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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PXDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXVI Heft3 März 1972 

Zu den Industrie-Praktika an Waldorfschulen 

Die Waldorfschule betrachtet es als eine wesentliche Aufgabe ihrer Pädago

gik, Erscheinungen der modernen Gesellschaft in der Form von Lebenskunde 
mit in den Unterricht einzubeziehen. Aus dieser piidagogischen Bemlthung er
gaben sich vielfältige Schulges_taltungen. Als ein Beitrag, das Gebiet der 
L~benskunde innerhalb der Schule zu vertiefen; ist die Einrichtung verschiede
ner Praktika während der Oberstufenzeit zu betrachten. So werden an einer 

Reihe von Schulen Praktika in der Landwirtschaft, im sozialpädagogischen 

Bereich und in der Industrie durchgeführt. Vom Industriepraktikum soll in 
diesem Heft berichtet werden. Im Gegensatz zu den häufiger anzutreffenden 
Industriepraktika der staatlichen Schule, die der Berufsfondung dienen sollen 

und demgemäß in der 7., 8. oder 9. Klasse stattfinden, ist das Praktikum an 
den 'Waldorfschulen in dieser Hinsicht zweckfrei; es soll Erfahrungen der 
heutigen Sozialwelt vermitteln, wie sie durch die industrielle, arbeitsteilige 

Produktion geformt ist. 
Die Arbeit der Schüler in der Industrie liegt in der 11. ( B o c h um) oder 

12. ( P forzheim) Klasse und dauert zwei oder drei Wochen. 

Aufgeschlossenen Unternehmerpersönlichkeiten ist es zu danken, daß die 
pädagogisch intendierten Industriepraktika auch durchgeführt werden konn
ten. Herr Al f red Rexrot h ermöglichte in der G. L. Rexroth GmbH 
in Lohr am Main (Gießerei, Hydraulik) der Bochumer Scheele die Deerch
führung. Die Pforzheimer Waldorfschule verdankt Herrn Kar l Fischer 

die Einrichtung ihres Praktikums bei der Elektro-Gerätebau-Oberderdingen 
GmbH- E. G. 0. - Blanc und Fischer (Elektrische Heizplatten, Heizrohre, 
Regler u. a.). In den jeweiligen Betrieben sind die Schüler voll in den Ferti

gungsprozeß eingegliedert. Es hat sich bewährt, wenn alle Schüler in einem 
Betrieb untergebracht werden können. Das setzt allerdings eine Betriebsgröße 

von einigen hundert oder gar einigen tausend Mitarbeitern voraus. 
Die Praktika, von denen hier berichtet wird, beginnen mit einer Betriebs

besichtigung; danach bekommen die Schüler ihren Arbeitsplatz zugewiesen. 
Eine pädagogische Betreuung ist auch während der Arbeitszeit notwendig. 
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Wichtig ist der Kontakt zwischen den. begleitenden Lehrern und den Mit
arbeitern innerhalb des Betriebs. Während des Praktikums finden wiederholt 
gemeinsame Veranstaltungen am Abend statt, wo die wirtschaflliche Ver"' 
flechtung, die Sozialproblematik des Betriebs, Gewerkschafts- und Mitbestim-
mungsfragen usw. bewandelt werden. L/P. 

DAS ABENTEUER DER JUGEND HEUTE 

Schule und Schülerleben in diesem Jahrhundert 

Als es in den Jahren der Wilhelminischen Zeit so recht wohlanständig und 
geregelt zuging und die weißen Kragen, die Barte und die eingeschnürt~n 
Leiber als unabdingbare Utensilien der . gehobenen Gesellschafl: betrachtet 
wurden, zog sich eine junge Generation .die S9Iuhe aus und wanderte hemds
ärm).ig, mit offenen Haarendurch die.Wälder. Konventionen wurde)1.zerris
sen und das "!.:eben des einfachen Volkes", d~s Landsmannes wurde wieder 
entdeckt. Die Wirklichkeit der Hinterhöfe und Fabrikhallen, das soziale 
Problem: das Elend der arbeitenden Bevölkerung, wurde nur von wenigen 
"Jungen" wahrgenomm,en. Schülerscharen und Studenten entdeckten die blaue 
Blume, und liebevoll gestickte Bänder wurden für die Bluse, für die Zupf
geige gefertigt. Hinaus - aus grauer Städte Mauern, war der Impuls des 
Wandervogels. 

Die Schule dieser Jahrzehnte wurde uns teils in anekdotenhafl:-schnurriger, 
teils auch in anklagender Weise geschildert. Die anklagenden Worte gegen 
U:nwahrhafl:igkeit, gegen Pharisäertum, gegen soziale Blindheit, gegen Egois
mus und Materialismus un·d gegen abstrakte griechisch-lateinische Bildungs~ 
ideale s.ind zur Literatur der Späteren geworden: Pflichtlektüre für Studie
rende, für Schüler vor dem: Abitur- zum.Zitatenschatz eines gebildeten Men
schen von heute. 

Die· Schulen wurden dann und wann· reformiel't, man änderte manches, 
lernte jedoch weiterhin Latein, Geschichtszahlen .usw. - im Kern wandelte 
sich wenig. Als Kind des gehobenen Standes drückte man die Schulbank und 
strebte wenigstens dem Zeugnis der Mittleren Reife entgegen. Besser noch, 
man machte das Abitur und begehrte einen ,;freien".Beruf; auch die Beamten, 
laufbahn im "höheren Dienst~' galt als stanqesgemäß. Man konnte sich einer 
wortreichen, mit Fremdwörtern gewürz.ten Sprache. bedienen und wußte, "wo· 
was steht". Ofl: weit in das dritte Lebensjahrzehnt 'hinein ging man· mehr 
oder weniger geregelten Studiengängen nach. Dafür mußten die unteJ;en 
Stände, vornehmlich die Industriearbeiter, schon vom 14. Lebensjahr a1;1 für 
erbärmlichenLohn täglich 10, später 8 Stunde~arbeiten. Von ihrem Leben 
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wußte die obere Schicht nichts, es sei denn, man kann,te die entsprechende 
Literatur; die Schule jedenfalls tat nichts für ein Vertiefteres soziales Ver
~tändnis. Wenn auch durch Realschulen, später durch mathematisch-naturwis
senschafl:liche Zweige an Gymnasien der Anschein stärkerer Gegenwartsbezo
genheit entstehen konnte"- .das Wesen der Schule blieb allein betr;achtender 
Natur, Kenntnisse vermittelnd, und· wandelte seine "klassischen Ideale" kaum. 

Der tätig sein wollende "Erlebnismensch" lief senntags hinaus, um am 
Feuer ·im Dunkel der Nacht unter den. Sternen zu singen und von einer 
freien, menschlicheren Zukunft zu dichten ...• oder er begann - ein neu es 
Moment in der Entwicklung - sich dem Sport zuzuwenden und auf diesem 
Gebiet mehr und mehr zu Höchstleistungen zu streben. Sport, "Leibes
ertüchtigung", wurde als meßbare Leistungsaufgabe dann auch in die Schule 
mit hereingerwmmen. Daneben standen, oft belächelt und manchmal geliebt, 
Zeichenlehrer, die, wenn sie richtig "gebildet" waren, allerdings auch klassisch 
dachten '\]nd klassische Ideale vermittelten. Das waren nun, neben dem·Han
tieren mit Zirkel.und Lineal un,d gan~ seltenem 1v:littun bei chemischen und 
physikalischen Experimenten, die im täglichen Schülerleben anfallenden Auf
gaben für den - bewußt oder unbewußt - nach Tätigkeit strebenden jungen 
Menschen. 

Nach dem ersten ·Weltkrieg traten in den Freizeitraum, an die Stelle der 
von dei: Jugend selbst als "eigene Welt" geschaffenen Wandervogelkultur die 
politischen Verbände ""'" später Pflichtjugendorganisationen -, die ihren gro
ßen, faszinierenden Erfolg bei Millionen von Jugendlichen durch die verlok
kende~ Erlebnisangebote und durch die Aufforderung zur eigenverantwort
lichen Aktion hatten. Der Schulalltag wurde schließlich durch Staatsjugend
tage jede Woche energisch unterbrochen, und Lehrgänge, Zeltlager, weite 
Reisen gaben dei: Jugend das Gefühl, durch einen überpersönlichen Auftrag 
in das Abenteuer einer hohen Sendung gerufen zu sein: "Kämpfer und Helden 
für eine bessere Zukunft". Im Widerstand dagegen scharten sich andere Men
schen zusammen, die, wachgeworden, das verführerische Schattenbild des Hel
denhaften durchschauten. Sie nahmen das große Wagnis des Kampfes für die 
Menschlichkeit auf sich. Das Abenteuer "Jugend" hatte einen bitteren Ge
schmack bekommen. - Diese eigentliche Erlebniswelt stand neben der Schule. 

Heute ist eine neue Jugendbewegung entstanden. Daneben geht man zur 
Schule und nimmt Inhalte in bewährter oder etwas fortschrittlicher Weise auf, 
besucht vielleicht ein Gymnasium, das im Rahmen eines Gesamtschulver
suches·stattfindet- man sitzt unverändert auf der Schulbank (mag sie auch in 
moderner Form ein Stuhl geworden Sein) und ist voller "Jlrustrationen" durch 
die "repressiven" Strukturen. eines systemkonformen Bildungswesens. Wirk
liche Tätigkeit findet im Jugendleben nicht statt. 
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Diskussion und Demonstration vierden nun mit mystischen Inhalten und 
Wortgebräuchen intellektualisierter Aufklärungsideologien vollgeladen. 
"Trampen" ist das Wandern der heutigen Wandervögel. Die Schülerwelt ist 
voll von Leere und Sehnsucht. Kino und Fernsehen können diese Leere nicht 
wirkliCh füllen. So kommt die Liebe zu gestickten Bändern, zu silber- und 
kupfergeschmiedeten Symbolen an kunstgewerblichen Ketten wieder zum 
Vorschein. Ein neuer Zug ins "einfache Leberi" - "auf einem altenBauern- · 
hof" - ist entstanden. Gitarre und Flöte sind wiederentdeckt, "Folklore" ist 
heute, was früher Volkslied war. 

Auch neue Abenteuer entdeckte diese Jugend- aus mächtige'n Verstärkern 
dröhnt "harter Beat", die stimulierende Droge lockt ... außerpersönliche 
Kräfte anrührend, ~raumha_ft-triebhafte Höhen und Tiefen weckend. Mit den 
Mitteln des Wohlstandes unserer Zeit, oder betont alle Bürgerlichkeit negierend, 
suchen j~nge Me~schen unbeküm111ert eigene Lebensformen. Die Mahnungen 
der Elterngeneration, die mit Diktatur und Krieg so unzulängliCh fertig 
wurde, können ihnen kein Vorbild vermitteln. So werden Mar~smus und 
andere (oft nur vordergrUndig) besteche~de. Gedankensysteme bejaht. Die 
Alternative ist unausweiclilicli: So wollen wir die Welt! 

Parzivallebt beispielhaft die Situation des JugendliChen dar: Er ritt durcli 
den Wald und suclite sicli seine Lehrer; im abenteuerlichen Kampf besteht er 
eine unbekannte, rätselvolle Welt. Er erwählte sich einen Herrn und Meister 
- er mußte ihn :finden, aus innerem Antrieb -, der ihm das Leitbild werden 
konnte für sein zukünftiges Leben. 

Wiederholt sich das nun in allen Generationen, dem jeweiligen Zeitgeist 
gemäß? Bleiben auch heute die Lebensfragen im jungen Menschen ohne 
Antwort, die Bedürfnisse unerfüllt? In der Schule· und durch die Schule hat 
der tätig sein wollende Jugendliche, der Abenteurer, jedenfalls noch immer 
keine ihm so notwendigen Erlebnisangebote, keine großen Ziele tätiger Be
währung :finden können. Ein-, zweimal geht wohl heute jeder Schüler mit 
den Händen in den Hosentaschen durch einen Betrieb. Zum Scliluß gibt es 
ein Essen in der Kantine und schöne Prospekte. Betriebsbesichtigungen sind 
in der Reihe der Schul-Unternehmungen eine interessante Variante. 

Für einige Schüler ist das "Jobben", die Ferienarbeit, hinzugekommen. 
Die Ferien sind ein Feld von "Eigenunternehmungen", die aber die Aufgaben 
des Tätigwerdens und Erlebens meist noch sehr wenig erfüllen. Das Haupt
gewicht liegt auf dem Geld, das verdient wird, um irgendein Utensil größerer 
Freiheit - oft nur Scheinfreiheit - zu erwerben. Im Osten gibt es politische 
Jugendverbände, Wehrertüchtigung, polytechnische Unterrichtstage, Pflicht
praktikum des Studierenden - Beiträge der Jugend zum sozialistischen Auf
bau. 
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Die erste Waldorfschule 

Die Entwicklung des sozialen Lebens hat nach jedem gewaltsamen ge
schichtli'chen Einschnitt eine besondere Chance der Wandlung. Ist doch das 
alltägliche Fortschreiten, das einen Charakter der Zwangsläufigkeit und Un
aufhaltsamkeit angenommen hat, einmal unterbrochen. So ·war es dank der 
Revolution 1918 möglich, daß Rudolf Steiner die Waldorfschule gründen 
konnte, von der er sagte, daß sie das sei, was den Umständen abzugewinnen 
möglich war. 

Der Rhythmus des Unterrichts, das i~nere Erfühlen und Erfüllen ·des Un
terrichts~toffes, die Selbstverantwortung des Lehrers und die Selbstverwaltung 
der Schule waren große Schritte in neues Land. Vor allem die BerUtksichtigung 
des wirklichen Kindheits- und Jugendbedürfnisses nach dem Wechsel von Be

trachtung imd Tätigsein war ein außerordentlich Neues. Der moralische Scha
den,: den Jugend durch den Mangel an Tätigsein erfährt, war im Lehrplan 
dieser Schule berücksichtigt, er erfuhr eine reiche Ergänzung und Ausgestal
tung in "dieser Richtung: Handarbeit, Handwerk, Gartenbau, Spinnen und 
Weben, Feldmessen und- in neuer impulsierender Weise- Zeichenkunst und 
Farbgestalten; auch das Plastizieren wurden eingebaut. Technologie, Euryth
mie, Musik und Schauspielkunst erhielten ein starkes Gewicht. Der Stunden
plan wurde dadurch umfangreicher und übernahm manche Aufgabe, die bis 
dahin in der einzelnen Kindheit dem Zufall zur Lösung überlassen blieb. In 
der bisher vielleicht größeren "Freizeit" des Schülers hatte es viel Leere ge
geben, und manche Sehnsucht war unerfüllt geblieben. Ein wesentliches An
liegen Steiners bei der Errichtung der Waldorfschule war es, daß Vorgänge 
des bäuerlichen, des gewerblichen uri.d des industriellen Lebens, die das ganze 
Leben und seine sozialen Verhältnisse bestinimen, auch in· der Schule ver
ständnisvoll angeschaut und durchdrungen werden sollten. 

Die Verwirklichung d~r entsprechende~ Unterrichtsvorhaben setzte natür~ 
lieh voraus, daß zunächst ein Lehrer gefunden werden mußte, der die be
treffende Aufgabe auch mit dem nötigen Verständnis durchführen konnte. 
So bekam der faktische Lehrplan der Waldorfschule keine theoretische, son
dern eine nach Stoff- und Stundenplangestaltung dem Praktisch-MÖglichen 
abgelesene Form. Rudolf Steiner war es leider nur fünf Jahre lang gegönnt, 
an der v~n ihm gegründeten Schule weiterzuwirken - seir;_e Pläne für eine 
entschiedene Weiterentwickl~ng konnte er nicht mehr ausfüh~en. 

Neue Entwicklungen 

!~zwischen haben sich die Lebensverhältnisse mannigfach geändert. Wo der 
Schüler in den zwanziger Jahren noch vielfältig mit der augenfälligen Gegen-
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wart von Landwirtschaft, Gewerbe usw. verbunden war, sind ihm die heuti;. 
gen wirtschaftlichen Verhältnisse zunehmend unsichtbarer und unverständ
licher geworden. Das Hören; Sagen und Tun in der Schule entfernte sich immer 
weiter von dem, .was "draußen" geschieht, was aber doch wesentlicher Teil 
der sozialen Wirklichkeit ist. 

Zwei widersprüchliche Eigenheiten von Jugend urid Schule im herkömm
lichen Sinne werden immer· deutlicher: Erlebnishunger und Tätigseinwollen 
des jungen Menschen einerseits - andererseits die Tendenz der Schule zu 
Lebensabgewandtheit, Schöngeistigkeit und elitärer Gesinnung. Der Stau von 
unausgelebten Impulsen wird in Schülern; in Studenten zu einer unsichtbaren 
Kraft, die sich ihren Ausweg, ihren Schauplatz sucht. 

So ist es nur folgerichtig, daß der Lehrer heute vielerorts um neue Brücken-, 
schläge zwischen der Welt der Schule und der umfassenderen Sozialwelt be
müht ist. Die Waldorfschulim .zumal unternehmen - dem Ansatz Steiners 
folgend·- neben all dem, was oben über den Lehrplan der ersten Waldorf
schule in Stuttgart gesagt wurde, mancherlei, um den Lebensbedürfnissen der 
Jugend iri pädagogisch sinnvoller Weise Rechnung zu tragen. Mögen dabei 
auch etwa weite Bildungsreisen ins Ausland, Camping- oder Ski-Fahrten, 
mögen große:Schulfeste und '-Aufführungen von tiefeinwirkender Bedeutung 
sein und zu Befreiungs- und Erfüllungserlebnissen führen - all das, was 
"draußen" unser soziales Leben bestimmt, wird dadurch nicht verständlicher. 
Die Arbeit, die Industrievidt, die sozialen Spannungen, die Anstrengungen 
im 'täglichen Pflichterfüllen ~ sie werden dadurch nicht angeschaut. Gemein
schaftskunde, Gegenwartskunde - sie bleiben dem unmittelbaren Geschehen 
trotz aller Anstrengungen fern. So ·gab es in vielen Waldorfschulen beachtliche 
Erweiterungen der handwerklichen Tätigkeiten; mit aus dieser Bemühung 
erwuchs die Idee der Praktika auf verschiedenen Gebieten. Von den Erfah-' 
rungen einer Sd;lule in diesem Bereich soll im folgenden berichtet werden, 

Die drei Praktika der Rudolf Steiner-Schule Ruhrgebiet 

Vor neun. Jahren wurde an der Rudolf Steiner-Schule. in Bochum das 
Gelände für den Neubau vorbereitet. Der Einsatz von Eltern war beim 
Bäumefällen, beim Zäunezi~hen ei~e große fiilfe. Es wurden Gespräche ge
führt, wie dieses Bauwerk im Mittun auch der Schüler eme andere soziale 
Verankerung bekommen könne. Ein Gedanke trat wieder und wieder auf: 
Was will und kann ein junger Mensch von ~er Arbeitswelt verstehen? Wie 
will und kann er mittätig tiefer in seinen sozialen Umkreis hineinwachsen? 

·So ·entstanden Arbeitseinsätze spontaner Art, und vor acht Jahren wurde 
dann in Schloß Harnborn mit einer 9. Klasse das erste Landwirtschaftliche 
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Praktikum durchgeführt. Das bereits bewälirte "Feldineßpraktikum wurde auf 
zwei Wochen erwehert und fand, wie auch.an anderen Waldorfschulen üblich, 

. , , I , • 

in der 10. Klasse statt. Fllr die 11. Klasse suChte man einen Industriebetrieb 
zum technisch-sozialen Praktikum urid führte. Gespräche über sozialpädago
gisch-pflegerische Erfahrungsmöglichkeiten mit entsprechenden Tagesstätten 
und Heimen. Heute geht die Bochumer Schule mit der. 

9. Klasse 13 Tage in die Landwirtschafl: (10 Arbeitstage), 
10. Klasse 13 Tage in den Forst und zum Feldmessen (10 Arbeitstage), 
:11. Kl;sse 15 Arbeitstage nlit einer Gruppe in .die Industrie, 20 Tag~ mit 

ei~er anderen Gruppe in ein heilp[dagogisches Heun. 
Die 12. Klasse.~eist durch England oder durch Griechenland (20 Tage) .. 

Außerdein führte die Bochurrier Siliule vor sechs Jahren die Jahresarbeiten mit 
schuh~igenen Abschlußprüfu11gen ei11, die in der 12. Klasse den Schwerpunkt 
bilden. 

