Übungen zum Studium der Biologie (Prof. Dr. rer. nat. R. Bünsow) - Beschrei
bung, Erklärung und Erkenntnis in den experimentierenden Naturwissenschaften 
(Dr. rer. nat. U. Kölle)- Mathematisches Denken, an Beispielen geübt, beobachtet 
und beschrieben (Dr. rer. nat. K. Diederich) -Musik, Musikerfahrung und Musik
wissenschaft (R. Kölle, M. A.) - Ist Kunst erlernbar? Das Studium der bildenden 
Künste (NN). 

Dieser Plan kann den Bedürfnissen der Teilnehmer entsprechend geändert werden. 

2. In einem allgemeinen Kurs werden Grundfragen des wissenschaftlichen Arbeitens 
und der Stellung der Wissenschaft innerhalb der menschlichen Gesellschaft be
handelt. 

3. In Gesprächen in kleinen Gruppen und im Plenum wird Gelegenheit geboten, 
sich über gemeinsam interessierende Fragen auszutauschen und das im allgemei
nen Kurs und in den Arbeitsgruppen Vorgebrachte weiter zu bedenken. 

Ort dtr Tagung: Jugendburg Ludwigstein. Die Burg liegt in der Nähe von Witzenhausen an der 
Werra, an der Bundesstraße 27 zwisdJ.en Wendershausen und Oberrieden. Bahnstation ist Witzen
hausen an der Stredte Kassel - Göttingen. Die Burg ist von dort etwa 6 km entfernt und mit einem 
Bus erreichbar. Eine weitere Bah.nscarion ist Werleshausen an der Strecke Bebra- Göttingen, von wo 
etwa 3 km Fußweg bleiben. 

Anrtisttag: Montag, 30. 8. 1971. Erste gtmeinsame Mahlzeit ist das Abendessen. - Abrtisttag: 
Montag, 6. 9. 1971. 

Unkosttn für Unterkunfl, volle Verpflegung und kleinen Kursbeitrag: DM 70,-. Zuschüsse können 
in besonderen Fällen gewährt werden. 

Bitu mitbringtn: Jugendherbergsschlafsack, feste Schuhe, Musikinstrumente, SchreibmateriaL 
Anmeldung möglichSt bald erbeten an 

Dr. Hella Gaur>mitz, 74 Tiibingtn, BmnntnstraP• 34. 

Bitte geben Sie uns bei der Anmeldung an, wann und an welcher Schule Sie das Abitur gemacht 
haben. Wenn S•ie sich schon für eine besummte Studienrichtung entschieden haben, teilen Sie uns 
diese ebenfalls mit. Falls Sie an der Fachgruppe über Musik interessiert ;ind, schreiben Sie bitte, 
welche InStrumente Sie spielen und gegebenenfalls mitbringen. 

I Siehe hierzu auch .Erzichungskunst• Nr. 5/71, Seite 211. 
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Wir suchen dringend zur Mitarbeit: 

Lehrerinnen oder Lehrer, 

die Im Sinne der Waldorfschul
pädagogik mitarbeiten möchten 

erfahrene Erzieherinnen 

zu verantwortlicher Mitarbeit in 
unseren Kindergruppen 
(ca. 15 Kinder je Gruppe) 

erfahrene Persönlichkeiten 

zur Mitarbeit in der Verwaltung 
(Stenografie, Maschineschreiben, 
Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, 
Registratur etc.) 

Wir geben gern ausführliche Auskunft. 

Anfragen bitte richten an: 

Loheland Gymnastikseminar und 
Rhönwaldschulhelm 
6411 Loheland/Fulda 

Zur Führung und Betreuung von Schüle
rinnen- und Schülergruppen in der un
terrichtsfreien Zeit suchen wir noch 

Erzieherinnen und Erzieher, 

die Interesse an der Waldorf-Pädagogik 
haben. 

Es wird Gelegenheit zur Einarbeitung 
durch Zusammenwirken mit erfahrenen 
Kollegen sowie Teilnahme an pädagogi
schen und künstlerischen Kursen gebo
ten. 