9. KLASSE: ERSTES PRAKTIKUM AUF DEM BAUERNHOF 

Der: 14-15jährige Mensch kann etwas von den Jahreszeiten, FruchtfoJgen 
und. vielfältigen Bedirigung:en d~s Landwirtes miterleben und "de~ Sinn seiner 
Arbeit in einem bäuerlichen Betriebsorganismus einordnen. Die Fragen der 
Gesundheit von Erde, Pflanze; Tier und MensCh: körmen sein Weltverständnis 
und seine Ehrfurcht neu beleben. ' 

. .. 
10. KLASSE: Zw'EITES PRAKTIKU~ IM FoRST 

Der 16jährige_ ist in derLage, Wechselbeziehungen von größeren Lebens
räumen wie Stadtund Land, Wald und'Feld zu sehen und messend, wägend 
seine Feldmeßarbeit und seinen Beitrag in der Forstpflege in einen größeren 
Zusarnnienhang iu bringe~. 

11. KLASSE: DRITTES PRAKTIKUM IM INDUSTRIEBETRIEB 

Der 17jährige wird mit größtem Mitempfinden den sozialen Zwängen der 
heutigen Industriearbeit, den tecru:uschen Unausweicluichkeiten der Produk
tion und den vielschichtigen Anstrengungen zur Humanisierung dieser Arbeits
welt sich widmen und seine jugendliche Ichbezogenheit mit gegenwarts
gemäßen, an der Wirklic:hJteit entzündeten Idealen durchdringen. Die andere, 
"unsichtbare" Seite unseres heutigen Lebens wird ihm in einem intensiven 
Arbeitserlebnis gegenwärtig. - In den letztEm vier Jahren war jeweils eine 
Gruppe der 11. Klasse gleichzeitig im sozialpädagogischen Bereich tätig. Die 
Schüler durfl:en unter den beiden Aufgaben wählen. 

Als Ergebnis läßt sich sagen: Es wird nicht mehr nur über die Welt ge
sprochen und gelehrt, sondern diese Welt der Pflichten und Rechte, der not
wendigen Arbeit füreinander wird im Mittun erfahren. 
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Das Industriepraktikum in den Lohrer Eisenwerken G. L. Rexroth 

. Alfred Rexroth, Ingenieur und Unternehmer, war dem Bemühen der Wal-: 
darfschulen jahrzehntehing mii: größtem Interesse gefolgt. Den Gedanken der 
tätigen Welterfahrung des Schülers hai:te er schon langeirisich bewegt, als er 
1964 den Bochumer Piänen bege~ete. Er war sofort zur Hilfe bereit. Das 
darf heute, acht Jahre danach, mit größte~ Dank empfunden werden. Durch 
vorbereitende Gespräche im Betrieb und durch sorgfältige Arbeitsplatzbesich
tigungen wurden damals alle Absichtenund MögliChkeiten zuerst nach bestem 
Wissen bedacht und geprüft. Doch· dann. Wurde. schon beim ersten Praktikum 
manches ganz anders. Sowo~l die Mitarbeiter des Betriebes als auch die Lehrer 
bekamen erst durch den tatsächlichen Ablauf das rechte Gefühl für die Ange
messenheit. von Intensität und Umfang. 

Heute sind einige Grundregeln erarbeitet, die man beachten muß, wenn ein 
Praktikum gelingen soll: · 

1 .. Alle Arbeiten sollen;o weit wie irgend möglich produktiv sein. 

2. Die Arbeitszeit und alle anderen Bedingungen sollen so weit wie irgend 
möglich die der Belegschall sein. 

· , 3. Soziale und technische ~.Verhältnisse sollen intensiv erfahren und be
obachtet werden können. 

4. Der Zweck eines Werkes soll .von möglidm vielen Seiten betrachtet 
werden. 

~. Die Anstrengungen der verschiedenen Seiten, in lohn,.. und arbeits
rechtlicher Hinsicht weiter zu kommen, sollen in der Auffassung der 
Leitenden, der Unternehmenden und in der der· Arbeitenden erfahren 
und betrachtet werden. Stellung und Aufgabe des Betriebsrates und der 
Gewerkschaflen sollten anschaulich werden. . . 

6. Die begleitende'! Lehrer sollten intensiv mit dem Betrieb _vertraut sein 
~nd durch jährlich wiederholte Obung "Fachleute" im Leb~nszusam
rrienhang des Betriebes werden,_der dur_ch diese Lehrer zu. ~inem Partner 
ihrer Schule werden kann. 

7. In Berichten und ReferatenvonSchülern und Lehrern sollte jedes Prak
. tikum dem Schüler. in d.er vertiefenden Rü~kschau einen Lebensimpuls 
. geben können; auch den nicht mitgereisten Lehrern und Eltern kann 
hierdurch die besondere Bedeutung des Erfahrenen bewußt gemacht 
werden. 

Es erwies sich als außerordentlich hilfreich, daß das Praktikum in Lohr 
weit weg vom Heimatort stattfand. "Die Loslösung von allem Gewohnten hat 
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geholfen; die Erlebnisdichte vom Wecken bis zum späten Abend in diesendrei 
Wochen durchzuhalten. Fremde Dialektklänge, Landschaft und Lebensart 
gaben dem fortwährenden Beieinander in einer Gemeinschaftsunterkunft eine 
eindringliche Ergänzung.· 

Es gibt viele Argumente von Praktikern und Theoretikern gegen diese Er
fahrungs~ und Erlebnisepochen, die durch Eigentätigkeit jedes Teilnehmers ein 
Stück wirklichen Abenteuers wurden. Die Gespräche und Berichte aller Klas:-: 
senund Gruppen -·und es sind im Laufe dieser siebenjahredoch schon viele 
Gruppen der verschiedensten Zusammensetzurig .allein .aus der Bochumer 
Schule gewesen - bestätigen jedoch den Erfolg. 

Iri. diesen drei Epochen und besonders in dem Industriepraktikum kann erst 
ein Anfang gesellen werden- ein Anfang, das übende Anschauen und Erfahren 
des heutigen jungen Menschen von. Landwirtschaft, Gewerbe, Industrie und 
Handel iriiirier zeitgemäßer zu gestalten. 

· Goühilf Michael Pütz 

INDUSTRIEPRAKTIKUM ALS . VERSUCH ' 
SCHULE UND LEBEN ZU. VERBINDEN 

I. 

Schule und Leben - stehen sie nicht in einem dialektischen Verhältnis, in 
einem antithetischen Bezug? SChule bereitet auf das Leben vor, hört man; alsci 
steht si'e außerhalb des Lebens? Dialektisch verhalten siCh die Begriffe zuein" 
ander; weil sie sich, logisch verstanden, ausschließen,. dennoch aber in ihrem 
Widerspruch gerade gegenseitig bedingen. , .• 

So sind Schule und Leben oft widersprüchliCh. miteinander verbunden. 
Indem die Schule ihren Schülern - der Pädagogik zutiefst wesensfremd -

durCh Berechtigungen Sozialchancen zuerkeimt, wird sie zum ernstesten Ernst
fall des Lebens (v. Hentig), weil sie dadurch iri die Möglichkeite'n:der Sozial
biographie steuernd eingreift. Andererseits aber spricht das Leben; wenn man 
es mit den Institutionen der verschiedenen· Gesellschafl:sbereiche gleichsetzt, 
ständig.über die Schule Urteile,' durch die sie milde gerügt oder als unfähig, 
wirklich aufs "Leben" vorzubereiten, abqualifiziert wird. Allerdings stellt 
sich die Frage: Ist VerbandsverlautbarUng oder die quasi-öffentliche Meinung 
schon dem "Leben« gleiChzusetzen. Schule und Leben müssen etwas genauer 
gefaßt werden. 
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Daß Schule und Leben in Widerspruch geraten können, ist einerseits in der 
menschlichen Natur, andererseits in den sozialen Gegebenheiten begründet. 
Seiner Natur nach ist der Mensch wie kein anderes Wesen mit Mängeln be
haftet: Während selbst biologisch nahe verwandte Tiere in ihrem Verhalteil 
sich auf erbmäßig :fixierte und - in Grenzen - erlernbare Instinktabläufe von 
biologischer Nützlidikeit verlassen können, fehlen sie bei ihm weitgehend~ 
"Das Problem des Menschen besteht in dem Mangel an derart umweltorien
tierten Erbkoordinationen, zweitens in der Plastizität auch biologisch funda
mentaler Antriebe ... und drittens in dem Antriebsübcmchuß, der. enorme, 
in unmittelbarer Arterhaltung. nicht unterzubringende Energiebeträge her
gibt. Es ist plausibel, ·daß mit der Freisetzung einer intelligenten, variablen 
Motorik eine Instinktreduktion einherging, ein Abbau angeboren sterotyper 
Verhaltensformen" (A. Gehlen). Diesen biologischen und verhaltenspsycho~ 
logischen Tatbeständen entspricht eine "Retardation" der menschlichen Ent
wicklung (L. Bolk), die von grundlegender Bedeutung ist. Entsprechend der 
eigentümlichen Entfaltung, des Wachstums und der Reifung in den ersten 
Jahren nach der Geburt nimmt auch die weitere Entwicklung eine Sonder
stellung ein. "Vergessen wir nicht die Verlangsamung unseres Wachstums vom 
zweiten Jahr nach der Geburt bis zur Pubertät- ein Vorgang, der kaum in 
einer anderen Beziehung sinnvoll ist als in der Notwendigkeit, Zeit für die 
Übernahme des Traditionsgutes, vor allem aller wesentlichen Möglichkeiten 
der Sprache zu schaffen und die soziale Eingliederung zu stärken" (Port
mann). 

Beide Tatbestände lassen das Kind als weltoffenes Wesen erscheinen, das 
eist in_einem langwährenden und umfassenden Lernvorgang sich jene-Fähig
keiten und Qualifikationen anzueignen hat, die es dann das Leben der Er
wachsenen bestehen lassen. Der Ablauf der Sozialisation läßt sich darüber 
hinaus aber auch von der anderen Seite her betrachten: von dem Ziel der 
Sozialisation. Ist das lange "Nichtfestgestelltsein", die abgebremste Entwick
lung der Grund, weshalb sich neben die unmittelbare elterliche Erziehung auch 
noch eine so schwierige Institution wie die Schule setzen konnte, so bleibt von 
Anfang an dasZiel aller Sozialisation mitbestimmend: die Mündigkeit. Selbst
bestimmung·kanri nur über Abhängigkeit erreicht werden: Nur ein konkret 
durch soziale und kulturelle Gegebenheiten eingefärbtes Milieu kann · die 
Atmosphäre abgeben, in dem der Mensch zum Menschen erwacht. Aus diesem 
Grund ist die Kindheits- rind Jugendentwicklung autonom, weil sie die kon
krete, vom Menschen gestaltete Situation braucht, welche den Stand des Kin
des und Jugendlichen berücksichtigt. Leben als Welt der Erwachsenen be
kommt der Inkarnation und Selbstverwirklichung des werdenden Menschen 
nicht. Ihm ist das Kind nicht ohne die Hilfe des Erwachsenen auszusetzen. 
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Des Lebens Unmittelbarkeit wird zurecht durch die Schule abgemildert. Aber 
geht dabei nicht zuviel an künftigem Leben verloren? Durch Massenmedien, 
Gruppenkommunikation und mannigfache Kanäle schaffi: sich der Jugendliche 
wieder Verbindungen zum Leben, wie er meint, daß es wirklich sei. Aller
dings gelingt die eine entscheidende Erfahrung des Lebens dem Schüler auf 
diesem Wege nicht, selbst dann nicht, wenn er ,"jobt": Die· existentielle Be

deutung beruflicher Arbeit. 

I I. 

Leben ist uns also Erwachsenensein, erschöpft sich aber nicht darin. Es ist die 
gesellschaftliche Wirklichkeit, wie sie uns jeweils umgibt, mit ihren sozialen 
Werten, kurz: das gegenwärtig moderne, komplexe System hocharbeitsteili
ger Produktion, aber auch das kulturelle Wertsystem. An den Ergebnissen 
dieses Lebens hat schon das Kind, noch mehr der Jugendliche teil, aber als 
Schüler bleiben beide von der beruflichen Arbeit noch getrennt. Das hat sein 
Recht; denn in der Entwicklung des Menschen liegt es, daß er "von Natur" die 
Erwachsenenwelt nicht unmittelbar erträgt. In der Art gegenwärtiger Pro
duktio~ und im jeweils erreichten Stand des technischen Wissens und der be
herrschten Technologie liegt es, daß sich der Obergang vom Jugendsein zum 
Leben - im Hinblick auf die berufliche Arbeit·_ immer mehr verschiebt, in 
Zeiten höheren Alters und größerer Reife. Im 19. Jahrhundert untersagten die 
ersten Kinderschutzgesetze Arbeit von Kindern unter 6, dann unter 9 Jahren. 
Heute liegt das Berufseintrittsalter von 76 Prozent eines Altersjahrganges im
merhin' ungefähr im 16. Lebensjahr (Volks- und Hauptschüler), bei '14 Pro
zent (Realschüler) im 17. und bei 9 Prozent (Abiturienten) zwischen dem 
19. und 28. (Akademiker) Lebensjahrl. Die sich in den Zahlen spiegelnde 
Wirklichkeit macht auf soziale Gegensätze und durch nichts in einem demo
kratisdlen Sozialstaat zu rechtfertigende Ungleichheiten und Ungerechtigkei
ten aufmerksam, die darin bestehen, daß die Mehrzahl der Jugendlichen früh 
in einen - zumeist vom erwerbswirtschaftlichen Gewinnstreben beherrschten -
Ausbildungsgang überwechseln müssen, während eine Gruppe Privilegierter 
länger im Eigenraum der Schule mit ihrem Bildungsangebot verweilen kann. 
Ob das letztere immer die reine Freude und im konkreten subjektiv erstre
benswert ist, läßt sich zwar manchmal begründet bezweifeln, ändert gleich
wohl nichts an den prinzipiellen Unterschieden . 

.Zur Mündigkeit, zur Selbstbestimmung wird der Mensch offensichtlich in sei
ner Entwicklung dann zielgerichteter kommen, wenn er den ihminnewohnenden 
Gesetzen gemäß aufwachsen kann. Zwar wird niemand der vielfach entfrem-

1 .Vgl. Wolfgang Lcmpcrt: Leistungsprinzip und Emanzipation - Studien zur Realität, Reform und 
Erforschung des beruflichen Bildungswesens, Frkf./M. 1971. 
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deten Welt beruflicher Arbeit entgehen können, sollen und dürfen, doch ist 
es ein Verschiedenes, ob diese Welt direkt und hart durch Menschen, welche 
distanzlos eng mit ihr verbunden sind, vermittelt wird oder so, wie es der 
offenen Natur des Menschen entspricht. Nur im zweiten Fall wird der Her
anwachsende niCht von den Wirklichkeiten überwältigt und in seiner Eman
zipationsfähigkeit geschwächt.'· 

III. 

Hier liegt eine Chance und Aufgabe für die Schule. Die Waldorfschule bie
tet eine einheitliche, nicht nach Leistung die Schüler auswählende Bildung bis 
zum achtzehnten Lebensjahr an. In ihr hat, wie Stein~r verlangte, ,,alles das 
drinnen zu sein, was für das Leben· drinnen ~ein muß ... Lebenskunde muß 
aller Unterricht geben. Zu lehren wird sein, auf der Altersstufe vom fünfzehn
ten bis zwanzigsten Jahr, aber in vernünftiger, ökonomischer Weise, alles das
jenige, was sich auf die Behandlung des Ackerbaues, des Gewerbes, des Han
dels bezieht. Es wird kein Mensch durch dieses ~ebensalter durchgehen dür
fen, ohne daß er ·eine AhJ:tung bekommt von dem, .. was beim Ackerbau, im 
Handel, in der Industrie, im Gewerbe geschieht. Diese Dinge werden auf
gebaut werden müssen als Disziplinen, die unendlich viel notwendiger sind 
als vieles ... , das jetzt den Unterricht dieser Lebensjahre ausfüllt."2 

Lebenskunde wird so Vorbereitung auf das Leben durch das Medium des 
Verstehensund des Berichts, nicht:durch unmittelbare Konfrontation mit der 
sonst lebensbestimmenden beruflichen Wirklichkeit. Das verlangt, daß die 
Schule sich (wenigstens zu einem Teil ihres Tuns) mit Gegenständen beschäf
tigt, die vielfach außerhalb des Selbstverständnisses ihrer Aufgaben liegen. 
Zum anderen aber ist von den Lehrenden zu fordern, daß sie selbst - das ist 
keineswegs selbstverständlich, weil es· nicht in ihrem formalen Ausbildungs
weg liegt - das Leben beruflicher Arbeit im beschriebenen Bereich kennen, um 
davon nicht bloß ,,papierene Kunde" zu geben. Im handwerklich-praktischen 
Unterricht, wie im technologischen der Oberstufe haben sich die einzelnen 
Waldorfschulen' mehr oder weniger differenziert, dieser Aufgabe bemächtigt. 
Für eine sich an der menschlichen Entwicklung orientierenden Pädagogik ver
steht' es sich, daß sie die Hinorientierung auf das Leben für alle Schüler ebenso 
betreibt, wie die Ausweitung des pädagogischen Raumes. "Wir versuchen ge
rade in unserer Pädagogik • •• dem Lebep dadurch gerecht· zu werden, daß 
wir bei den Kindern oder jungen Leuten die eben ii:n 14.; 15. Lebensjahre 
stehen, nun allmählich ganz praktische Unterrichtszweige, Weberei, Spin-

2 Rudolf Steiner: GeisteswissenschaiUiche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen, Vortrag 
v. 11. 5. 19, Dornach 1964 (GA 192). 
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nerei eintreten lassen ... Denn: so ·etwas zu kennen, namentlich ail so· etwas 
einmal herumhantiert zu haben, wie an Weberei, Spinnerei, das ist nicht nur 
für den wichtig etwa, der ein Spinner, ein Weber werden soll, sondern das ist 
für jeden Menschen, der lebenspraktisch sein will, von außerordentlicher Be
deutung."a An diesen oder anderen Tätigkeiten kann· in der Schule eine Ver
bindung zum "Leben" propädeutisch in Hinsicht des "Tuns" hergestellt wer
den. "Auch das Handwerkliche sollte nicht eigentlich dadurch gepflegt wer
den, daß man die jungen Leute sogleich unter die Erwachsenen in die Fabrik 
steckt, sondern n:ian sollte innerhalb des Schulmäßigen selbst die Möglichkeit 
zur Hand haben, die praktische Seite des Lebens zu berücksichtigen, damit 
dann der junge Mensch dasjenige, was er in einerkurzen Zeit- ich möchte 
sagen, bildlich gesprochen - am Modell sich angeeignet hat, in das praktische 
Leben übersetzen kann. Das Aneignen am Modell kann nämlich so praktisd1 
sein, daß durchaus die betreffende Sache-ins praktis.che Leben hineingetragen 
werden kann."4 Von diesem Ansatz her, haben. die Waldorfschulen verschie-

. . 

dene Oberstufenmodelle mit praktischem Zug und auch mit Berufsausbildun-
gen (Hiberniaschule, Kassel, Nürnberg) entwickelt. 

IV. 

Für andere Schulen, bei denen die äußeren Möglichkeiten andere sind, war 
die Frage, ob nicht aus demselben Impuls es möglich wäre, u~mittelbar mit 
ein~r Klasse in einem Industriepraktikum etwas von der Wirklichkeit heutiger 
beruflicher Arbeit zu vermitteln. Es ist dies modellhafl: nur dann möglich, 
wenn die Schüler in ihrer altersmäßigen Reifung so weit gekommen sind; daß 
sie einerseits eine gewisse Schwere und Träge, wie sie für die erste Phase der 
nachpubertären Entwicklung charakteristisch ist, überwunden haben und eine 
neue Weltoffenheit, sowie das Verlangen nach vertieftem Wirklichkeitserleben 
zeigen. Es erwächst in diesem Alter eine universale Fähigkeit zur Hingabe 
und Zuwendung an den anderen. Diese Kraft kann sozial werden oder sich 
auch darin erschöpfen, daß sich die Gruppe gleichen Alters (gang) selbst ge
nug ist. 

Schon für eine-allgemeine Überlegung kann einiges·an möglichen Schwierig
keiten, die sich auch in der Praxis tatsächlich finden, bestätigt werden. Durch 
die nachgeborene Generation hat es die Schule deutlich mit dem Werdenden, 
mit dem, was an: neuen Impulsen auftritt, zu tun. Jeder Jahrgang bringt 
Neues, nicht nur modische Haarlängen und Kostümierungen, sondern auch 

3 Rudolf Sreiner: Die gesunde Entwiddung des Leiblich-Physischen als Grundlage der freien Ent
faltung des Seelisch-Geistigen, Vortrag v. 3. 1. 21, Dornach 1949. 
4 ebd. Vortrag v. 5. 1. 22. 
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seelische Nuancen. Daraufmuß sich die Schule einstellen. Anders der Betrieb: 
Er hat auf Gewordenein aufzubauen, leicht schiebt sich die Sache vor den 
Menschen. Hat man es hier ausschließlich mit der Erziehung und Bildung 
von Menschen zu tun, so dort mit der Herstellung von Sachen. In der Schule 
geht es um individuelle Förderung, im Betrieb um Sach- und Fachkenntnis, 
die allein technisch ausnutzbare und gesellschafUich zu verwertende Leistun
gen erbringt. Zwar hat die Schule in Prüfungssituationen ein betriebliches Ge~ 
füge, indem Leistungen erbracht werden müssen, zu imitieren versucht und 
damit aufs Leben vorzubereiten gemeint, aber die industrielle Wirklichkeit 
nur schlecht getroffen. 

Vergegenwärtigt man sich, wie heute die industrielle Produktion verläuft, 
stößt man auf weitere Schwierigkeiten, die eine Begegnung von Schule und 
Industrie verstellen. Während in der Schule immer die Totalität der mensch
lichen Natur beachtet werden muß; steht die Produktion unter dem Ge
sichtspunkt der Arbeitsteilung, der Differenzierung, die nur Teilfähigkeiten 
abfordern. Was im Menschen als zeitliche Abfolge ständig praktiziert wird: 
Vorstellung (als Planungsziel), eigentlicher Handlungsvollzug und schließlich 
Kontrolle am Erfolg, das wird in der Industrie auseinandergelegt: In der 
"Entwicklung" werden neue Produkte geplant, von der Geschäftsführung 
wird entschieden, ob ein Produkt in Serie geht, ob die nötigen Investitionen 
getätigt werden, die Arbeitsorganisation plant die nötigen Fertigungsverfah
ren bis in die Arbeitszeit (Akkord); schließlich schlüp_ft die Gruppe der Arbei
ter in die Lücken, welche von den Maschinen noch für sie zum Vollzug frei
gelassen sind. Erst durCh diese funktionale Trennung wurde ein ungeahntes 
Wachstum des Ausstoßes, die eigentliche Industrialisierung, möglich. Aller
dings war damit zugleich eine Reduktion für das Erleben der Beteiligten ver
bunden. Nicht mehr kann von dem, der rein in den Arbeitsvollzug einge
spannt ist, bei monotonen, sich ständig wiederholenden, einfachen Handgrif
fen, etwas vom Sinn sei~er Tätigkeit erlebt werden, zum.al er· meist ni~t 
einmal weiß, in weliliem Zu;ammenhang sein Handgriff im Verhältnis zum 
ganzen Produkt (es ist wieder nur ein Teil in einem größereri Aggregat) 
steht. Dieses Erleben wird seit Marx (im Anschluß an Regel) als Selbstent
fremdung treffend bezeichnet. An keiner Stelle im beruflichen Arbeitsleben 
kann die Entfremdung so stark und damit die Wirkung modernster Produk
tion so intensiv erlebt werden, wie an den Fertigungsstraßen in reinen Pro
duktionsbetrieben. Entfremdung tritt selbstverständlich in (nahezu) jeder 
beruflichen Tätigkeit auf, allerdings fürs Eigenerleben nirgendwo so heftig 
wie in der Fließarbeit. Diese Produktionsweise ist von höchster Modernität 
und Rationalität. Sie wirkt gleichwohl emotional auf den Arbeiter zurück. 
Trotz aller Gewöhnung, ließen "aus Wut und Verbitterung über das rasende 
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Band, Arbeiter ini modernsten Automobilwerk der USA zahlreiche Wagen
einheiten unbearbeitet und fügten so dem Superkonzern General Motors 
einen Produktionsausfall von 40 Millionen Dollar zu."6 

Aus einer ganz anderen Erlebniswelt kommend, wird von den Schülern 
das Inhumane arbeitsteiliger Produktion selbst dann emotional scharf erlebt, 
wenn die Verhältnisse nicht eine Überhöhung kapitalistischer Ausbeutung 
darstellen .. Dabei werden Überlegungen, die eigene Person betreffend, wich
tig: Diese Arbeit will ich nicht ein Leben lang ausführen, diese Monotonie, 

Abwechslungslosigkeit muß unerträglich sein. Es ist nicht zu erwarten, daß sich 
dem Schüler - was auch dem Erwachsenen kaum gelingt - die Entfremdungs
problematik in der Tiefe erschließt. Denn was darin an Möglichkeit der Soziali
tät liegt, ist heute erst zu ahnen. Selbst wenn eingesehen wird, daß auf der 
Arbeitsteilung die Wohlstandsgesellschafl:, die man selbst mitlebt, aufbaut, 
bleibt eine gewisse innere Abwehr. Was aber besagt sie? Spätestens jetzt wird 
der Schüler, ob bewußt oder nicht, mit der Frage nach dem eigenen beruflichen 
Schicksal, dem eigenen weiteren Lebensweg k()nfrontiert. Er tritt an dieser 
Stelle mit seiner eigenen künfl:igen Biographie als Lebenserwartung in Ver
bindung. 

Es wurde prognostiziert, daß Praktika von Unternehmen mit 14jährigen 
Schülern gerne durchgeführt würden, weil diese noch schnell an betriebliche 
Zucht und Ordnung zu gewöhnen seien; die Praktika sind darum wertlos, 
weil den Schülern das Reflexionsvermögen fehlt (Nyssen); wo dies, wie bei 
älteren Schülern, v.orhanden sei (kann geschlossen werden), käme es dazu, 
d~ß die Schüler die Arbeiter über ihre Entfremdung und Unterdrückung auf
klären und revolutionieren. Dann wäre aber eine Verständigung von Schule 
und Wirtschafl: zugleich an ihrem Ende .angekommen. Praktika werden zu 
Instrumenten der Revolutionierung, gewissen Ideologien entsprechend. Die 
Möglichkeit ist sicher gegeben, durch die bisherigen Erfahrungen aber nicht 
zu belegen. Vorangehen müßte eine vorherige Indoktrination der Schüler, 
also einebewußte Steuerung der Prozesse in eine bestimmte Richtung. 

Allgemein erfährt derjenige, der mit 17/18 Jahren noch die Schule besucht, 
im Regelfall nichts davon, wie das berufliche Leben von knapp der Hälfl:e der 
arbeitenden Bevölkerung aussieht. Auch dann, wenn der Schüler durch das 
Entfremdungserlebnis ein anderes Arbeitsfeld als die Fließbandarbeit an
strebt, was er durch die längere Schulzeit aus seiner Sozialbiographie heraus 

5 .Mit der wachsenden Automatisierung in Amerikas Autofabriken nahmen auch die Bandgesd.win
digkeiten zu - und die Klagen der Arbeiter über steigende Bobstungen und zunehmende Eintönig
keit. Die Zahl der. unents<l!uldigt Fehlenden wiichst rapide. Bei General Motors und Ford kletterten 
die ,Krankheitsfälle' in den letzten zehn Jahren auf das Doppelte •.. angebliche Disziplinlosigkeiten 
führen immer hiiufiger zu Auseinandersetzungen ••• • Süddeutsche Zeitung 39, 72, S. 16; vgl. Gün
ter Wallraff: Industriereportagen - Als Arbeiter in deutschen Großbetrieben; Reinbek bei Hamburg, 
1970, rowohlt 6723. 
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ohnehin täte, wird seine soziale Verständniskraft aus unmittelbarem Erleben 
geweckt, wie eine verbale Ansprache dies nie vermöchte. Unbeabsichtigt, aber 
sekundär wirksam, stellt sich zugleich eine neue Beziehung zum schulischen 
Lernen her. 

V. 

Wiederholt hat Steiner darauf aufmerksam gemacht, was es für den Men
schen bedeutet, wenn er eine Eisenbahn benutzt und nicht versteht, wie ein 
Elektromotor dem Prinzip nach funktioniert. Was an einem konkreten Beispiel 
allgemeingültig für den technischen Bereich aufgewiesen wird, gilt ebenso für 
die soziale Welt. Denn wo Mechanismen, die in ihrer Funktionsweise bei 
aller Komplexität grundsätzlich durchschau- und damit verstehbar sind, vom 
Menschen benutzt werden, wirken sie auch: entfremdend6• "Man kann es im
mer mit einer großen Befriedigung sehen, wenn Menschen ... in eine Fabrik 
hineingehen und sich recht unbehaglich fühlen. Das kommt daher, weil sie 
das Gefühl aus ihrem Unterbewußtsein heraufschießen fühlen und empfin
den: Sie benützen alles das, was in dieser Fabrik erzeugt wird, und sie haben 
eigentlich als Menschen nicht die geringste Beziehung zu dem, was in dieser 
Fabrik vorgeht ... Das Schlimmste ist das Miterleben der von Menschen ge
machten Welt, ohne daß man sich kümmert um diese Welt."7 

Indem also vom Schüler die entfremdende Situation am Arbeitsplatz er
lebt wird, ist jenes Gefühl des Unbehagens da, von dem man "froh sein kann", 
daß es sich einstellt. Denn damit kommt ein wirkender Prozeß in Gang. Leicht 
könnte man vorbringen, das Prinzip des Elektromotors wird auch nicht in der 
fahrenden Straßenbahn, sondern am Modell in der Schulstube erklärt. Das 
Prinzip der Arbeitsteilung, der Entfremdung usw. läßt sich nicht an der Fa
brik in die Reflexion nehmen. All das, worin diese Vorgänge eingebettet 
sind, das soziale Gefüge, die Entscheidungs- und Herrschaftsstruktur, das 
Sachkönnen und die individuelle Fertigkeit, das Organisationsgefüge, der 
planerische Aufwand, die ganze Mobilisierung von technischer Intelligenz, 
formale und informale Interaktionen, Gruppenurteile und -Normen, gegen
seitige Hilfe und Egoismus, Akkord, Lohnsystem ist nur im Betrieb selbst 
wahrzunehmen und ruft Fragen auf, die zu neuen Wahrnehmungen und 
vielleicht Sozialeinsichten führen. Ein Bereich sozialer Wirklichkeit erschließt 
sich, den nicht zu kennen, ein reduziertes Verständnis bedeuten würde. Dies 
würde beitragen zur Stabilisierung der bestehenden Gesellschaftsgegensätze. 

Gerade wo Schüler länger als die Mehrzahl ihrer Alterskameraden in einem 
an den Entwicklungsgesetzlichkeiten des Menschen orientierten Raum leben1 

6 R. Steiner: Die Erziehungsfrage als soziale Frage, 9. 8. 19, Dornach 1969 (GA 296). 
7 R. Sceiner: Erziehun&skunst - Methodisd.-Didakusd!es, 3. 9. 19, Dornad! 1966 (GA 294). 
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müssen und können sie einem Raum, der von anderen Gesetzen bestimmt ist, 
erleben und aushalten. Damit wird das Aneinandervorbeigehen der Menschen 
abgebaut. Es könnte die Gefahr entstehen, daß der kleine wahrgenommene 
Ausschnitt allerdings für die Wirklichkeit in toto genommen wird, die man 
nun kennt. Dem beugt nur eine entsprechende pädagogische Begleitung vor, 
die reflektierend und helfend die Erlebnisse erhellt und auch in den Berichten 
der einzelnen Schüler bereits sichtbar macht, wie vielschichtig in den Sozial
bezügen (abgesehen von der Fertigung) ein einzelner Betrieb schon ist. Wäh
rend der Zeit des Praktikums finden Gespräche statt, in denen moderne 
Sozialgestaltungen (Partnerschaftsbetrieb) oder Fragen der innerbetrieblichen 
Mitbestimmung besprochen werden. So berichtet der Betriebsrat über seine 
Tätigkeit. Fragen über Gewerkschaft und qualifizierte Mitbestimmung schlie
ßen sich an. In einem weiteren Gespräch mit der Betriebs- oder Geschäftslei
tung werden dieselben Fragen, aber auch solche der Lohnpolitik, der außen
wirtschaftlichen Verflechtungen und Schwierigkeiten, der Produktplanung, 
des Verbundes und der Marktabhängigkeit behandelt. An einem weiteren 
Abend berichtet etwa ein Zeitnehmer über seine Tätigkeit, über Arbeits
physiologie, Ermüdbarkeit, Vorgabezeit und Pausen usw. Fragen der Ent
lohnung, des Verkaufs der Arbeitskraft schließen sich an. Seinen Wert gewinnt 
das Praktikum aber erst dann voll, wenn die ganze Thematik in der Schule 
bis in strukturelle Fragen vertieft wird. Ein Bild der heutigen, auf wechsel
seitiger Abhängigkeit beruhender Industriegesellschaft, in der niemand für 
sich selbst produzieren kann, wird dann entstehen. 

Muß ein Praktikum, das dem Schüler eine Arbeitsleistung abfordert, auch 
entsprechend bezahlt werden? Das Gefühl, was wirklich zu leisten ist, um zu 
einer bestimmten Entlohnung zu kommen, ist dem Schüler nicht zu vermitteln, 
weil er den Lebensunterhalt vor und nach dem Praktikum von zu Hause hat. 
Not und Knappheit werden von daher keine Erfahrungsgrößen. Sinnvoller 
ist es darum, durch das Entgelt neben dem Praktikum selbst gemeinsame 
Klassenveranstaltungen mitzufinanzieren. Durch die Praktika in der Indu
strie wird somit ein Beitrag geleistet, das Verhältnis von Schule und beruf
lichem Arbeitsleben im Sinne der Lebenskunde zu gestalten, wobei in den 
Jugendlichen ein Sozialverständnis geweckt werden kann, das verhindert, 
daß in der Art von psychischen Ausfallerscheinungen große Bezirke heutiger 
sozialer Wirklichkeit im Bewußtsein gar nicht vorkommen. Gleichzeitig wird 
erreicht, daß Klüfte, die durch unterschiedliche Ausbildungsgänge aufgerissen 
werden und die letztlich zu einer Teilung der Kultur führen, gesehen und 
hoffentlich vermindert werden. Auch die Kommunikation zwischen Schule 
und Betrieb schadet beiden Seiten nicht, sie arbeitet jeglicher Lehensfremd-

heit vor. Stefan Leber 
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DAS PRAKTIKUM AUS DER SICHT 
DES UNTERNEHMERS 

Jugendliche Menschen werden hellwach, wenn es um die Erörterung sozia
ler Probleme, um Mängel unserer Gesellschafl:sordnung, um ihre Umgestal
tung oder Zerstörung geht. Ihre Stellungnahme ist rein gefühlsmäßig, aus 
Erlebnissen gewonnen, nicht durch Erkenntnisse gestützt. Eine Orientierungs
möglichkeit innerhalb der sozialen und politischen Strömungen ist nicht vor
handen. 

Die Schule kann keine Orientierungshilfe zur Bildung eines sozialen Urteils 
geben, oder hat es wenigstens bisher nicht getan. Gelegenheiten, einen Indu
striebetrieb näher kennenzulernen, gibt es ka~m. Der nunmehr aufgetretene 
W~nsch, an einem Indust~iepraktikum in einem dafür geeigneten und auf
nahmewilligen Betrieb teilnehmen zu können, wurde von der Betriebsleitung 
dankb~r begrüßt. Nach sieb~nmaliger Durchführung kann an der über Er
warten günstigen Auswirkung auf aile Beteiligten, also auf Lehrer, Schüler, 
auf den aufnehrne~den Betrieb selbst und seine Mitarbeiterschafl:, nicht mehr 
gezweifelt werden. 

Der pädagogische Erfolg ist im Vergleich des Klassenzustandes wie des 
einzelne~ Schülers vor- und nachher unverkennbar. Die Berührung mit einer 
bisher unbekannten Welt hat die Aufmerksamkeit auf Menschen und Dinge 
gelenkt, die das. tägliche Leben zwar stark beeinflussen, ~her bisher nicht aus
reichend wahrgenommen wurden. Bei manchem Teilnehmer ist gründliches 
Nachdenken über die Beziehungen des Menschen zur Wirtschafl: und Technik 
an die Stelle des Vorurteiles getreten. Die aus der Wirtschafl: zur Verfügung 
jedes einzelnen gestellten Produkte werden riicht mehr gedankenlos verbraucht 
wie vorher. Man hat die mühevolle Arbeit, die sie erfordern, am eigenen 
Leibe erfahren. Der sonst ohne jeden Kontakt mit der Arbeitswelt verblei
bende junge Mensch konnte eine Verbindung mit einem Bereich aufnehmen, 
in dem sich entscheidende Ereignisse für seine eigene Lebenserwartung voll
ziehen .. Er ist mit sozialen Einrichtungen bekanntgeworden, die sein sonst 
recht düsteres Bild über die Wirtschafl: aufhellen und ihn vielleicht sogar zum 
Mithelfer und -denker bewegen können. 

Alfred Rexroth 
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DAS PRAKTIKUM DER WALDORFSCHüLER 
IN UNSEREM WERK 

Aus der Hauspost des Eisenwerks Rexroth in Lohr 

Welchen Wert hat ei~ I~dustrie-Praktikum und wie sollte man es gestal
ten? 

Es tritt immer 'deutlicher zutage, daß sich Schule und Wirtschaft mehr und 
mehr entgegenkommen, um Bildungs- und Ausbildungsfragen zu erörtern. 
Eine für beide Partner interessante Möglichkeit, Grundsatzfrag~n sozusagen 
ani' iebenden Objekt zu studieren, ist das Industrie-Praktikum. Es vermit
telt den Schiiler~ Einblid~e in die Arbeitswelt, die der Wirklichkeit recht nahe 
kommen. Nur beiläufig soll gesagt werden, daß ein Praktikum sehr sorg
fältig vorb~reitet werden muß. 

Die jungen Menschen müssen eingegliedert, eingewiesen und betreut wer
den, ohne daß eine Störung im Produktionsablauf eintritt. Es müssen Fach
und Führungskräfte freigemacht werden, um für entsprechende Referate, Füh
rungen und dergleichen zur Verfügung zu stehen. Dies alles ist nicht immer 
so einfach, wie es sich ein Außenstehender vielleicht ;vorstellt. Andererseits 
ist nicht zu leugnen, daß sich der Einsatz von Praktikanten fi.ir den Betrieb 
als nützlich erweisen kann. Sie helfen oft, Lücken zu schließen oder Engpässe 
zu beseitigen, die nun einmal in jedem Werk in Erscheinung treten können. 

Wir haben erfahren, daß zwischen den Praktikanten und den sie betreuen
den Mit~rbeitern ein gutes Einvern~hmen bestand und die jungen Menschen 
nicht als störend oder gar als. lästig empfunden wurden. Dieses gute Arbeits
klima ·wird immer wieder hervorgehoben. Es wurde rühmend anerkannt, 
daß die Praktikanten ihre "Mitarbeiter" in den meisten Fällen duzen durften. 
Sie sprachen - so steht es in den Berichtsheften - noch lange von ihren Erleb
nissen .. während des Praktikums. 

Freilich ist der materielle Nutzen des Unternehmens kein Motiv für die 
Durchführung eines Praktikums, sein Wert liegt ausschließlich auf pädagogi
schem Gebiet. Unabhängig davon sollte mari bedenken, ob nicht der eine oder 
andere ~irimal wieder in die Firma zurückkommt. Sind nicht manche Vor
urteil~ und falSche Vorst~ihmgen bei den Schülern beseitigt worden? 

In den drei Wochen kann natürlich nicht annähernd ein befriedigendes 
Fachwissen erworben werden, und das ist auch nicht der Zweck der Sache. Oh 
die Praktikanten nun in einer Gießerei, in eine!;' ,Druckerei, in der Textil
branche oder im. Maschinenbau arpeiten, bleibt sich gleich. Wichtig ist, daß sie 
in eine Arbeitswelt hineingestellt werden und Kontakt mit den arbeitenden 
Menschen bekommen, ihre Arbeitswelt kennen- und schätzerilernen. 
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Neben einigen fachlichen Dingen erkannten die Praktikanten zunächst ein
mal, daß die Arbeit in einem Betrieb den vollen Einsatz der körperlichen 
und geistigen Kräfte fordert. Der Betrieb ist keine leichte Erwerbsquelle, die 
immer reichlich und ·selbstverständlich fließt. Sie ahnen den weiten Weg vom 
Auftrag bis zur Liefer~ng, der ein reiches Maß echter Arbeit und steter Ver
antwortung in sich birgt. Es genügt keinesfalls, m~ntags die Motoren einzu
schalten und den Dingen ihren Lauf zu lassen. Sie haben festgestellt, daß 
jeder seinen Mann steh~n muß und nicht versagen darf. So haben sie die 
Arbeitswelt und die il). ihr schaffenden Menschen ~elbst erlebt, und. dies scheint 
uns wesentlicher als theoretisches Gerede und trod~ene Unterrichtsstunde~. 