Bewerbungen mit den üblichen Unter
lagen erbittet das 

Landschulheim Schloß Hambom 
Rudolf-Steiner-Schule 

4791 Borehen 3, Schloß Harnborn 
(über Paderborn) 

Freie Waldorfschule 

Rendsburg 

Wir suchen dringend Lehrkräfte für 

Eurythmie (neuer Saal!) 

Heileurythmie 

Turnen (neue Halle!) 

Technologie 

237 Rendsburg, Nobiskrüger-AIIee 75 

Klassenlehrer 

für unsere 1. Klasse zum Schuljahres

beginn (August 1971) gesucht. 

Außerdem suchen wir einen 

Schularzt 

und 

Lehrkräfte 

für die Fächer Englisch, Französisch, 
Biologie, Musik, Kunstunterricht 

RUDOLF-STEINER-5CHULE 

Hamburg-Wandsbek, 
Wandsbeker Allee 55, Tel. 04 11/68 50 00 



Waldorfkindergärtnerin 

in Karlsruhe? 

Am 15. Januar 1972 kann die Arbeit in 
unserem für mehrere Gruppen einge
richteten Kindergartenneubau beginnen. 
Für den Aufbau suchen wir noch selb
ständige Kindergärtnerinnen mit Mut zur 
Elternarbeit 

Sie finden in Kerlsruhe eine pädagogisch 
interessierte, junge Gemeinschaft vor, 
die zur schnellen Unterstützung ln allen 
Fragen bereit ist. 

Gehalt nach BAT, Einstellung ab Novem
ber möglich. 

Waldorf-Kindergarten- und Schulverein 

75 Kerlsruhe 41, Rittnerstraße 66 A, 
Telefon 07 21 - 4 37 39 

50 JA~RE 

WELEDA 
~~ILMITT~L 
AUS N~UER 
~RW~NNTNIS 

Lehrkraft 

für eine heilpädagogische Sonderschule 

zum September 1971 oder später ge

sucht. 

Sie soll mit den Grundlagen der Steiner

sehen Pädagogik und Heilpädagogik ver

traut sein und nach Möglichkeit auch die 

staatliche Sonderschui-Befähigung besit

zen. Angebote mit Personal- und Aus

bildungsdaten erbeten an: 

Michael-Schule, 623 Frankfurt 801, 

Eichhörnchenpfad 1. 



Genuss 
ausdem 

Gift? 

WERNER CHRISTfAN SIMONIS 

Genuss aus dem Gift? 
Herkunft und Wirkung von Kaffee, Tee, Kakao, 
Alkohol und Haschisch 

Sozialhygienische Schriftenreihe, Band 4, 
136 Seiten mit Abb., kart. DM 12,80 

Angesichts eines immer mehr erwachenden Be
wußtseins für den .Umweltschutz" ist auch eine 
sachliche Auseinandersetzung mit den .Giften" 
in unserer Nahrung an der Zeit. Wissen wir 
eigentlich, was gerade die .harmlosen" Genuß
gifte bewirken? 
Es ist daher zu begrüßen, wenn in dieser Neu
erscheinung ein Arzt eine allgemeinverständliche 
Einführung in das Wesen der bekanntesten Ge
nußmittei-Pflanzen gibt. Schon die botanischen 
Phänomene dieser Pflanzen lassen manches er
kennen, was sich bei Betrachtung ihrer physio
logischen und seelisch-geistigen Wirkungen noch 
deutlicher zeigt. Hier wird eine orientierende 
Aufklärung in einem undogmatischen Sinne ge
geben; darin liegt die sozialhygienische Bedeu
tung dieser Schrift, die sich an einen breiten 
Leserkreis wendet. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTIGART 

Goldschmiedemeisterin 

Marion Wenzl-Thomae 

Individuelle Gestaltung, 

vielseitige Auswahl. 

Heimdaii-Verlag 

M. u. C. Wenzl 

Veraandbuchhandlung 

Mineralien, Geschenke 

Prospekte frei 

7012 Fellbac:h 

Dr.-Jullus-Mayer-Straße 16 

Ruf0711/582558 

LEI ERN 
II er ~rbtltegtmtlnrdlaft 

EDMUND PR~CHT 
an~ 

LOTH~R GJiiRTNER 

W. LOTHJ\R Gl\RTNER 
JIITILUR fUR lEIERBJIU 

KONSTJ\NZ I J\.8. 