. ' ' 

Theorie und Praxis sind zwei grundverschiedene Dinge und dennoch ergän
zen sie sich. Dies sollen die Schüler erkennen ~nd begreifen. Sie sollen lernen; 
daß in unserer Gesellschaft auf die Dauer nur ein Miteinander bestehen k~nn. 

· lng. Stockhausen 

AUS SCHüLERDARSTELLUNGEN 

ERLEBNISSE IM INDUSTIÜEBETRIEB 

GEFAHR DER ENTFREMDUNG 
• • . . . ! . 

Tatsächlich, da sitzen sie, die Arbeiterinnen, an langen Fertigungsbändern, 
so, wi~ ich mir das zu Hau~e vorgestellt hatte. Und dennoch kommt mir die 
Schwere dieser Tatsache erst jetzt zum Bewrißtsein, als wir das Werk II der 
EGO in Oberderdingen besichtigten. Die atmen Arbeiter, denke ich, wie sollen 
denn die hler Menschen sein können, in einer Welt, wo gan.z speziell nur e~n: 
winziger Bruchteil ihrer Fähigkeiten verlangt wird? Das übrige ist gar nicht 
gefragt, weil es unter Umständen nur störend auf die maschinenartige Arbeits
leistung wir~en kann, verlangsamend; d~nn sobild einem zum Bewußtsein 
kommt, wie automatisch man seine Handgriffe .tut, verhaspelt man sich leicht, 
Als ich dann, s~lbst einen Arbeitsplatz belege und Kabebbisoliere,: bestätigt 
~ich diese Verm'u~ungin d~m Gefühi, se~ unp~oq:qktiv zu sein, noch ~tärker, 
als ich für kurze Zeit an einer Hebelp~esse die Stifte für Blindsteck.er a~retie~e. 
Die Arbeit ford·e~t Öffenbar nicht den ganzen Menschen in 'mir, sondern ganz 
ei.O.seitig wenige Bewegungen. · · . 

Na.ch kurzer Einarbeitungszeit bei.in Kab~lbearbei~en "trenne" ich nÜ.ch iri 
Körper urtd:das ;;bbrige". Mit deriHänclen isoliere ich ab; tauche die':Öraht~ 
enden in :Lötfei:t, verzinne sie und wische das Lötfett ~on der Isoli~ning ab~ 
Damit komme ich auf ca. ·250 Stück pro Tag; Es sind die bekannten· grünen 
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Kabel~ ·die an die kleinen Rasierwasserkocher kommen. Das "übrige" be
dauert die Arbeiter, daß sie iri dieser öden, einseitigen Welt leben müssen. 
Spricht man sie darauf an, so wollen die älteren schon gar nicht mehr anders, 
besonders, wenn sie Akkord arbeiten, sie haben sich daran gewöhnt, es läufl: 
alles schon von selbst, so daß es bereits schwierig wäre, anderes ZU wollen. Die 
jüngeren, die noch die Schule in frischer Erinnerung haben, wären lieber dort 
geblieben und· raten mir, nur ja die Schule fertigzumachen und etwas Ge
scheites zu werden, damit ich mir später mein Geld nicht als Hilfsarbeiter 
verdienen muß. 

Im Grunde geht es in der EGO gar nicht so unsozial zu, wie es. mir anfangs 
erschien. Nach wenigen Tagen macht der Chef unseres Bereiches .einen ganz 
menschlichen Eindruck. Natürlich muß er hinter den Jugendlichen (bei uns 
zum· größten Teil Gastarbeiter), die ja keine Akkordarbeit leisten dürfen, 
her sein, damit sie überhaupt etwas tun, aber ofl: schaut er den Arbeitern bei 
etwas diffiziler Arbeit zu und frägt zuweilen, ob es auch klappt. Wenn nicht, 
hängt er seinen Krückstock mit enormer Sicherheit in die Tasche seines Arbeits
kittels, probiert selbst und findet vielleicht einen besseren und bequemeren 
Weg. Obw"ohl das alles natUrlieh letzten Endes der Qualität des Gefertigten 
zugute kommt, gewinnt man doch ringsum den Eindruck, daß den Arbeitern 
nichts Unmögliches zugemutet werden soll. 

Was an dem Betrieb, finde ich, nicht menschengemäß ist, nämlich die der 
Maschine angepaßte Arbeit, bei der sich der Mensch über ein Drittel seines 
Lebens nur in geringstem Maße entfalten kann, können auch die geschickte
sten Chefs nicht menschlicher machen. Was an der hocharbeitsteiligen Ferti
gung menschlicher ist, kommt nicht aus Richtung Mensch, sondern von seiten 
der Technik. Wie die EGO zeigt, können die Vorgesetzten menschlich ein
wandf~~i und in Ordnung sein, trotzdem werden die Arbeiter durch ihren 
Umgang mit Maschinen ausgelaugt. Das ist leicht daran zu erkennen, ~ie stur 
Akkordarbeiter in winzigem Blickwinkel auf ihre Arbeit schauen. Sie sind 
restlos in den Rhythmus der Maschine oder den Zwang des Akkords einge
spannt. Weil alles andere außerhalb des Betriebes nicht mit solcher Vehemenz 
auf sie eindringt, bleiben auch die Wirkungen der möglichst rasamen Arbeit 
am stärksten fühlbar: Nervosität, Erschöpfung, Interesselosigkeit. 

Die . .i\rbeiter wollen nach einigen Jahren Akkord schon gar nicht meru: ihre 
Bildung erweitern. So stoßen Programme für allgemeine Bildung von seiten 
des Betriebes meist auf Ablehnung. An mir selbst, der ich ja länger die Schule 
besuche als die meisten Arbeiter, erlebe ich aber, was umfangreichere Bildung 
ausmachen kann. Sie ermöglicht einem, in der Arbeit neben der Notwendig
keit des Geldverdienens den Dienst an der Allgemeinheit zu finden. Denn 
die Produktion ist doch nicht auf mich persönlich gerichtet. 10 000 Kochplatten 
als sqlche nützen mir nichts, der Allgemeinheit sehr viel. 

Ich finde, daß gerade Arbeiter umfangreiche Bildung bekommen sollten, 
nicht. weil das für ihre Arbeit nötig ist, sondern, um Mensch dabei bleiben zu 
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können, indem sie sich den Sinn ihrer Arbeit (Dienst an der Allgemeinheit) vor 
Augen halten. Dann sollten wir auf die Arbeiter auch nicht mehr wie auf 
Menschen zweiter Klasse herabschauen, sondern ihnen dankbar sein. 

Dies waren meine Erlebnisse in der EGO, weniger äußerlicher als gedank
licher Natur. Die Gedanken wurden allerdings zum Teil in den abendlichen 
Unterrichts- und Gesprächsstunden angelegt. 

Michael Weiler 

EIN ARBEITSTAG 

Montag morgen, 7 Uhr. Auf dem Weg zum Arbeitsplatz muß ich durch 
staubige Hallen, gehe vorbei an dröhnenden Maschinen, zwischen den zischen
den Preßluftspritzen, an de11- schweißüberströmten M1innern vorbei, die mit 
flüssigem Eisen beladene Kräne bedienen, dessen roter Schein sich in ihren 
Gesichtern spiegelt. Ungeduldig hupend eilen Gabelstapler durch die engen 
Gänge, die ein Ausweichen manchmal schwierig machen. Die Arbeit ist ge
kennzeichnet von geschäftiger Betriebsamkeit und spürbarer Hast in der Er
füllung der Auftragsmengen. Die Tageszeitungen sind voll von Berichten 
über Streiks in der Bundesrepublik, die Überkonjunktur ist auf ihrem Höhe-
punkt. · . 

In der Maschinenformerei führt mich heute der Meister selber zum Arbeits
platz, der mlr schon vertraut ist, statt, wie er es sonst tut, nur die Aufgaben 
des Tages anzugeben. Am Arbeitsplatz, der mir bereits bekannt ist, steht nicht 
mehr mein Kollege Richard, sondern ein großer, hagerer Mann von mittlerem 
Alter. Sein Gesicht ist verschlossen, wenn nicht sogar abweisend. Nachdem der 
Meister mich vorgestellt hat, beginnen wir. Die Verständigung peschrähkt 
sich zunächst nur auf das Nötigste wie "Komm her" - "hilf mir" - "pack 
fester zu" usw. Ich passe mich seiner Arbeitsweise an, die sich von der seines 
Vorgängers sehr unterscheidet, und er scheint sehr zufrieden zu sein. Ein Ge
spräch kommt in Gang. Zunächst interessiert ihn natürlich genauer, wer ich 
bin, wie es. mir hier gefällt und was ich später einmal vorhabe. Aus diesem 
"Frage- und Antwortspiel" entwickelt sich eine lebhafte Diskussion über die 
Apo, die Juden, über den Nationalsozialismus und schließlich über die ganze 
Politik. Unverfroren teilt er mir seine Meinung mit, welche die oben geschil
derten Punkte oft von Aspekten sieht, die mir noch nie aufgefallen sind. Das 
Gespräch zieht sich bis zur Brotzeit hin, und wir haben Mühe, das Arbeits
tempo zu halten: Das Fließband transportiert Sand zur Formmaschine, auf 
der sich das Modell mit dem Formkasten befindet. Der Formsand wird 
maschinell festgerüttelt und dann'mit dem Preßluftstampfer verdichtet. Durch 
richtige Bedienung der Hebel muß sich dann das Modell mit dem Formkasten 
heben und wenden. Das ·Modell wird wieder heruntergelassen und dann lang
sam vom Formkasten losgerüttelt, was selten ohne Komplikationen verlief, 
da der Formkasten sich verklemmte. Hatte sich das Modelllosgelöst und war 
die Sandform fertig, wurden Drahtstifte in die Teile der Sandform gesteckt; 
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die Gefahr liefen, abzubröckeln. Mit Hilfe eines Kranes wurde die Gußform 
auf eine Kokille - in diesem Fall lediglich eine Stahlplatte - gelegt, und die 
letzten Vorbereitungen für den Guß wurden abgeschlossen. 

Die Klingel schrillt. Brot;zeit. Gemütlich frühstückend sitzen wir neben der 
Maschine und das Gespräch geht, nur vom Kauen unterbrochen, weiter ... 

Mathias Riepe 

Wenn man sich durch die Automatenhalle, an den regsamen Frauen vorbei 
in Richtung auf die automatischen Fräsmaschinen, geschlängelt hat und dann, 
vom Lärm nicht entmutigt, die Türe zum letzteil Raum aufmacht, wird man 
mich entweder gerade an einer der fünf von mir zu bedienenden Maschinen 
stehen und arbeiten sehen oder beobachten, wie ich, auf einem Wagen voller 
Stahlstangen sitzend, vor mich hindöse. 

Morgens betrete ich kurz vor 7 Uhr den Maschinenraum, begrüße die Arbei
ter und den Meister mit einem Kopfnicken, denn der Lärm macht eine Ver
ständigung auf eine Entfernung von mehr als einem halben Meter unmöglich, 
hänge meinen Pullover an die Wand und begebe midi zu den mir zugewiese
nen Fräsen. Den Aufbau einer solchen Fräse zu beschreiben, vermag wohl nur 
ein Meister oder Ingenieur, doch sei gesagt, daß hier Stahl- oder Messing
stangen zu Bolzen und Achsen verschiedensten Formates gefräst werden. 

Der dicke Arbeiter, dessen sChlaffe Hosen von breiten Trägern gehalten 
werden, lehnt mit geschlossenen Augen (seine Schicht begann schon um 
3.45 Uhr), einen Glimmstengel in den Mundwinkeln, an der Wand, die ande
ren stehen über den Raum verteilt an irgendwelchen Maschinen, und nur der 
Meister beugt sich mit einem Schreibstill in der Hand über ein Buch. 

Da, das Lämp.chen der dritten Maschine leuchtet Grün auf und gibt so zu 
, erkennen, daß eine neue Stange eingelegt werden muß. Ich gehe hin und 
merke; weiter hinten beginnt der Dicke auch eine Maschine zu laden. 

Bei derjenigen Stellung des Laufrades, bei der die Messer nicht schneiden, 
löse ich die Kupplung und lasse durch Zurückziehen des Druckstabes die 
Maschine noch eine Umdrehung vollführen; sodann schnalzt der Druckstab 
nach vorne durch eine Röhre ins Innere der Maschine und entfernt dabei den 
Abfall. Jetzt ziehe ich den Druckstab zurück und schiebe gegen ihn eine bereit 
gehaltene Stahlstange, fahre sie in die Maschine ein, betätige die Kupplung 
und drücke auf den Ein-Schalter. 

Mit surrendem Geräusch hebt nun der Maschine Lauf an. 
Ich springe derweil zur nächsten Fräse (ich will auf Akkord arbeiten) und 

handhabe sie in ähnlicher Weise. Danach ist wieder eine kleine Weile Zeit zum 
Ausruhen, wobei man sich des Lärms schon nicht mehr allzu bewußt ist; ein 
Zeichen der Abstumpfung. 

Mein Blick auf die große weiße Ecke an der Wand enttäuscht mich, denn der 
große Zeiger hat seine Stellung kaum verändert. Wieder leuchtet ein Lämp-
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chen, und wieder springe ich hin. Dann eine kurze Pause, wieder das Leuchten, 
der Lärm, die Pause ... 

Zuerst versuche ich beim Warten an etwas Bestimmtes zu denken, doch die 
kurzen harten und vor allem lauten Schläge der Drahtstanzmaschinen machen 
dies unmöglich; mit müden Augen stiert man auf das stückweise Vorrücken der 
Stangen und kann eine blödsinnige Melodie im Kopfe, die durch den pene
tranten Takt irgendeiner Maschine hervorgerufen wird, beileibe nicht unter
drücken. 

Krrgrrhrg! Dieses neuartige Geräusch bringt Abwechslung in die vorher
gehende Tonkulisse. Eine Fräse arbeitet nicht mehr wie sie soll. Der Meister 
schiebt seinen Werkzeugkasten heran und repariert. Derweil spreche ich mit 
dem kleinen, alten Grauhaarigen, der die Bolzen und Achsen vom öle reinigt. 
In Schwann beheimatet, ist er durch einen widrigen Schicksalsschlag hierher
getrieben worden. 

Dann 1/29 Uhr! Langsam verebbt das Gekreisch. Die Schichtarbeiter machen 
eine halbe Stunde Pause und vespern, um einen Tisch versammelt, sitzend. Ich 
schlürfe eine Cola, damit ich nicht ganz einschlafe. Um 9 Uhr geht der Krach 
wieder los, und ein Grausen steigt in mir auf wegen der drei Stunden bis zum 
Mittagessen um 12 Uhr. 

Eintönig schleicht die Zeit vorwärts, bis ich dann um 11.55 Uhr zum 
Händewaschen eile, doch mühe ich mich vergeblich, der öldreck geht nicht ab, 
ich muß abends mit ihm sogar ins Bett steigen. 

Die Arbeiter meiner Schicht haben nun schon acht Stunden geschafft, doch 
müssen sie immer noch zwei Überstunden machen, weil Geldsorgen sie drän
gen. Freizeit bleibt so gut wie nicht nach ihren Aussagen. Um 1 Uhr komme ich 
wieder- mit dem Gefühl, in drei Stunden Feierabend zu machen. -Verdammt 
sei diese Müdigkeit nach dem Essen. 

Nun wird aufgeräumt, denn gleich wird die nächste Schicht zur Ablösung 
eintreffen. Pünktlich kommt sie, und sehr pünktlich verläßt die vorige die 
Halle. Der neue Arbeiter an meiner Maschinenreihe frägt mich mit abgehack
ter kurzer Sprache nach meiner Herkunft, was ich hier mache und wie lang ich 
bleibe. Seine Meinung zu meiner Antwort lautet dann, daß ich doch sicherlich 
gemerkt habe, wie vorteilhaft das Studieren sei, denn sonst müßte man sein 
Geld auf solche Weise verdienen, und das wäre halt Scheiße. 

Richtig, denke ich, wasche mich um 10 nach 4 Uhr und verlasse das Werks
gelände mit einem tauben Gehörorgan, das nur langsam seine Empfindlichkeit 
wiedergewinnt. 

Martin Grosser 
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ERFAHRUNG DER TECHNIK 

IM HEIZROHRWERK 

Im Werk II der EGO werden vorwiegend thermo-elektrische Bauteile wie 
Kochplatten und Heizröhren hergestellt. Der Rundgang führte uns zuerst in 
die Gießerei. Ein Sachverständiger versuchte uns die technischen Details zu 
erklären. Das Rohmaterial wird in Öfen eingeschmolzen, die nach dem 
Induktionsprinzip arbeiten. Eine Spule erzeugt ein starkes Magnetfeld, das 
sich im Eisenkern, also dem Rohmaterial, verdichtet und die Eisenmoleküle 
in Schwingung versetzt. Da Molekularbewegung bekanntlich mit Wärme iden
tisch ist, erhitzt sich das Eisen, bis der Schmelzpunkt erreicht bzw. überschrit
ten wird. Anschließend werden die Rohlinge der Heizplatten gegossen. Die 
Arbeiter, die in der Gießerei beschäftigt sind, müssen einen Riesenkrach er
tragen, und, was noch unangenehmer ist, die mit feinstem Kohlen- und Eisen
staub angereicherte Luft einatmen. Das führt mit der Zeit zu erheblichen 
Schädigungen der Lunge, so daß die Betroffenen häufig früher arbeitsunfähig 
werden. 

In anderen Hallen konnten wir die Weiterverarbeitung der Kochplatten
rohlinge verfolgen. Nach dem Schleifen wird in die Unterseite keramisches 
Material eingepreßt, in das die Heizdrähte eingelegt werden. Diese Arbeit 
wie auch das Wickeln der Heizdrähte wird fast ausschließlich von Frauen 
ausgeführt, die unter den über 5000 Mitarbeitern der Firma recht stark ver
treten sind. Im Heizröhrenwerk, dessen Besichtigung anschließend erfolgte, 
sind dagegen vorwiegend Männer beschäftigt; in der ersten Halle des Heiz
röhrenwerkesmit Ausnahme einer Büroangestellten sogar ausschließlich. Hier 
entstehen die RohrmänteL In weiteren Hallen werden die Rohrmäntel mit 
den in keramischem Material eingebetteten Heizdrähten gefüllt, zu allen 
möglichen Formen wie Tauchsiedern, Spiralen usw. zurechtgebogen und 
schließlich elektrisch geprüft. Die wichtigen Arbeitsgänge erfolgen alle maschi
nell, und für die Arbeiter bleiben meist nur äußerst einfache Arbeiten übrig, 
wenn man von den Facharbeitern absieht, die die Automaten bedienen. 