Postfach 905 

Telefon (0 75 31) 8 17 85 



Große Gestalten der Geistesgeschichte 

Buddha und seine Lehre 
Von Hennann Beckh 

239 Seiten, Leinen DM 20,-

»Auf Grund der lebendigen und von aller trok
kenen Wissenschaftlichkeit fernen Sprache des 
Verfassers ist ein Werk entstanden, das in sei
nem wissenschaftlichen Gehalt alle Ansprüche 
befriedigt und doch durch die warmherzige Art 
der Darstellung auch für den Laien eine genuß
reiche Lektüre bildet.« 

Westdeutsche Allgemeine 

Pythagoras 
Leben und Lehre in Wirklichkeit und Legende 

Von Ernst Bindei 

Mit mehreren Zeichnungen und Tafeln, 208 Sei· 
ten, Leinen DM 18,-
»Wenn der Leser Ernst Bindeis Werk gelesen 
hat, dann ist ihm ein großes Gebiet der Grund
elemente mathematischen Denkens näherge
bracht worden.« 

Stuttgarter Nachrichten 

Kaiser Julian, der Sonnenbekenner 
Von Friedrich Doldinger 

84 Seiten, englisch broschiert DM 7,80 

))Das Buch stützt sich auch auf historische Do
kumente, vorwiegend die erhaltenen Reden, 
Briefe und Schriften Julians. Aber was man bei 
allen anderen Darstellern vermißt, wird hier als 
hell leuchtende Spur durch die ganze Darstel
lung hindurch sichtbar: Julian suchte eigentlich 
den Christus.« 

Die Christengemeinschaft 

Der Gottesfreund vom Oberland 
Von Wilhelm Rath 

Sein Leben, geschildert auf der Grundlage der 
Urkundenbücher des Johanniter-Hauses »Zum 
Grünen Wörth« in Straßburg. 3. Auflage, 130 
Seiten, Leinen DM 10,80 

William Blake 
Versuch einer Einführung in sein Leben und 
Werk. 

Von Kaethe Wolf-Gumpold 

188 Seiten, 17 Abbildungen auf Tafeln, Leinen 
DM 18,-
))lhr Buch ist das einzige innerhalb der Blake· 
Literatur, das die Kraft der Imagination in dem 
Sinne entfaltet, wie sie Blake jedem Leser oder 
Betrachter abverlangt.« 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Heinrich von Kleist 
Schicksal im Zeichen der Bewußtseinsseele 

Von Heinz Demisch 

152 Seiten, englisch broschiert DM 9,80 
»Dies ist eine gründliche, tiefsinnige Kleist
Studie, die so vieles von Kleists Wesen, Le
ben und Schaffen ungewöhnlich und fesselnd 
beleuchtet.« 

Garibaldi 
Eine Biographie 

von M. J. Krück von Poturzyn 

200 Seiten, Leinen DM 13,80 

Neue Schau 

))Unter den Männem, die Europas Geschichte 
im 19. Jahrhundert gestaltet haben, nimmt Giu
seppe Garibaldi eine einzigartige Stellung ein 
... Was die Darstellungsweise der Autorin be
sonders auszeichnet, ist ihr Sinn für das We
sentliche.« 

Badisches Tagblatt 

Michael Bauer -
Ein Bürger beider Welten 
Von Margareta Morgenstern 

179 Seiten, 4 Bildtafeln, Leinen DM 13,
Michael Bauer, der Freund Christian Morgen
sterns und Schüler Rudolf Steiners, wird von 
allen, die ihn gekannt haben, als ein Mensch 
verehrt, der in ganz besonderem Maße ))Bürger 
beider Welten« gewesen ist. 

Rudolf Steiner 
Von F. W. Zeylmans van Emmichoven 

219 Seiten, 19 Abbildungen, Leinen DM 18,
lm Anschluß an eine Beschreibung des Lebens
ganges und der Hauptwerke Rudolf Steiners 
zeigt der Autor die geschichtlichen und spiri
tuellen Zusammenhänge, aus denen heraus die 
Anthroposophie entstehen konnte. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



DAN LlNDHOLM/ 
WAL THER ROGGENKAMP 

Stabkirchen 
in Norwegen 

Drachenmythos und Christentum in der 
altnorwegischen Baukunst. 