Nach dem Rundgang durch das ausgedehnte Werksgelände konnten wir 
uns die Abteilungen wählen, wo wir die nächsten zwei Wochen tätig sein 
sollten. So kam ich in das Heizröhren werk, wo die Stahlrohrmäntel entstehen. 
Den Mittelpunkt dieser Halle bilden fünf Schweißmaschinen, die ununter
brochen endlose Rohre produzieren, die in einer bestimmten Länge automa
tisch abgeschnitten werden. Was mich am meisten beeindruckte, war, daß 
diese Maschinen völlig selbständig arbeiten. Die Facharbeiter, die für sie zu
ständig sind (einer für zwei Maschinen pro Schicht), haben nur eine Kontroll
funktion, müssen gelegentlich kleine Korrekturen an der Schweißelektroden
einstellung vornehmen und die Maschine mit neuem Werkstoff versorgen. Bei 
diesen handelt es sich um große Rollen von Edelstahlband bestimmter Breite, 
die hauptsächlich aus den USA, aber auch aus Frankreich angeliefert werden. 
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Dieses Band wird in der Schweißmaschine in mehreren Stufen zuerst in Rin
nen- und anschließend in Röhrenform gewalzt. Anschließend durchläuft diese 
Röhre die Schweißkammer, wo die Naht bei 1600° C elektrisch verschweißt 
wird. Um zu vermeiden, daß das Material bei dieser Hitze oxidiert, wird die 
Schweißkammer von Edelgas (Argon) durchströmt. Nach Verlassen der 
Schweißkammer wird das Rohr mit Wasser gekühlt und iO: einer Art rotieren
den Pr_es·~e gerichtet, d. h. es werden hier letzte Korrekturen. an der Rundung 
des Rohres vorgenommen. Eine mit einem Zählwerk gekoppelte Schneide
einricb,tung trenn,t d.as Endlos-Rohr in einer bestimmten Länge regelmäßig ab. 
Diese Länge ist je nach Auftrag beliebig einstellbar. Der Facharbeiter kontrol
liert. auf einem Mattscheibenbild, ob die Schweißelektrode genau auf die 
Rö!J.rennaht eingestellt ist, und nimmt gegebenenfalls kleine Korrekturen vor. 
Da das Einfädeln des Stahlbandes in die Maschine recht umständlich ist, muß 
er außerdem den Anfang der neuen Bandroile an das Ende der alten an
schweißen, bevor diese ganz abgelaufen ist. Die Schweißmaschine ist ununter
brochen in Betrieb, weshalb die Facharbeiter im Gegensatz zu den anderen 
Werktätigen in dieser Abteilung sich in zwei Schichten ablösen. Die fertigen 
Röhren werden von anderen Arbeitern mit Fräsmaschinen an den Schnitt
stellen entgratet und an einer Schleifmaschine abgeschliffen. SchÜeßlich wer
den die Röhren noch auf ihre innere Glätte geprüft, indem man Stahlbolzen, 
die genau dem Innendurchmesser ent~prechen, hindu~chläßt. Geht. dies nicht 
reibungslos vonstatten, wandert die betreffende Röhre in den Abfall. Andern-:
falls könnte sie später, wenn die Heizdr~bte samt keramischer Einbettmasse 
eingefüllt werden, an der Füllmaschine erheblichen Schaden verursachen. Man 
verwertet diesen Röhrenabfall noch, indem ~an ~ in eine Mas~e ein
führt, in der der Röhrendurchmesser von den ursprünglichen 8 mm auf 6 1nni 
dezimiert wird. Diese verjlingten Röhre werden nicht zu Heizröhren ver
arbeitet, sondern dienen bei umfangreichen Heizspiralen als Stützmaterial, 
das der Konstruktion zusätzJ!.che Stabilität verleiht. Meine Arbeit bestand 
in der ersten W oc;he darin, Röhrensonderanfertigungen zurechtzusägen und 
die Sc!J.nittstellen zu entgraten. Die bestellten Stückzahlen machten es nicht 
rentabel, die Schneidevorrichtung einer Schweißn1aschine darauf einzustellen. 
Ferner betätigte ich mich als Röhrenprüfer und. als AbfaÜver.werter an der 
zuletzt beschriebenen Maschine. Das war zwar recht interessant, aber leider 
war dieser Apparat der lauteste in der ganzen Halle. Oft. konnte ich nach 
Abschluß dieser Arbeit für längere Zeit nur schlecht hören. . 

' . ' 

Das Entgra,ten der geschnittenen Röhren soll iJ;J. absehbarer Zeit rationali
siert- werden; Statt "fünf Arbeitern an fünf Fräsen, die jedes Rohr einzeln be~ 
arbeit.en müssen, soll ein Automat mit einem großen Trommelmagazin für die 
Röhren angescha:ffi werden. Damit fiele wieder ein Stück Akkordarbeit weg, 
was bisher nur· an den Schweißmaschinen der Fall ist. Es würden aber auch 
wieder einige Arbeitskräfte überflüssig. Aber auch die Bedienung 'der Schweiß
maschil;leJ;J. soll weiter · ration;alisiert werden. Für alle- fünf Maschinen wird 
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nur noch ein Facharbeiter da sein, der sie im ruhigen Nebenraum auf Fernseh
schirmen überwachen und auch die Korrekturen ferngesteuert ausführen wird. 
Nur das Anschweißen der neuen Stahlbandrollen wird weiterhin manuell 
ausgeführt. 

Zur Zeit müssen die Arbeiter viele primitive Arbeiten ausführen, und das 
im Akkord, um überhaupt zu etwas zu kommen. Die Rationalisierung wird 
mit der Zeit diese Umstände ändern. Es wird nur noch wenige Facharbeiter 
geben, . die nur noch die Maschinen beaufsichtigen, wie -es bereits an der 
Schweißmaschine der Fall ist. 

Michael Preiß . 

IN DER MASCHINENFORMEREI 

Ich arbeitete in der Abteilung Formmaschine (Maschinenformerei). Wir hat
ten die Aufgabe, eine Form mit einem richtig temperierten Formsand zu fül
len. Ein Formkasten wurde volluns auf das Modell gesetzt und mit gesiebtem 
Sand leicht bedeckt. Der Kasten konnte nun völlig mit Sand gefüllt werden. 
Ich stellte den Rüttler ein, nachdem mir Richard den Hebel für den Vorgang 
zeigte~ Der Sand verdichtete sich nun und wurde fester, Der Kasten wurde 
noc:hnlals bis zum Rand mit Sand gefüllt und der Preßluftstampfer, der mich 
durchrüttelte, als ich· ihn zum ersten Mal in die Hand nahm, sorgte dafür, 
daß der Sand noch einmal von oben her richtig gestampft wurde. Nachdem 
die Form geglättet, der Stab, der das Eingußloch aussparte, herausgenommen 
war, wurde der Kasten gewendet: Ein Vibrator wurde eingeschaltet, die Siche
rungen, die dedKasten an den Maschinen hielten, gelöst, und erst jetzt konnte 
der Hebel betätigt werden, der die Maschine aufwärts bewegte und den Form
kasten auf dem Tisch zurückließ. Die Maschine wurde von Richard nur lang
sam, durch Hebelbetätigung, nach oben gelassen, da sonst die Form beschädigt 
werden konnte. Es kam eine gewisse Spannung auf, ob die Form nun gelungen 
odei·beschädigi: sein würde, jedoch es zeigte sich eine saubere Form; und wir 
konnten leicht aufatmen. Bis zur Mittagszeit, um 11.45 Uhr, hatten wir das 
Tagespensum von zehn Kästen geschaffi. Richard überließ mir mehr und m:ehr 
die selbständige Bedienung der Maschine, während er die vorher gefertigte 
Form weiterbearbeitete. 

Durch das Mithineinnehmen in· den Arbeitsvorgang wurde mein Selbst'
bewußtsein· gestärkt und dadurch, daß ich als vollwertiger Arbeitskollege 
akzeptiert wurde und eine echte Aufgabe zu erfüllen hatte. 

Gunter H ülsmann 
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SOZIALERLEBNISSE 

MENSCHLICHER KONNEX AM ARBEITSPLATZ 

... An einem kleinen Tisch mit einer Fräse bleiben wir stehen. Neben mir 
sehe ich zwei Gastarbeiter an einem gleichartigen Gerät stehen, damit be
schäftigt, die durch das Absägen an den Heizrohren entstandenen Grate abzu
fräsen; gleich darauf mach ich dasselbe. 

So ist das also in einer Fabrik; unter ohrenbetäubendem Lärm, ständig 
umher spritzenden Stahlspänen, scheint jeder vollkommen in die Arbeit ver
tieft. Kaum einer schaut her zu mir- "verdammt", habe ich doch gleich eines 
der ersten Heizrohre aus Unachtsamkeit verbogen. Was jetzt? Etwas ratlos 
sehe ich umher - ich muß wohl doch den etwas dicken Ausländer neben mir 
um Rat fragen. Doch es kommt gar nicht so weit. Er hat alles schon gemerkt, 
kommt her und zeigt mir wortlos, wie man es besser machen kann. Weiter 
geht es im gleichen Trott. Schon bald wird mir klar, daß mich diese Arbeit 
überhaupt nicht befriedigt, auch wenn ich mir überlege, daß es mit von mir 
abhängt, ob das Heizrohr einmal gut funktionieren wird oder nicht. Meine 
Hände fangen an, immer automatischer die wenigen Handgriffe auszuführen, 
und meine Gedanken machen sich bald selbständig. Anfangs stelle ich mir vor, 
wie schrecklich es sein muß, wenn man diese Arbeit für Jahre oder gar "lebens
länglich" zu tun hat, wie meine "Kollegen", die ich nur dann sehen kann, 
wenn ich mir einen Stapel neue Rohre hole, weil ich in der anderen Zeit mit 
den Augen meine Hände kontrolliere. Bald aber denke ich überhaupt nicht 
mehr an den Betrieb, die Arbeit, die Entfremdung und an all das, was man 
vorher schon so gehört hat. Das geht so weit, daß ich zwei Tage später, als 
sich jemand den Scherz macht, meine Maschine auszuschalten, dies gar nicht 
gleich bemerke. 

Der nächste Tag geht genauso weiter, wie der erste endete. Doch am Vor
mittag verlassen mich allmählich die Kräfte, und ich muß mich einmal einige 
Minuten hinsetzen; sogleich kommen die beiden anderen und setzen sich 
neben mich. Man muß zwar beinahe schreien, um sich zu verständigen, aber 
dennoch kommt eine Unterhaltung zustande. Der dicke Türke erzählt von 
lstanbul, von seinen Brüdern und seiner Familie, der junge Grieche fragt, 
warum ich keine langen Haare habe wie die andern Schüler, doch auf die 
Gegenfrage, wieso seine Haare kurz sind, sagt er: "Sonst meine Mutter mich 
totschlagen." Allmählich ergibt sich ein kameradschaftliches Verhältnis. Ich 
glaube, daß ich durch meine Pause genau das Gegenteil von dem erreicht habe, 
das ich befürchtete: Vorher arbeitete ich pausenlos, aus Angst, andernfalls die 
Arbeiter zu verärgern. Doch alle nickten mir aufmunternd zu. Es schien sie 
irgendwie zu befriedigen, daß auch ich einmal müde wurde und aussetzen 
mußte. 

Ein anderes Erlebnis war noch überraschender: Am Nachmittag des vierten 
Tages kam etwa eine Stunde vor Feierabend Sawas, der flinke Grieche, zu 
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mir herüber und erkundigte sich, wieviel Stäbe ich bearbeitet habe. "Etwa 
1850." Worauf er gleich wieder verschwand. Nicht lange und er kam mit 
einigen hundert fix und fertig gefrästen Rohren an und legte sie zu den mei
nen, wobei er erklärte, er sei mit seinen 4800 Heizrohren schon seit 14 Uhr 
fertig und es hätte ihm jetzt erst richtig Spaß gemacht. Anstatt die Zeit noch 
vollends abzusitzen, will er für mich Rohre bearbeiten- dies nach drei Jahren 
derselben monotonen und anstrengenden Arbeit. Und manche Leute glauben 
noch immer, der Lohn sei die einzige Motivation zur Leistung ... Da es mir 
nicht gelang, ihm verständlich zu machen, daß es für mich gleid:tgültig ist, 
ob ich den Akkord erreiche oder nicht, nahm ich den Stapel eben, was ihn 
sichtbar freute. 

Im allgemeinen habe ich festgestellt, daß man im Betrieb sehr großen Wert 
auf sozialen Kontakt legt. Bei der Arbeit selbst ist man allein mit seiner 
Maschine, um so wichtiger wird es deshalb, ab und zu mit einem anderen 
einige freundliche Worte zu wechseln. Der Kollege an der nächsten Maschine 
ist nicht irgendwer, sondern eben der "Karle"; mit dem redet man, den kennt 
man und wenn es einmal einen kleinen Streit gibt, versöhnt man sich auch 
bald wieder. Mir scheint, daß dieses "Betriebsklima" den Arbeitern wichtiger 
ist, als ob sie am Ende der Woche fünf Mark mehr oder weniger in ihrer 
Lohntüte haben. 

W&zlter Schlittenhardt 

... Im Werk wird noch um 7 Uhr schnell die Karte gestempelt, bevor die 
roten Zahlen kommen. Nach dem Gutenmorgengruß mache ich mich gleich an 
die Arbeit. Irgendwie spüre ich eine viel bessere Atmosphäre um mich herum 
als am Vortag. Man lächelt mich an und ehe ich weiß, wie mir geschieht, habe 
ich mit den Leuten Kontakt geschlossen. Der Lärm scheint sie nicht in ihrer 
Unterhaltung zu stören, sie verstehen sich prächtig, während man mir alles 
drei- bis viermal in die Ohren brüllen muß. 

Am Tag zuvor hatte ich mir Gedanken gemacht über die monotone Arbeit 
und dachte, daß die Menschen nur vor sich hindämmern und völlig interessen
los sein müßten, doch wenn ich mich jetzt so umschaue, sehe ich keine An
zeichen davon. Lina, Heinz, sowie Waska (eine Jugoslawin) beobachten jeden 
Vorgang in der Halle mit Interesse und beteiligen sich lebhaft an allem. 

Von 3/49-9 Uhr ist Vesperpause, die wir drei Frauen allein in der Halle 
Yerbringen, da die Männer einen eigenen Raum haben. Mir dröhnt es noch in 
den Ohren, während Lina sich mein Privatleben unter die Lupe nimmt. Alles 
Private interessiert sie am meisten ... 

Obwohl die Leute Akkord arbeiten, haben sie genug Zeit zu einem Schwätz
chen zwischendurch. So stellen sie auf einmal fest, daß ich schon über den 
Akkord arbeite und schicken mich jede Stunde mal auf die Toilette, um 
Zigarettenpause zu machen. Alles geht genau nach Maß, jeder Handgriff 
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wiederholt sich mehr oder weniger ofl: .am Tage, und individuelle Arbeit ist 
ausgeschlossen ... 

Müde und verschwitzt komme ich in Kürnbach an und denke über den Tag 
nach, versuche meine Gedanken zu ordnen, doch es fällt mir schwer, mein 
Kopf ist wie ausgelaugt. Vielleicht würde es noch für einen Krimi im Fern
sehen reichen. 

Wenn idi nun die Zeit überblicke, die ich in der Fabrik zugebracht habe, 
kann ich nur sagen: Es hat sich gelohnt, und jeder Schüler sollte in diesem 
Alter so ein Praktikum machen, denn Vorstellung und Wirklichkeit gehen oft 
sehr weit auseinander. . . 

Regina Gengenbach 

Ich kam wegen meiner kurzzeitigen Krankheit eine Woche später in das 
Praktikum. Daher konnte ich ganz unmittelbar, ohne noch innerhalb einer 
Gruppe "Neuling" zu sein, erleben, wie ich sofort in den Arbeitsgang mit 
hineinbezogen wurde. Nachdem mich am Morgen mein Meister, Herr Schliebs, 
freundlich begrüßt und mir Arbeitsschuhe besorgt hatte, gingen wir zusammen 
an meinen zukünfl:igen Arbeitsplatz. Dann sagte er: "Sieh dir erst an, wie's 
gemacht wird, eh du an der Formmaschine selber arbeitest." Dann deutete er 
auf meinen Arbeitskollegen und sagte: "Er wird dir alles zeigen." Damit ging 
er, um seinen Verpflichtungen nachzugehen. Mein Arbeitskollege bot mir 
sofort das "Du" an, nachdem ich ihn das erste Mal gesiezt hatte, zeigte mir 
die einzelnen Arbeitsgänge und erklärte mir dabei, warum dieses oder jenes 
gemacht würde. So sagte er z. B.: "Graphit muß ab und zu auf die Form ge
streut werden, damit der schwarze Formsand nicht an dem Holz kleben 
bleibt." 

Innerhalb einer halben Stunde hatte ich mich eingearbeitet, und wir halfen 
uns gegenseitig, z. B. beim Tragen schwerer Gegenstände. Eines fiel mir noch 
besonders auf: War von einer Form etwas Sand abgebrochen oder war etwas 
nicht ganz so, wie es hätte sein können, so war er sehr darauf bedacht, mit 
Geduld und Genauigkeit den Fehler zu verbessern. Er sagte auch warum, und 
das kennzeichnet sehr deutlich die schon erreichte Einstellung gegenüber dem 
Kollegen im Werk und dem Werkstück. Er sagte etwa folgendes: "Ich brauche 
nur wenig Zeit, um deinen Formfehler auszubessern, so daß kein Eisen die 
Sandlücke ausfüllt. Ist das Werkstück aber gegossen, so kostet es viel Zeit 
und. Mühe, alles so weit wieder abzuschleifen, daß das Gußstück verwendet 
werden kann." Dadurch, daß man nicht nur sich und seinen Lohn im Bewußt
sein hat, sondern auch an die Kollegen und an das Gelingen eines Werk~ 
stückes denkt, entsteht viel weniger Ausschuß, und es bildet sich eine große 
Hilfsbereitschafl: untereinander aus, von der wir in keiner Weise ausgeschlos
:sen wurden, weil wir einsatzfreudig mitarbeiteten. 

Stefan Baziner 

114 



... Wir bekamen nun gezeigt, wie wir in einen bereits vorbereiteten Schal
terteil ein Röllchen und eine Feder einfügen sollten. Also, konzentrierte ich 
mich solange darauf und vergaß alles andere, bis ich Übung darin hatte und 
es mir von der Hand lief. Mir machte es sogar Spaß und ich legte los, um zu 
beweisen, daß ich auch etwas leisten kann. Am nächsten Tag wirkte die ewig 
gleiche Tätigkeit sehr ermüdend auf mich, ich ließ meine Finger das nun Ge
übte tun und betrachtete mir die Umgebung und die Menschen näher. Der 
Raum war hell und freundlich, mit einem warmen Holzboden. Auch war das 
Ganze übersichtlich und zweckmäßig eingeteilt. Die Leute, die neben, gegen
über und hinter mir saßen, Ausländer und Deutsche gemischt, machten einen 
zufriedenen Eindruck. Da die Arbeit relativ leise vor sich geht, ist die Unter
halt\mg beinahe das einzige Geräusch. Sie dreht sich meistens um das "geschtern 
Eidinschtede" oder um das "Heisle vom Nochbar und dem seim Geld". Etwas 
unangenehm war mir die dauernde Beobachtung aller Umsitzenden, die mich 
etwas unsicher machte, ob ich auch wirklich alles gut mache. Auch wurde ich 
von vorn bis hinten bedient. Kaum hatte ich ein Tablett voll, war schon das 
nächste da und ebenfalls erhielt ich dauernd Nachschub Röllchen und Federn. 
Das wirkte alles etwas deprimierend, weil man nie mit der Arbeit fertig wird. 
Dagegen war mir das Klima der Arbeiter miteinander aufmunternd. 

In den Pausen zwischendurch wurden wir von unseren umsitzenden Leuten 
überhäuft mit Obst und über den Grund des Praktikums ausgefragt. Sie 
wollten alles bis in alle Ein~elheiten wissen, wie wir wohnen, was wir abends 
trieben usw. Offensichtlich machte ihnen die kleine Abwechslung Freude. Im 
Laufe des Tages hatte ich dann manchmal bei der stumpfsinnigen Arbeit das 
Gefühl, aus der Haut fahren zu müssen. Ich hätte davonlaufen können bei 
dem Gedanken an die Menschen, die so etwas Anödendes tagtäglich ausführen 
müssen. Mir war es dann in gewisser Weise tröstlich, als die Frau gegenüber 
von mir sagte: "Noch vierzeh Dag wellet ihr bestimmt nemme hoim, no 
gfallts eich erseht recht" ... 

Am Nachmittag bekam ich eine neue Arbeit. Ich durfte an die Beschriftungs
maschine. Etwa 10 cm lange Metallplättchen, die zur Schalterhalterung ver
arbeitet werden; mußte ich auf eine Unterlage anpassen und dann mit einem 
Preßlufthebel stempeln. Nach etwa einer halben Stunde lief die Arbeit flott, 
und· ich· bekam Spaß daran, meine Leistungsfähigkeit zu erproben. Dafür 
erkundigte ich mich, wie der Akkord liege: 920 Stück in 37 Minuten, das 
bringt 30 Ofo über den normalen Stundenlohn für den Arbeiter. - Also legte 
ich los, ich schaffte in 38 Minuten 1000 Stück! Hinterher war mir zwar etwas 
duselig, zugleich aber auch stolz zumute. Als aber mein Vorarbeiter merkte, 
wieviel ich geschaffl: hatte, sagte er mir nicht etwa etwas Anerkennendes, son
dern wühlte so lange in der Kiste, bis er ein Stück fand, wo der Stempel ver
rutscht war, aber so, daß es - meiner Meinung nach - nichts ausmachte. Das 
hielt er mir unter die Nase und motzte herum. Ich war sauer ... 

Ulrike Vier 
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... Ich träume eigentlich gar nicht von meiner Arbeit; Das tut man offenbar 
nur, wenn man etwas mit unentwegtem Interesse oder mit Begierde wieder
holt, Muscheln. suchen z. B. oder ähnliches. Hier schaltet maxi ab. I eh habe 
meine Methode gefunden, den Akkord am dritten Tag bereits überholt und 
muß mich immer wieder zusammenreißen, weil ich unmerklich einschlafe und' 
dann etwas falsch mache. Auch den Lärm höre ich nicht mehr; - hab mich 
daran gewöhnt. Allmählich tut mir mein Kreuz weh, ich kann auf dem harten 
Smhl nicht mehr sitzen. Also ausprobieren, wie dem abgeholfen werden 
könnte. 

Jetzt spüre ich keine Müdigkeit mehr: Beim Einspannen setze ich mich auf 
die Stuhlbank, das ist am beque~sten. Dann muß ich zurück, um den Hebel 
zu erreichen. - Rechte Stuhlbank zum rechts Aushängen. - Linke Stuhlbank 
zum links Aushängen; und wieder vor zum Einspannen. Ein angenehme!> 
Turnen, dabei ändert sich auch jedesmal das Blickfeld. . 

Herr Schäfer, der Vorsteher der Abteilung und Frau Holpp sehen von Zeit 
zu Zeit nach mir und fragen, wie's geht. Hier herrscht eine rührende Fürsorge 
und mir macht die Sache allmählich auch Spaß. Man kaim sich z. B. am Auf
glühen der Drähte freuen. Freuen -? Du arbeitest hier nur für 14 Tage, als 
Gast. Versuche Dir vorzustellen, du tätest das dein ganzes Leben lang ..•. 

. Wer heute nicht denken und größere Lebenszusammenhänge kennenlernt, 
scha:ffi es nicht mehr, selbständig zu werden, er wird von allen Seiten unmerk
lich überrollt. Die Zeit des rechtschaffenen idyllischen Eigenlebens auf dem 
eigenen kleinen Fleckchen ist vorbei. Wir können es uns nicht mehr leisten, vor 
uns hinzuleben, dazu sind technische Errungenschaften, politische, gesellsch~ft
liche-, existentielle Fragen und Probleme zu allgemein geworden, treffen 
immer gleich alle- und gleich stark ... 

Eva-Maria Fischer 

ALs LANGHAARIGE IM BETRIEB 

Schon bei der ersten Besichtigung des Betriebes fielen wir beide durch unsere 
langen Haare bei den Arbeitern unangenehm auf, und uns kamen ernsthafte 
Bedenken, ob es trotz dieser Vorurteile zwischen uns und den Arbeitern zu 
einem kollegialen Verhältnis kommen würde. 

Als wir dann in der Kernmacherei eingesetzt wurden, dort, wo aus dem 
Sand Innenformen für den Guß angefertigt werden, spürten wir die kritische 
Beobachtung von allen Seiten. Nachdem wir uns mit unseren nächsten Arbeits
nachbarn unterhalten hatten, w!Jrden diese vonanderen Arbeitern mit Fragen 
über uns bestürmt. Sie verteidigten uns gut, und bald ,dienten unsere lap.gen 
Haare nur noch zur Entstehung von Scherzen,_ die die Mitllrbeiter bewußt so 
auswählten, daß sie uns nicht beleidigten. Wir konnten herzhaft mitlachen; 
wir spürten rasch die selbstverständliche Hilfsbereitschaft unserer Mitarbei-
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ter. Wir w,urden bald als Arbeitskollegen akzeptiert, da die Mitarbeiter an
scheinend gemerkt hatten, daß auch "Langhaarige" arbeiten können und nicht 
immer Gammler oder Faulpelze sein müssen. . 

Rainer Schäfers/Peter-Michael Schlingmann 

"FREMDARBBEITER" 

Während meiner Arbeit beobachte ich meine Mitmenschen und stellte fest, 
daß sie unwahrscheinlich hilfsbereit sind. Ich wurde von allen Seiten bedient, 
und wenn ich etwas schneller als die Griechin arbeitete, wurde mir dann in 
einem halben Deutsch gesagt: "Du nicht schnell schaffen, du langsam schaffen, 
waruni schnell schaffen?" So sprechen nicht nur die Ausländer, sondern auch 
die Deutschen, die einen Ausländer oder eine Ausländerin sehen. 

Auch hier spielt die Hautfarbe eine Rolle. Zum Beispiel: die Griechen, 
Jugoslawen oder Italiener, die helle Fa·rbe haben, werden von ihreri Mit~ 
menschen recht gut behandelt, während die anderen, die etwas dunkler sind, 
mies behandelt und ziemlich unterdrückt werden. Beispiele: Zu mir, na klar, 
ich komme aus einer ganz anderen Welt und gehe ins ·sogenannte "Gymna
sium", werde ganz anders behandelt, obwohl ich mich norrrial gebe, wie ein 
Arbeiter, beim Reden, Essen oder mich bewege. Eine 15jährige Italienerin, sie 
wurde später zu Griechen versetzt, wird von allen Seiten ständig. angemeckert 
und ausgeschimpft. Es war sehr peinlich fiir mich. 

Jede Stunde ist fünf Minuten Pause, in dieser Pause strömten sie zu mir 
und umhüllten mich, um dies und das zu fragen oder mir Schokolade und 
Früchte anzubieten. Sobald eine etwas über mich wußte, wurde sie auch wie
derum von a11deren gefragt, um etwas über mich zu erfahren. Ich kann es 
mir vorstellen, wieso und warum sie so neugierig sind. Es kommt vielleicht 
d~her, weil sie jede~ Tag die gleiche Arbeit haben, die so monoton ist und 
einen wie den anderen Tag vergeht; wenn etwas Neues im Betrieb geschieht, 
dann müssen sie es ja gleich erfahren! 

... Nachdem ich eine Woche im Lärm und Schmutz gearbeitet habe, glaube 
ich die Arbeit zu kennen und zu wissen; wie hart man nachher, wenn man 
erwachsen ist, Geld verdienen muß, um leben zu können. Ich glaube, es ist 
nicht nur b.ei der Fabrikarbeit so, sondern in allen Berufen. Doch ich sage mir, 
pi~ diese Fabrikarbeit, wenn es nicht sein muß. Jedoch bedanken wir uns bei 
diese Menschen und bedauern, daß sie nicht ausgebildet sind. Sie erleichtern 
uns das Leben. Deshalb haben wir zu danken und sie menschlich so zu be~ 
handeln, wie sie uns. als ganzer Mensch erscheinen. 

N guyefi thi-Duye~ 
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PARTNERSCHAFT UND WEITERBILDUNG DES ARBEITERS 

... Zur Partnerschaft gehört auch das betriebliche Vorschlagswesen, d. h. 
jeder Mitarbeiter kann einen Verbesserungsvorschlag einreichen, für den er, 
wenn dieser angenommen wird, eine Prämie bekommt. - Aufgrund einer 
guten betrieblichen Zusammenarbeit werden die Partner am Ertrag beteiligt, 
d. h. jeder Mitarbeiter bekommt am Monatsende eine kurzfristig ermittelte 
Monatsquote ausbezahlt. Hierzu gehört jeder, der wenigstens drei Monate 
ununterbrochen im Unternehmen beschäftigt ist (Lehrlinge ab 7; Monat des 
1. Lehrjahres). 

Von oben, d. h. von den Vorsitzenden aus gesehen, sieht die Partnerschaft 
sehr schön aus. Doch fragt man die Arbeiter, wie sie über die Partnerschaft 
denken, so bekommt man o'ft etwas anderes zu hören, wie z. B. in der Gießerei: 
"Partnerschaft finde ich nicht schlecht. Doch wir stehen hier im Akkord und 
die meisten sind doch sehr egoistisch und achten nicht auf den anderen. Also 
bei uns in der Gießerei merkt man von Partnerschaft nicht allzuvieL" Etliche 
Arbeiter sind auch ganz unwissend darüber, was Partnerschaft überhaupt be
deutet. 

Anders ist es bei der Frage: "Wie findet ihr die Ertragsbeteiligung?" Bei 
dieser Frage bekam ich nur positive Antworten: "Klar, Ertragsbeteiligung 
finde ich gut. Wenn man Geld bekommt, das ist doch immer gut, oder?" 

Sehr interessant fand ich auch, daß die Arbeiter nicht ohne weiteres sagen,· 
wieviel ihr Stunden-, Wochen-.oder Mo~atslohn beträgt. Die meisten redeten 
nur darum henim, machten gar keine Angaben, manche sagten's ungefähr, 
und nur wenige gaben inir konkrete Antworten. Diese Sitte mag wohl noch 
von früher her kommen. 

Viele Arbeitgeber spreche~ oft von Arbeiterfortbildung oder von mehr Mit
spracherecht etc. Doch immer wieder habe ich erfahren, daß die Arbeiter gar 
kein Interesse daran haben. Sie sind froh, wenn am Monatsende ihre Lohntüte 
stimmt, mehr wollen sie gar nicht. Viele wollen gar keine Verantwortung 
tragen. Soll ein Arbeiter eine verantwortlichere oder vielseitigere Tätigkeit 
ausüben, so lehnt er oft ab, da er sich hier nun einmal eingelebt und eingewöhnt 
hat, und dort beginnt wieder eine neue "Einarbeitung", und das ist ihm zu 
viel. 

So bleibt mir immer wieder die Frage: wie ist es wohl möglich, die Arbeiter 
"weiterzubilden", d. h. das sehr stark vorhandene "Klassenproblem'' zwisChen 
Arbeitgeber und Arbeit;{ehmer zu beseitigen, wenn von der Arbeiterseite gar 
kein Bedürfnis. danaeh besteht. . 

Ich bin fier Meinung, d·aß dieses Problem nur· durch eine andere Schul
bildung beseitigt werden kann. Man mjißte das ganze Schulwesen ändern, 
indem man vielleicht überall zwölf Schuljahre einführt. Es sollte verboten 
sein, daß man schon als 14jährige(r) eine Lehrlingsausbildung machen kann. 
So steht diese(r) dann bald im Berufsleben, verdient ihr (sein) eigenes Monats-
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geld und hat meist kein Interesse mehr an Fort- oder Weiterbildung. Ich 
glaube, nur durch ein Schulwesen, das eine umfassendere Ausbildung ermög
licht, ließe sich das "Klassenproblem" etwas beseitigen! AngelaRassauer 

... Weiterbildung; Information, Mitbestimmung und Partnerschaft nützen 
dem Arbeiter nichts, wenn der Vorgesetzte in dem Bewußtsein lebt, an ihm 
seine willkürliche Macht demonstrieren zu können. Er hat die übersieht, trägt 
die Verantwortung, versteht und bestimmt den Arbeitsvorgang, ist aber 
außerhalb dessen, als Mensch, nicht höher gestellt als der Arbeitnehmer, der 
ain Fließband steht und 3000 mal am Tag denselben Handgriff tut, für den es 

noch keine Maschine gibt. Barbara 1 eschke 

..• Einmal warf ich einige zerstörte Kerne weg, da meinte ein Mitarbeiter: 
"Du willst uns wohl ruinieren, paß besser auf die Kerne auf." "Wieso ruiniere 
ich e'uch, betroffen wird höChstens die Firma Rexroth?" "Aber wir haben 
schließliCh Partnerschaft und sind ein Familie~betrieb, du maChst uns die 
Dividende kaputt." Man hat bei dieser Firma wirklich den Eindruck eines 
F;:~.milienbetriebes. Da~ Klima ist sehr kamera,dschaftlich, was die ziemlich 
eintönige Arbeit- wil- mußten Nähte an de11 Kernen abschleifen und schad
hafte Stellen ausbessern - etwas leichter machte, da man sich bei der Arbeit 
gut unterhalten konnte. Es fällt auf,_ daß die Arbeiter, hier heißen sie Mit
arbeiter, ihren Meister mit "Partner~~ anreden und ihn duzen. Man ist 
allgemein am Stand der Firma .interessiert und leistet bereitwilliger Über
stunden als dies in anderen Betrieben der Fall ist. Auch wirkt sich diese Ein
stellu~g ~uf die Qualität der Ar.beit aus. Pas. Partne~sChaftsexperiment wird 
von allen Beteiligten als echter Erfolg sozialer Betriebsgestaltung ange~ehen. 
Während in anderen. Betrieben "o/ilde Streiks stattfanden, wurde hier die Zu
sammenarbeit fortgeführt. Es ist ZU bemerken, daß von der Belegschaft noc}t 

nie gestreikt worden ist. Karola Pistorius 

... Aber wo fängt die Achtung von Mensch zu Mensch an? Im Betrieb merkt 
man noch sehr stark die Grenzen ·und Unterschiede zwischen Meister - Ge
selle- Lehrling sowie den Unterschied Angestellter- Arbeiter. 

Partnerschaftssitzungen, einmal monatlich, versuchen diese Unterschiede 
abzubauen; Wir konnten einer Sitzung beiwohnen. Die Vorsitzenden zeigten 
leider nur zum Teil Verständnis für die menschlichen Probleme. Nicht funktio
nierende Heizkörper oder Absauganlagen interessieren so gut wie nicht. 

Dagegen machte der Betriebsrat einen starken, positiven Eindruck auf mich. 
Die beiden freigestellten Vorsitzenden, Herr Punsch und Herr Lutz, zeigten 
starkes Interesse am Wohl ihrer Kollegen und setzten sich mit ganzer Kraft 
dafür ein. Allerdings zeigt sich die Geschäftsleitung willig und immer zu Ge-
sprächen und- Gott sei Dank- auch zu Taten bereit. Hans-fast Luck 
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DAS PRAKTIKUM IM ROCKBLICK DER "EHEMALIGEN" 

Wir fuhren 1967 als 11. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule, Bochum-Lan
gendreer, zum Industriepraktikum nach Lohr am Main, ohne zu wissen, was 
wir unter "Fabrik", "Industriebetrieb", "Arbeiter" usw. erfahren würden, 
wenn wir selbst in einem solchen Betrieb mitarbeiten würden. Denn was war 
das zunächst für uns Schüler: eine Fabrik? Wir gingen doch in unserer Ge
dankenwelt davon aus, daß nur die großen Ideale der Menschheit erstrebens
werte Arbeitsziele seien und daß in der Entwicklung der Welt nur die Men
schen etwas Wirkliches leisteten, die sich damit beschäftigten. Was bedeuteten 
uns also aus dieser Gedankenstimmung heraus - die ja an sich auch wohl rich
tig und verständlich in diesem Alter war- die "Arbeiter"? 

In unserem Praktikum erlebten wir dann, wie die Wirklichkeit diese Ge
dankenhaltung korrigierte: Korrigiert wurde sie, als wir tatsächlich drei 
Wochen lang auch "Arbeiter" waren, drei Wochen lang- von oben bis unten 
verschmutzt- abends unter die Dusche gingen, samstags mit dem Dreck unter 
unseren Fingernägeln kämpften, mittags mit allen in der Kantine aßen, korri
giert wurde sie, als wir erlebten, wie kompliziert und doch einleuchtend der 
Arbeitsablauf war, bis eine Eisengroßform gegossen werden konnte. 

Und während des Mitarbeitens merkten wir bald, daß wir uns ganz in die 
Probleme der täglichen Arbeit auch gedanklich einfügen mußten. Und wenn 
wir vielleicht anfangs unbewußt uns doch für etwas besseres als "nur" Arbei
ter hielten, dann wurde uns schon sehr bald deutlich, daß wir nur etwas 
leisten konnten, wenn wir uns wirklich ganz auch als Arbeiter empfanden. 
Dabei war es uns eine wichtige Erfahrung, daß wir von den Arbeitern ihrer
seits nicht etwa als "nur Schüler" angesehen wurden, sondern daß wir nur 
danach beurteilt wurden, was wir in der Zeit der gemeinsamen Arbeit taten. 

Nicht zuletzt auch diese Vorurteilslosigkeit lehrte uns eine große Hoch
achtung vor den Menschen, die in einem Industriebetrieb arbeiteten und vor 
der Arbeit, die sie tun. Christel Bode!Ingo Krampen 

Ich muß sagen, daß ich diesem Praktikum eine große Wichtigkeit in unserer 
Schulbildung zumesse, da es viel dazu beigetragen hat, diese heutige Welt 
realer zu sehen, zu wissen und vor allem kennengelernt zu haben, wie Men
schen arbeiten müssen, damit wir alle in dieser zivilisierten Welt leben können. 

Darum sage ich allen, die dazu beigetragen haben, daß dieses Praktikum 
so gestaltet werden konnte, wie auch unseren immer freundlichen Mitarbeitern 
herzlichen Dank! ]ohanna F. Pütz 

Ich fand die drei Wochen ungeheuer interessant und aufschlußreich, vor 
allem weil wir viel im Betrieb herumkamen. Es wäre jedem Schüler zu wün
schen, einmal ein solches Praktikum gemacht zu haben, um sich wenigstens in 
etwa ein Bild von der Situation eines Arbeiters machen zu können. 

Was mir auffiel war, daß (von den Vorgesetzten vielleicht nicht einmal ge-
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wollt) eine ungeheure Kluft zwischen Chef und Arbeiter besteht. Die meisten 
Arbeiter betrachten den Chef als eine Art "König". Das geht so weit, daß 
manche sich nicht trauen, das Büro des Chefs zu betreten. Diese Kluft zu über
winden, müßte man versuchen, denn wenn sie nicht mehr existieren würde, 
wäre Partnerschaft: vielleichter durchzuführen. Sibylle W&sser 

Im Rückblick nach einigen Jahren kann die Frage auftreten: Was bewirkte 
eigentlich solch ein Praktikum während der Schulzeit? 

Das Erlebnis des Fabrikbetriebes stellte einen auf den "Boden der Tat
sachen", in die rauhe Wirklichkeit. Ich kannte diese Atmosphäre nur von 
Beschreibungen, die selbst Bilder der Wirklichkeit sind und daher nur einen 
entsprechend schwachen Abglanz in meiner Vorstellung erzeugt hatten. Der 
Bezug zur Wirklichkeit wurde im Industriepraktikum geboren. 

Als "begabter" Schüler, der ganz gewiß das Abi schaff!: und später zum 
Lebensunterhalt nicht auf die Fabrikarbeit angewiesen sein wird, lernt man 
vielleicht nie den Fabrikbetrieb kennen; oder wenn man auch mal für drei 
Wochen in der Fabrik sich seine Ferienreise verdient, setzt man sich nicht mit 
der Tatsache auseinander, daß man selbst nur ganz kurzfristig, manche Arbei
ter aber ihr ganzes Leben im Takt der Maschinen verbringen müssen ... 

Alle die Menschen aber, die, kaum aus der Schule, von den Eltern- vielleicht 
aus sozialen Zwängen oder auch aus Schulmüdigkeit - direkt in die Fabrik 
geschickt wurden, damit sie "endlich was verdienen", sind in der Mehrzahl 
zeitlebens "Gefangene" der Fabrik, denn die einseitig arbeitsteilige BeschäA:i
gung ist meist dazu angetan, abzustumpfen, die eigenen Impulse abzutöten 
und den Menschen dadurch an seiner Arbeitsstelle festzuhalten - bis diese 
Impulse vielleicht doch einmal vulkanartig zum Ausbruch kommen. 

Das Praktikum in dieser Arbeitssituation regte ein erstes Erkennen der 
sozialen Probleme an, die gerade in unserer Zeit immer entstehen, wenn den 
Menschen die autonome Lebensführung aus der Hand genommen und in 
irgendwelche Formen gezwängt wird, die praktisch oder ideologisch "richtig" 
zu sein scheinen. 

Mit diesem ersten Erkennen sozialer Probleme in großem Rahmen blieb die 
Sache zunächst auf sich beruhen. Erst im Zusammenspiel mit den Erfahrungen, 
die durch das Praktikum in Camphili-Heimen für körperlich und geistig Be
hinderte (in denen vom Menschen, nicht von Rentabilitätsprinzipien ausge
gangen wird) hinzukamen, wurde der Blick langsam wach für ein Suchen 
nach weiteren Punkten, wo soziale Probleme in der Gesellschaft: zu finden 
sind. Und doch war für mich das Industriepraktikum der Ansatzpunkt für 
dieses Suchen, das in sich selbst die Kraft: für immer weiteres Suchen birgt. 
Suchen auch nach dem, was ich selbst sinnvoll tun kann. 

Abschließend möchte ich den Initiatoren der Praktika und den betreuenden 
Lehrern ganz herzlich für die Mühe danken, der sie sich unterzogen haben ... 