Großoktav, 105 Seiten Text mit zahlrei
chen Zeichnungen, 110 Tafeln, 1 Karte, 
Leinen, DM 38,-

~ . . . weit mehr als ein Kunstbildband . . . das 
Reisebuch schlechthin ... eine verdienstvolle Edition!< 
So und ähnlich lauten die begeisterten Pressestimmen über dieses Buch, das durch seine 
lebendigen SdUlderungen, die instruktiven Zeichnungen und über hundert faszinierende 
Fototafeln den Leser und Betrachter in eine bisher unbekannte Welt führt: in das noch 
kaum entdeckte Reich nordischer Holzbaukunst, die ein Ergebnis ist der 

Begegnung von Drachenmythos und Christentum 
im Reich der Wikinger. 
»Ganz eigenartig ist das Erlebnis, sich in einer 
Stabkirche bei Sturm aufzuhalten. Professor Lo
renz Dietrichsan beschreibt sehr eindrucksvoll, 
wie er selbst einmal in der Borgund-Kirchedavon 
Zeuge wurde. Bei den ersten Windstößen, erzählt 
er, begann die ganze Kirche zu schwanken, es 
knirsmte und krachte in allen Fugen. Aber nach 
und nach hörte der Lärm auf: die Zapfen und 
Verschiitzungen hatten ihre neue Lage gefunden. 
Er konnte deutlich merken, wie die Kirche bei 
jedem Sturmstoß nachgab, fast wie der Wipfel 
einer großen Tanne. Die Genialität der Kon
struktion bewährte sich wunderbar.« 

Aus dem Kapitel • Die Bauweise" 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



NEUAUFLAGEN 

Die Ernährung des Menschen 

Von W. Chr. Simonis. 134 Seiten, kartoniert 
DM 12,-

Ul.l1tr.5imonis 

Oie 
Ernährung 
des men5chen 

Ernähren wir uns richtig? Bekommt unser Körper wirklich, was er braucht? Was macht 
er mit der aufgenommenen Nahrung? Wie ist es in den Tagen der Krankheit? Was ist 
mit dem Gift in der Nahrung? Angesichts der zahllosen Stoffwechsel· und Ernäh
rungsschäden sind diese Fragen geradezu entscheidend über Gesundheit und Krank
heit, über die psychischen und auch geistigen Konstitutionen des Menschen; die 
Aktualität dieses Buches hat seit seinem ersten Erscheinen eher zugenommen. 

Die Erkenntnistheorie Rudolf Steiners 
Der Erkenntnisbegriff des objektiven Idealismus 
Von Bernhard Kallert. 83 Seiten, kartoniert DM 8,80 

Im Verfolgen erkenntnistheoretischer Fragen werden nicht nur Rudolf Steinars philo
sophische Gedanken gründlich zusammengetragen, sondern auch sorgfältig inter
pretiert und selbständig weitergeführt bis zu den großartigen Ansätzen einer Ich
Philosophie, die über die Einseitigkeiten Fichtes hinausführt. 
Aus dem Inhalt: Aufgabe und Methode der Erkenntnistheorie I Die Welt der Sinne I 
Die Bedeutung des Denkens I Das Erkennen I Der Weg zur höheren Einsicht in den 
Erkenntnisvorgang. 

Aus der Sprache der Bewußtseinsseele 
Unter ZugrundelegunQ der ,Leitsätzec Rudolf Steinars 
Von Carl Unger {Schriften, Band 111). 352 Seiten, Leinen ca. DM 25,-
Jeder, der die ,Leitsätzec Rudolf Steinars studiert, wird in Ungers Werk eine un
erschöpfliche Fülle von Gesichtspunkten und Anregungen finden. - Mit dieser Neu
auflage ist die Gesamtausgabe der Schriften Carl Ungers wieder vollständig lieferbar. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 

Gesamtherstellung : Greiserdruck, Raslall 