Michael Weiler 
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LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 

Friedhelm Nyssen: Schule im Kapitalismus- Der Einfluß 
wirtschaftlicher Interessenverbände im Felde der 
Schule; 175 Seiten, Studienausgabe DM 10,56; Pahl-Rugenstein Verlag, 
Köln 1970. 

Nyssen untersucht ein bisher kaum be
arbeitetes Gebiet: der Einfluß wirtschaft
licher Verbände auf die Schule. Hier eini
ges zu erfahren, kann schon deshalb auf
schlußreich sein, weil die Abhängigkeit 
der Schule von gesellschaftlichen Kräften, 
soweit sie sich in den Lehrplänen und 
Richtlinien der Ministerien -niederschla
gen, zwar bekannt ist, gleichzeitig aber 
die Abhängigkeit und demokratische 
Kontrolle mehr im Formalen als im 
Inhaltlichen sichtbar wird. Eine Schwie
rigkeit, die solange bestehen wird, wie 
das Schulwesen nicht insofern demokra~ 
tisiert wird, als die Betroffenen (Lehrer, 
Eltern, Schüler) an den Entscheidungen 
für alternative pädagogische Konzepte 
mitwirken können. Wie ist nun der Ein
fluß wirtschaftlicher Verbände auf die 
Schule? Welche Anforderungen richten sie 
an das bestehende Bildungswesen dir~kt, 
ohne Filterwirkung oder Transmission 
des Parlaments oder Ministeriums? Hier 
ergeben sich zahlreiche Schwierigkeiten, 
weil einerseits die Einflüsse schwer meß
bar sind, andererseits aber bedeutende · 
empirische Untersuchungen notwendig 
wären, sie zu ermitteln. Nyssen entgeht 
dem dadurch, daß er die Kußerungen 
von Verbandsvertretern (der Arbeitgeber 
und Gewerks_chaften) untersucht und ihre 
Wirkung auf die Lehrerschaft als Adres
saten abschätzt. Durch rationale Über
legungen wie durch einige bereits vorlie
gende empirische Untersuchungen ver
sucht er seine Ergebnisse abzusichern. 
Klar wird immerhin, daß massive Ein
flüsse bestehen, wahrscheinlich, daß sie 
auch wirken. 

Wie der Titel schon sagt, geht N. von 
einer Kapitalis-mus-Analyse aus, die ohne 
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sozialistisChe Anleihen nicht denkbat ist. 
Die Arbeitgeber und die ihr zuzählende 
Dienstklasse' der Augesteilten werden als 
Eigentümer oder Verfügungsberechtigte 
über Produktionsmittel, als Subjekte 
wirtschaftlicher Entscheidungen sowie an 
der Spitze betrieblicher Hierarchie ste
hend bei dispositiver Tätigkeit ange
sehen. Während die Arbeitnehmer in 
ihrer Stellung schwerer zu fassen sind, 
kommt ihnen a,ls charakteristisches Merk
mal vor allem der Verkauf ihrer Arbeits
kraft, fehlendes Eigentum usf. zu. Diese 
·Schicht gehört zu den unteren zwei Drit
teln der Bevölkerung, ein Übergang ins 
obere Drittel ist durch Barrieren verhin
dert. Auf- und Abstieg kann zwar inner
halb der beiden Gruppen stattfinden,- er 
durchbricht aber fast nie die besagte 
Grenze. 

Nach dem. Marxschen Klassenkampf
modell, aber auch nach abgeschwächten 
Konfliktmodellen müssen zwischen die
sen beiden Gruppen Gegensätze infolge 
ihrer unterschiedlichen ökonomischen 
Lage bestehen; die Konflikte spielen sich 
im wirtschaftlichen, aber auch im gesell
schaftlich-politischen Raum ab. Sie ragen 
aber nicht.in den "pädagogischen Schon
raum" herein, weil es hier nicht um Pro
duktion, Verteilung und Tausch geht, 
sondern um Leinen im Sinne einer Ent
lastung von der Anforderung der Repro
duktion des gesellschaftlichen Lebens 
(Habermas). In ihrer A~slese weist die 
Schule gleichwohl auf gesellschaftliche 
Abhängigkeit, und dies in einem ,stärke
ren- Sinn als es die Pädagogisierung des 
gesellschaftlichen Lebens im Bildungs
bereich eigentlich zulassen sollte. Ob
gleich der Schonraum von den Vertretern 



der Arbeitgeberverbände voll anerkannt 
wird, bemühen sich das "Deutsche Indu
strie-Institut" und die von ihm betreuten 
"Arbeitsk.reise Schule und Wirtschaft" 
durch Kontakte zwischen Lehrern und 
Verbandsvertreter darum, eine entspre
-chende Einflußnahme herzustellen. Es 
wäre simpel, gegen eine solche K.ontakt
nahme etwas einzuwenden, denn schließ
lich kann der Lehrer Erfahrungen gewin
nen, die ihm sonst fehlten. Doch in wel
·cher Weise geschieht sie? In der Sicht der 
Arbeitgeber völlig uneigennützig; wie 
Nyssen allerdings durch Textanalyse an 
einem reichen Material belegt, tatsächlich 
stark interessenabhängig zugunsten des 
bestehenden wirtschaftlichen Systems mit 
seiner extrem einseitigen Besitz- und Ein
kommensverteilung, der Herrschafts
struktur in den Betrieben, seiner nicht 
immer rationalen Bedarfsdeckung. Damit 
werden die tatsächlichen Widersprüche 
und Gegensätze innerhalb des Kapitalis
mus verschleiert. 

Selbst wenn man keine Klassengegen
sätze annimmt, wird nicht zu leugnen 
sein, daß der gesellschaftliche Prozeß sich 
in Konflikten abspielt, die, soweit sie 
manifest werden, immer Ausdruck dafür 
sind, wie Kräfte das Bestehende zu er
halten versuchen, während andererseits 
gesellschaftlicher Wandel durch veränder
tes Bewußtsein hervorgerufen wird. 
Herrschen im Staat und in der Wirtschaft 
mehr Gesichtspunkte im Sinne des Ge
wordenen vor, so im Geistesleben und 
überall dort, wo sich Individuelles dar
lebt, Erneuerungstendenzen. Beides prallt 
in Kcinflikten.aufeinander. Gerade darin 
zeigt sich dann gesellschaftlicher Wandel 
und Erneuerung. Wo Konflikte fehlen, 
zeigt sich leicht Immobilismus und Starre. 
Nun liegt das Paradoxe vor, daß Lehrer 
schon von ihrem Beruf her ständig im 
Sinne der Erneuerung der Gesellschaft 
(durch Erziehung der nachkommenden 
und damit anderen Generationen) tätig 
sind, sich gleichzeitig aber in den poli-

tisch-gesellschaftlichen Bereich nur schwer 
hinein leben können. Denn ihnen zeigt 
sich in Konfliktim etwas Egoistisd1es. Die 
Mehrheit identifiziert sich mit den Ziel
setzungen der Unternehmer und hält 
Auffassungen, die von materiellen Inter
essen bestimmt sind, für ,egoistisch' und 
unverträglich mit dem ,Gemeinwohl' 
oder interpretiert sie gar als propagan
distische Einflüsse der Gewerkschaften. 
So wird aus einer empirischen Unter
suchung zitiert. Das Paradox hängt sicher 
mit dem Beamtenstatus der Lehrer zu
sammen, ebenso mit ihrem Ausbildungs
gang wie mit den fehlenden gesellschaft
lichen Kenntnissen. Den Verschleierun
gen der Arbeitgeberverbände dürften 
demnach die Lehrer besonders leicht zu
gänglich sein (falls sie überhaupt in der 
Kommunikation erreicht werden), weil 
diese die Konflikte und die Herrschafts
struktur verschleiern. 

Als Beitrag-zur politischen Bildung (in 
der Volksschule) werden heute vielfach 
Betriebserkundungen und Praktika 
durchgeführt. Die Schule soll den Schü
lern ein Sinnverständnis der von ihnen 
geforderten Leistung mitgeben, daneben 
dienen diese Unternehmen der Berufs
orientierung. Eine genaue Analyse führt 
vor, wie gerade das von Betriebspraktika 
nicht erreicht wird, was sie vorgeben, 
wenn sie nicht pädagogisch entsprechend 
fundiert sind. Die Arbeitgeberseite er
wartet von den Lehrern nichts anderes 
als die Indoktrination der Schüler mit 
den Idealen der bestehenden Wirtschafts
ordnung, tmd daß ihr jede Kritik an die
ser und jede transzendierende Reflexion 
als unerlaubt erscheint (123). 

Dort, wo Schüler bereits über eine be
stimmte Reife verfügen, dürfte das Prak
tikum seinen Zweck verfehlen und ins 
Gegenteil umschlagen, weil die Eintönig
keit der Arbeit, die Abhängigkeit der 
Ausführenden, der Herrschafts- und 
Unterdrückungscharakter des kapitalisti
schen Systems von ihnen erkannt wird. 
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Das Gegenteil träte ein: die Arbeiter 
würden aus ihrem gewohnten Gang her
ausgerissen und revolutioniert, würden 
sich ihrer Lage bewußt. Das Ende der 
Begegnung von Schule und Wirtschaft 
wäre augenblicklich erreicht. Die schuli
schen und universitären Unterdrückungs
maßnahmen müssen dann dazwischen
geschaltet werden, um die Anpassungs
bereitschaft zu erzeugen, so läßt sich wei
ter folgern. 

In den Hilfen der Industrie und der 
Arbeitgeber . für die Lehrer bleiben der 
Zwangscharakter der Arbeit, die betrieb
liche Herrschaftsordnung und die künfti~ 
ge Stellung des Schülers im Berufsleben 
ebenso unberücksichtigt wie die Analyse 
der Gesellschaft und ihre Herrschafts
~rdnung. 

Nyssen schlägt einerseits die Ausbil
dung einer gewerkschaftlichen Gegen
macht, die völlig fehlt, vor, daneben aber 
in der wirtschaftsbezogenen politischeil 
Bildung eine kritisch-distanzierte Ein
stellung gegen die H errschaflsinteressen 
der Arbeitgeberverbände. Gleichzeitig 
soll das barmonistische Gesellschaftsbild, 
das den Herrschaftsanspruch verschleiert, 
abgebaut werden. Erst eine Erziehungs
theorie, die Widerstand gegen jene sozia
le Gruppe auch tatsächlich leistet, welche 

Herrschaft ausübt, ist nicht mehr ab
strakt. 

Von einer entschiedenen Position aus
gehend, kommt· Nyssen auch zu' entschie
denen Folgerungen. Vorzügliche Dienste 
leistet dabei seine Analyse. Allerdings 
fragt sich, ob in seinen Ansatz der ganze 
Umfang gesellschaftlicher und mensCh
licher Wirklichkeit tatsächlich eingeht. 
An der Methode ist das Gegenteil abZu
lesen. Denn sie läßt immer nur konse
quentes, widerspruchsfreies Handeln zu. 
Das Leben verläuft aber gerade in Wider
sprüchen. Widerspruchsfreiheit erzeugt 
allzu leicht neue Unterdrückung. Um die 
bestehenden Widersprüche und Unter
drückungen aufzuheben, um zu einer 
Humanisierung zu kommen, gibt es an
dere Wege, wie z. B. der einer assoziati
ven Wirtschaft aus der Idee der Dreiglie
derung des sozialen Organismus :heraus. 
Durch Raubdrucke weitverbreitet, hat 
Nyssen den Blick auf Zusammenhänge 
geleitet, die ob ihrer Unanschaulichkeit 
und Anonymität leicht dem Bewußtsein 
entschwinden. Die Betroffenen dürften 
wenig Freude dl\ran haben, gleichwohl 
darauf vertrauen, daß die faktische 
Wirklichkeit, die Praxis, an solchen 
"Theorien" vorbeigeht. Schade darum. 
Eine Auseinandersetzung würde sich loh-
nen. Stefan Leber 

EINE NEUE TECHNIK DER GLASFENSTER-BEARBEITUNG 

Georg Hartmann: Go e t h e an um- Glasfenster. 75 Seiten, davon 
31 zum Teil farbige Bildseiten, kart. DM 15,-, Dornach 1971. Philosophisch-
Anthroposophischer Verlag. . . 

Ein Fenster fordert das Tageslicht auf, 
das Innere eines Raumes zu durchdrin
gen; es trägt demjenigen, der seinen Blick 
auf die Außenwelt richtet, die Gestaltun
gen· der Natur als Bild herein. Diese 
Wirkung kann bewußt vermieden wer-
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den bei Bauten, die in besonderer Weise 
der Verinnerlichung des Menschen dienen 
sollen, indem das hereinfallende weiße 
Sonnenlicht etwa durch . Alabasterschei
ben abgedämpft oder durch farbiges Fen~ 
sterglas gefiltert wird - eine Möglichkeit, 



die Qualitäten des Lichtes sich in einer 
gesteigerten Vielfalt aussprechen zu las
sen. 

Die Kunst der farbigen Fenster ließ 
in den gotischen Domen aus den Glasfen
stern die Gestalten und Erscheinungen 
des alten und neuen Testamentes in den 
Innenraum hineinsprechen. Diese Fenster 
sind ein Ausdruck ihrer Zeit: die von 
außen empfangene Offenbarung er
scheint, in feste Form geprägt, unab
änderlich in der Farbenpracht. Einen 
völlig neuen Einschlag in die Vitrail
Kunst brachte Rudolf Steiner durch die 
von ihm geschaffenen Fenster am 
Goeth~anum, der Freien Hochschule für 
Geisteswissenschaft, in Dornach. Hier 
sind die Farben nicht wie bei den Kir
chenfenstern im Glase' festgefroren, sie 
sind in sich .differenziert und erhalten 
Leben und Bewegung durch Lichtnuan
cierungen, wie sie erst durch eine neue 
Glasbearbeitungstechnik Steiners mög
lich geworden sind. So können die Far
ben· viel intensiver als "Taten und Lei
den des Lichtes" im Gcietheschen Sinne 
erlebt werden. 

In der hier entstandenen neuen Tech~ 
nik, einer Glasradierung mittels eines 
Schleifgeräfes, ließen sim nun alle Nuan
cen zwischen Hell.und Dunkel aus den 
einfarbigen Glasplatten herausarbeiten. 
Hartmann berichtet darüber (Seite 16): 
Für die Herstellung der farbigen Glas
fenster des ersten Goetheanums hat Ru
doll Steiner ein besonderes Atelier
gebäude errichten lassen, das in seinen 
Formen dem großen Bau angepaßt .war. 
In diesem Atelier wurden in die farbi
gen Glasplatten mit einem Carbo
mndum-Schleifgerät die Bildmotive ein
graviert. Da bei dieser Art der Arbeit 
hohe Temperaturen durch die Reibung 
entstehen, mußten die Glasplatten dau
ernd mit Wasser berieselt werden. Je 
tiefer in die Glasplatte eingraviert wur
de, desto heller wurde das Bild im 
durchscheinenden Licht ... Die Künstler, 

weld,e zuerst beauftragt waren, die von 
Rudolf Steiner gegebenen Motive in das 
harte Material des farbigen Glases ein
zugravieren, hatten versucht, die einzel
nen Bildmotive reliefartig herauszu
arbeiten. Dadurch, daß das Glas in sei
ner ganzen Stärke gleichmäßig gefärbt 
war (also kein sogenanntes Vberfang
glas war,· das auf der farblosen Glas
schicht einen farbigen Oberzug hat), 
konnte deerch die unterschiedliche Tiefe 
der Gravierung der Reliefcharakter in 
allen Helligkeitsnuancen erreicht· wer
den. Später gab Rudolf Steiner einer 
Künstlerin, Assia Turgenieff, den Hin
weis, die ganze Gravierung in eine~ 

Schrägstrich-Technik auszuführen. Dem
gemäß wurden dann von ihr die Glas
fenster des zweiten Goetheanums ge
staltet.1 

Die insgesamt neun Fensterbilder des 
großen Saales (nebst Westportal) schlie
ßen· sich zu einer Gesamtko~position 
zusammen. Es liegen sich an der N'ord
und Südseite jeweils vier gleichfarbige 
Fenster gegenüber; sie bilden in ihrer 
Thematik eine Polarität. Rot, Grün, 
Blau, . Violett, Rosa sind die Töne die
ser Farbensymphonie. Bei der Betram
tung · d~r Bilder wird man von Georg 
Hartmann mit feiner und bewährter 
Hand geführt:. Man spürt, daß er sich 
jahrelang intensiv mit d.ieser Materie 
befaßt hat; so stammen auch die Zeich
nungen und Skizzen der reich bebilder
ten Schrift von seiner Hand. 

Der erste Eindruck des Besuchers beim 
Betreten des Saales sind die nuancierte 

· Farbigkeit und die Formen~prache der 
Bilder, die das künstlerische Gefühl an
sprechen. Eine besonders starke Emp
findung kann entstehen, wenn man das 
Spiel der Farben bei intensiver Sonnen
strahlung auf sich wirken läßt. Bei dem 

1 weitere Dorstellungen über die Goetheanum
Fenster findet mon in der von Assia Turgenieff 
herausgegebenen Dildmappe .Rudolf Steincrs 
Entwürfe für die Glasfenster des Goetheonum•, 
2. Auf!, 1961. 
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Schritt vom künstlerischen Erleben zum 
gedanklichen Erfassen der Bildmotive 
folgt man gerne Hartmanns Deutungen; 
die durch ihre schlichte Ausdrucksweise 
unmittelbar auch denjenigen ansprechen, 
der mit der Steinersehen Gedankenwelt 
noch nicht bekannt ist. 

Wer den großen Saal des Goethea
nums über den Haupteingang im Westen 
betritt, wird an das dreiteilig kompo~ 
nierte "Initiationsfenster" geführi:, des
sen leuchtendes Rot auf den Betrachter 
wie_ ein kraftvoller Aufruf wirkt. Der 
Blick fällt zuerst auf das Mittel-Motiv: 
das Urbild des Menschen, herausgeschaf
fen aus dem Makrokosmos. Die Bilder 
der beiden Seitenflügel fordern · zur 
Selbsterkenntnis und Wandlung auf. 
Auf ihnen werden Grenzerlebnisse bei 
der Ausweitung der geistigen Erfahrung 
dargestellt: der Mensch in der Polari
tät der einseitig triebliehen Komponen
te in der Seele (links) und deren Ober
windung (rechts). 

Beim· Betrachten der ganzen Bilder
folge schreitet man sinnvoller Weise 
vom roten West-Fenster weiter zu den 
grün,. blau, violett und pfirsichblüt ge
färbten, jeweils von der einen auf die 
andere Seite überwechselnd. Einiges aus 
den Motiven sei angedeutet: Im Grün 
sucht der Mensch sein Gleichgewicht zu 

stärken gegenüber den beiden Möglich
keiten der Abirrung: dem Wahn und 
der Hybris einerseits und der Verfesti.., 
gung, der Sklerotisierung andererseits. 
Blau, Violett und Rosa der folgenden 
Fenster können anregen, Rätselfragen 
der menschlichen Existenz durch Erle
ben von Raum und Zeit und durch 
Konfront~tion mit eigenem Bewußtsein 
näher zu kommen. Im letzten, dem rosa 
Fenster der Nordseite, wird in zarter 
Weise auf intimste menschliche Aufga
ben gedeutet: daß es ihm - dem Men
schen - gelingen möge, durch Selbst
losigkeit und brüderliche Liebe Helfen
des, Erlösendes in der Welt zu bewir
ken. 

Für Eltern und Lehrer können ins
besondere die Bildmotive des violetten 
Süd-Fensters zum fruchtbaren Leit
motiv in der Erziehung des heran
wachsenden Menschen werden. Sie spre
chen von der vorgeburtlichen Existenz 
des Mimsehen und seiner irdischen Ver
körperung. Was vorher von· geistigen 
Kräften sinnvoll bestimmt wurde, haben 
die Erzieher des Kindes verantwor
tungsvoll fortzuführen. 

Georg Hartmann ist für diese ein
dringliche Studie, die vielfältig an
regend wirkt, sehr zu danken. 

Ellen Schalk 

IM GEDENKEN AN DIPL.-ING. KARL MESCHER 

27: JANUAR 1909 - 6. MKRZ 1972 

Aus der Ansprache bei der Bestattungsfeier 

Lehrer und Mitarbeiter, Eltern und Freunde der Stuttgarter Mutterschule 
und der deutschen Waldorfschulen geben Karl Mescher das Geleit im Bewußt
sein langjähriger Verbundenheit und freundschaftlicher Gesinnung, die sich 
erprobt und bewährt hat seit den 40er Jahren in der Stuttgarter Schule, seit 
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den 60er Jahren im Bunde der deutschen Waldorfschulen, in deren Vorstands
gremien Karl Mescher mitgearbeitet hat. 

Die Lebensspanne des Freundes mißt neun Jahrsiebte. In den letzten drei 
Jahrsiebten dieser Wegstrecke setzte er seine unternehmerische Kraft für den 
Ausbau, die wirtschaftliche und rechtliche Sicherung eines Schulwerks ein, das 
zum Fortschritt der Menschlichkeit beitragen will. Es waren die Jahre des 
letzten Lebensdrittels, in denen es um den Sinn der Existenz und die Aus
führung des biographischen Selbstentwurfs geht. Er betrat das Neuland der 
Freien Schule und entdeckte ihre Zeitnotwendigkeit, er wurde zum Weg
genossen, zum Rater und Helfer der Waldorflehrer. 

Neben einer harten Berufsarbeit als technischer Leiter seiner Maschinen
fabrik Jahr um Jahr dienstags in den Vorstandssitzungen des Waldorfschul
vereins mitzuarbeiten, mittwochs in den Besprechungen des Bundesvorstandes 
mitzuraten, einmal oder zweimal in der Woche in Kommissionen mitzuwir
ken, dazu an Delegiertentagungen und Elternversammlungen im ganzen Bun
desgebiet impulsierend teilzunehmen - das alles in der Funktion des Schatz
meisters einer Bewegung, die immer neu um die wirtschaftlichen Existenzmittel 
ringen muß: solche Energieanspannung entspringt tiefgründigem Willens
engagement und bedeutet viel für die Sache. 

Karl Mescher hat das Leben der Waldorfschule initiativ mitgelebt. An dem 
Aufbau des' Elternvertrauenskreises und seiner rechtlichen Verankerung in der 
Schulver~inssatzung nahm er prägenden Anteil. In der Mitte der SOer Jahre 
trat er dem Vorstand des Schulvereins bei. Diese Tätigkeit hat sichtbare 
Spuren auf dem Schulgelände hinterlassen: der Bau von Turnhalle und Kin
dergarten wurde durch seine baumeisterliche Energie vorangetrieben. Die Zeit 
des Seminarbaus mit den schwierigen Finanzierungsaufgaben war ein Höhe
punkt seiner Wirksamkeit im Bunde der Waldorfschulen. 

Jahre solcher Zusammenarbeit geben reichlich Gelegenheit, sich wechsel
seitig kennenzulernen, und führen einen Prozeß herbei, den Rudolf Steiner 
als das Sich-Abschleifen der Individualitäten charakterisiert hat. Das Ab
schleifen wird umso spürbarer, je kantiger und eigengeprägter die Individua
lität ist. Ein Zusammenwirken unabhängiger Geister, die der Aufgabe dienen, 
ein modernes Schulwerk zu errichten, verlangt einen strengen Arbeitsstil: un
bedingte Aufrichtigkeit, Durchhaltekraft des Willens und Erkenntnisanstren
gung des Geistes. Diese Fähigkeiten haben wir an Karl Mescher kennen und 
lieben gelernt. Der Arbeitskontakt führte zur Dauerbeziehung, die allen Be
lastungen standhielt, und die freundschaftliche Gesinnung blieb unverbrüch
lich, weil sie in den Wurzelschichten der Existenz begründet war. Solche 
Freundschaftserfahrungen geben die Gewißheit ein, daß die Beziehung zu 
diesem großherzigen und willenskräftigen Helfer, die Verbundenheit mit sei
nem künstlerischen, in die Zukunft gerichteten Lebenselement die irdische 
Trennung überdauern wird. Seine Intentionen: Brüderlichkeit im wirtschaft
lichen Bereich zu verwirklichen und gerechte Ordnung in einem Organismus 
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freien Geisteslebens zu sichern aus freundschaftlicher Zusammenarbeit mit den 
Lehrern, werden den Fortgang unserer Arbeit inspirieren. In der herzlichen 
Dankbarkeit für alles, was er für die Schule und die pädagogische Bewegung 
eingesetzt hat, klingt die Zuversicht auf, daß er den Zurückbleibenden weiter
hin - auch von drüben helfend - zur Seite stehen wird. 

Johannes Tautz 

DIE FREIE SCHULE 
UND DIE SOZIALEN AUFGABEN UNSERER ZEIT 

DER AUFTRAG DER FREIEN WALDORFSCHULEN 

10. Eltern-Lehrer-Tagung des Bundes der Freien Waldorfschulen 
Samstag, 29. April bis Montag, 1. Mai 1972 

in der Freien Waldorfschule Kassel 
35 Kassel-Wilhelmshöhe, Runrodstraße 17, Telefon 05 61 I 3 20 15 

Die Eltern-Lehrer-Tagung des Jahres 1972 ist die 10. in einer 1963 begonnenen 
Reihe; vorausgegangen waren in verschiedenen Jahren kleinere Besprechungen über 
das Zusammenwirken von Eltern und Lehrern in der Waldorfschulbewegung. Diese 
Teilhabe und Partnerschaft geht auf Rudolf Steiner und die ersten zwei Jahrzehnte 
der Schulbewegung zurück. In den letzten Jahren ist sie immer fruchtbarer geworden, 
das zeigten z. B. die Tagungen (bei der letzten in Bochum zählten wir 900 Teil
nehmer). Eine solche Zusammenarbeit kommt einem tiefen Bedürfnis der Gegenwart 
entgegen; dieser Eindruck verstärkt sich von Jahr zu Jahr. So hat jetzt der im 
Januar dieses Jahres gegründete Elternrat beim Bund der Freien Waldorfschulen bei 
einer vorbereitenden Bespredlung die Kasseler Tagung wesentlidl mit vorbereitet. 
In der Schule der Zukunft braucht die im Unterricht autonome Lehrerschaft eine 
gesellschaftliche Hilfe und Umhüllung. Neue Formen der Schule müssen von Eltern 
und Freunden mitgetragen werden. So werden sich, wie wir hoffen, in den nächsten 
Jahren nicht nur die Eltern beim Bund zusammenfinden in den großen Tagungen, 
sondern es werden auch in den einzelnen Ländern Elterngemeinschaften entstehen, die 
mit den Lehrern zusammen die Angelegenheiten der Schule, ihren Schutz und ihre 
neuen Formen verantworten. 

Im Programm der Eltern-Lehrer-Tagung ist von Jahr zu Jahr- nach anfänglich 
überwiegenden Vorträgen - die Konferenzform in lebendiger Zusammenarbeit vor
herrschend geworden. Sie wird, neben den Plenums-Veranstaltungen mit Vorträgen 
und neben einem reichen künstlerischen Programm die Kasseler Tagung bestimmen. 
Es wird in 15 Gruppen gearbeitet- die Reihenfolge beginnt mit allgemeinen Gegen
wartsfragen, dann folgen vielseitige Curriculumfragen, den Schluß bilden wieder 
grundsätzliche Fragen der Freien Schule. Wieder haben wir die große Freude, den 
Tagungsgästen ein Schulganzes zu zeigen, dessen Klassenbauten im vorigen Jahr 
vollendet und dessen Werkstattgebäude in diesen Wochen fertiggestellt worden sind. 

Mit der Veröffentlichung des nachfolgenden Programmes sind die Elternschaften 
und Elternvertrauenskreise, die Schulvereine und Mitarbeiter der deutschen Waldorf
schulen und die europäischen Schwesternschulen zu dieser Tagung eingeladen. 
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Samstag, 29. April 13.00 Rückfahrt zur Schule 

11.00 Eröffnung der Ta~ung 
Mittagessen 
anschließend Spaziergang im 

Musikalischer Au takt Park Schloß Wilhelmshöhe 
Begrüßung 

16.00 Gruppengespräch III 
11.30 Aufgabe der Freien Schule in 

der Krise des Bildungswesens 18.00 Schulkonzert 
Dr. E. M. Kranich 19.00 Abendessen 

13.00 Mittagessen 20.00 Die Gestalt der Freien Waldorf-

14.30 Schulbericht der Kasseler schule in den sozialen Aufgaben 
Waldorfschule und Führung der Zeit 

16.00 Monatsfeier • 
Dr. J. Tautz 

gleichzeitig Gruppengespräch I Montag, 1. Mai 
17.30 Monatsfeier • 

gleichzeitig Gruppengespräch I 9.00 Gruppengespräch IV 
19.15 Abendessen 10.30 im Plenum 
20.00 Die aktuelle Problematik der Berichte über die 

Schulabschlüsse Gruppengespräche 
S. Leber 12.15 Abschlußveranstaltung 
Menschenkundl. Oberl~ngen 13.00 Mittagessen 
zu differenzierten Abs lüssen 
der Waldorfschule * Aus Raumgründen findet die Monats-E. Fucke 

feier zweimal statt, und zwar umschich-
Sonntag, 30. April tig mit der Hälfte der Gesprächsgruppen: 

9.00 Gruppengespräch II für die Gruppen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 
um 16.00 Uhr 

10.30 Abfahrt zum Staatstheater 
für die Gruppen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 11.00 im Staatstheater 

Eurythmie-Aufführung durch die um 17.30 Uhr 

Berliner Eurythmie-Gruppe: 
Leitung Helene und Claudia •• Kartenbestellungen siehe 
Reisinger ** Anmeldeformular 

Zu folgenden Fragekreisen werden Gesprächsgruppen gebildet: 

Gruppe 1: Das erste Jahrsiebt, der Waldorfkindergarten. Der innere und äußere 

Gruppe 2: 

Gruppe 3: 

Gruppe 4: 

Gruppe 5: 

Gruppe 6: 
Gruppe 7: 

Gruppe 8: 

Ausbau der Kindergartenbewegung (Dr. H. v. Kügelgen, F. Jaffke, 
G. Quehl u. a.) 
Schule und Landwirtschaft. Einführung in Fragen der Landwirtschaft, 
der Ernährung, der Erhaltung der Fruchtbarkeit des Bodens, des Um
weltschutzes (F. Gögler, K. v. Hoersten, Dr. med. U. Renzenbrink) 
Die Bildung von Begabung und Temperament durch Nachahmung und 
Autorität (Lotte Ahr) 
Fragen des Mathematikunterrichts im Hinblick auf die Ausbildung der 
Intelligenz und des Denkens (G. Glöckler, Dr. E. Schubert, Prof. H. 
Schütz) 
Zielrichtung und Aufbau der Waldorf-Oberstufe; der Charakter der 
Klassen 9, 10, 11, 12. (H. G. Krauch, G. Zickwolff u. a.) 
Jugendentwicklung und Begegnungen mit der Musik (J. Schriefer) 
Die Ausbildung von Phantasie (Kreativität) und Urteilsfähigkeit - als 
Grundkräfte sozialen Wirkens - durch Unterricht (Dr. E. M. Kranich) 
Grundsätzliche Fragen einer Bewegungserziehung: Eurythmie, Gym
nastik, Turnen - Zusammenschau auch im Hinblick auf die gesundheit-
liche Entwicklung (Prof. Dr. H. Hensel, Prof. Dr. G. Hildebrandt, 
]. Hörner) 
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Gruppe 9: Ethisch-religiöse Zielsetzungen im Unterricht der Oberstufe (Dr. J. 
Tautz u. a.) 

Gruppe 10: Zur Praxis der politischen Bildung (Chr. Lindenberg) 
Gruppe 11: Die Differenzierung der Oberstufe und ihre menschenkundlichen, sozia

len und organisatorischen Fragen (E. Fucke, S. Leber u. a.) 
Gruppe 12: Abschlüsse, Berechtigungen und Waldorfpädagogik (G. Altehage, E. 

Fuchs, Dr. M. Leist, M. Maier, G. Schmidt-Bardorf} 
Gruppe 13: Öffentlichkeitsarbeit unserer Schulen in ihrem Lebensumkreis, in der 

Presse, in Stadt und Staat; Mitverantwortung der Freunde und Eltern 
(W. E. Barkhoff, M. Jünemann, B. Vier u. a.) 

Gruppe 14: Erfahrungsaustausch über die Arbeit der Eltern-Lehrer-Konferenz: 
Elternvertrauenskreis, Elternbeirat (A. Floride, B. Picht, F. Stark u. a.) 

Gruppe 15: Strukturfragen der Freien Schule; Teilhabe und Partnerschaft, gesetz
liche Bestimmungen über Mitwirkung, das Recht der Freien Schule 
(R. Kopke, E. Weißen) 

Die angegebenen Namen der an den Kursen Beteiligten sind als erste Information 
gedacht; das Programm soll noch vor Ostern in den Händen aller Freunde sein. Die 
Namen weiterer Mitwirkender werden in Kassel bekanntgegeben. 

Vorankündigung 

In der Zeit vom 23. bis 30. September 1972 findet auf der Burg Ludwigstein an der 
W erra wieder ein 

ORIENTIERUNGSKURS ZUM HOCHSCHULSTUDIUM 

statt. Der Kurs wird veranstaltet durch eine Gruppe von Dozenten, Assistenten (u. a.) 
in Verbindung mit dem Bund der Freien Waldorfschulen und wendet sich vor allem 
an Studienanfänger. Das Programm im einzelnen (fachbezogene Arbeitsgruppen und 
Übungen - Gespräche - Informationen) wird in einer der nächsten Nummern dieser 
Zeitschrift mitgeteilt. 

"DIE VERANTWORTUNG DES MENSCHEN GEGENÜBER DER ERDE" 

Vorankündigung einer Tagung Michaeli 1972 an der Freien Waldorfschule, Engelberg 
Aus einem anderen Bewußtsein sahen die Menschen früher die Erde als lebendiges 

Wesen: Sie bot die Grundlage zur Entwidtlung der sie bewohnenden Pflanzen, Tiere 
und Menschen; man sprach von der "Mutter Erde". In der Neuzeit schwand dieses 
Bewußtsein; die Erde wurde zum toten, zufällig entstandenen Staubkorn im Weltall 
erklärt, und es galt nun, ihre reichlich vorhandenen Schätze auszubeuten und in per
sönliches Eigentum zu verwandeln. 

Es ist in unseren Tagen immer deutlicher geworden, wohin diese Entwicklung 
führt. Die Erde ist in der größten Gefahr, in Wirklichkeit zu dem zu werden, wozu 
sie ein Weltbild, das nur mit toten Gesetzen rechnet, schon längst bestimmte: Ein 
lebloses Stück Materie ohne Erneuerungskräfte. Es wird auch deutlich, daß nur von 
Menschen, die sich um geistige Entwiddung bemühen, die nötigen Gegenkräfte aus
gehen können.- Eine anthroposophische Jugendtagung soll in der Michaelizeit 1972 
(Herbstferien der Waldorfschulen vom 10. bis 15. Oktober) auf dem Engelberg bei 
Schorndorf/Württemberg Gelegenheit geben, zu diesen Fragen neue, lebendige Ge
sichtspunkte zu entwickeln. Wir wollen dabei nicht nur neue Vorstellungen ausbilden, 
sondern auch in künstlerischen Übungen und durch gemeinsame praktische Tätig
keiten zusammenarbeiten. 

]. Auer, Ch. Domeyer, J. Domeyer, M. Domeyer, B. Ewald, A. Floride, G. Glöck
ler, G. Hahn, F. Husemann, M. Klett, W. Knipping, A. v. Kügelgen, M. v. Kügelgen, 
G. Lippke, P. Lippke, P. A. Mothes, R. Querido, R. Raab, H. G. Schulz, S. Vetter, 
P. Werner, E. Wroblowsky. 

Zentraladresse: Johanna Auer, 35 Kassel-Wilhelmshöhe, Kurhausstraße 7 
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W~L~DA~ 
HEILMITTELI3ETRIEBE 

Weleda Präparate zur Körperpflege und für 
die Mutter und das Kind sind bewährte Hel
fer für eine vorbeugende Gesundheitspflege. 
Die Auswahl und Verarbeitung der wert
vollen natUrliehen Rohstoffe erfolgt nach den 
gleichen Methoden und Qualitätsgrundsätzen, 
welche für die Weleda Hellmittel angewendet 
werden. Im eigenen Anbau nach biologisch
dynamischer Wirtschaftsweise wird ein hoher 
Prozentsatz der für die Weleda Präparate 
benötigten Heilpflanzen gewonnen. 

Erfrischend und belebend 
bei Frühjahrsmüdigkeit 

WELEDA HAUTTONIKUM 

D belebt und erfrischt müde Beine - für 
alle, die viel sitzen, stehen und pflaster
müde sind. 

D regt den Kreislauf an, kräftigt und pflegt 
die Venen. 

D wirkt entlastend, vitalisiert die Aufbau-
kräfte. 

Täglich 1 -2 Einreibungen der Beine und 
Arme (leicht in Richtung Herz streichen). -
Anschließend die Beine möglichst einige 
Minuten hochlegen. 

BIRKEN-ELEXIER 

D erfrischt den ganzen Organismus, stärkt 
die Aufbaukräfte. 

D regt die Nierentätigkeit und den Flüsslg
keitsstoffwechsel an. 

D fördert die Ausscheidung von Ablage
rungen auf natiirlichem Wege. 

WELEDA ROSMARIN-BADEMILCH 

D kräftig aufmunternd, aktiviert die Durch-
blutung. 

D regt den Kreislauf an. 

D belebt bei Müdigkeit und Gliederschwere. 

Einige Spritzer zum eingelassenen Wasch
wasser, 1-2 Eßlöffel zum Bad - (morgens 
anwenden). 

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und 
Reformhäusern. 

»Biographie« einer 
berufsbildenden 
Gesamtschule.· 

DIE 
HIDERNIA 
S[HULE 
als Modell einer 
Gesamtschule 
des beruflichen 
Bildungsweges 

Von K.J. Fintelmann 

Verlag Freies Geistesleben 

»Menschenkunde und Erziehung« 24, 170 Selten, 
16 Abb., zahlr. Tabellen, kart. DM 14,80 

»Aus einer Lehrlingsausbildung, die aber zugleich 
auf wahre Menschenbildung ausgerichtet war, 
entstand diese Schule, indem sie sich zunächst 
gegenüber dem Industriebetrieb, innerhalb des
sen jene ursprünglich stattfand, verselbständigte, 
sodann nach unten eine Volksschule (samt einem 
Kindergarten) sich angliederte, später auch eine 
Mittel- und Oberschulstufe, in der eine allge
meine Bildung, mit einer Berufsausbildung in ver
schiedensten Sparten kombiniert, bis zur Hoch
schulreife bzw. bis zum Abschluß einer Berufs
lehre vermittelt wird ... 

Die Erziehung Ist in der Industriegesellschaft 
unseres Jahrhunderts fast ganz zur bloßen Be
rufsausbildung und -Spezialisierung entartet. Die 
Grundfrage aller pädagogischen Problematik ist 
daher heute diese, wie die unerläßliche berufliche 
Spezialbildung mit einer allgemeinmenschlichen 
Bildung in Einklang gebracht werden kann. ln der 
Gestaltung der Hibemiaschule wurde dieses Pro
blem zentral angegangen. Das in ihr verwirklichte 
Modell einer Lösung desselben verdient darum 
weiteste Beachtung.« Mensch und Welt 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



Wir suchen: 

Eurythmielehrerin 
Klavierspieler (für Eurythmiebegleitung) 

Kindergärtnerin, Hortnerin (Neubau!) 

Zuschriften erbeten an 

Freie Waldorfschule Ulm, 79 Ulm I Donau, Römerstraße 97 

Die FREIE RUDOLF-STEINER-SCHULE, OTTERSBERG 
sucht 

1 Klassenlehrer 
1 Musiklehrer (auch für Chor und Orchester) 

1 Englischlehrer (Mittelstufe, auch in Verbindung mit anderen Fachrichtungen) 

1 Französischlehrer (Mittelstufe, auch in Verbindung mit anderen Fachrichtungen) 

2 Erzieher(innen) 

2133 OTTERSBERG, Amtshof, Telefon (0 42 05) 3 66 

Neuauflage 

Lebensbilder 
aus ärztlicher Erfahrung von Dr. med. Paul Jaerschky 

herausgegeben mit einem biographischen Vorwort von Lola Jaerschky 
464 Seiten, holzfr. Papier, Ganzl. m. Schutzumschl. DM 19,80; kart. DM 13,80 

Die heute fälligen Entscheidungen auf sozialem. pädagogischem und medizinischem Felde werden be· 
stimmt durch das zugrunde liegende Menschenbild. Ist der Mensch ein formbares, epezialisierbares Ding, 
das zu höchster Funktionstüchtigkeit gebracht werden soll? Oder hat er einen geistigen Kern, der die 
Entfaltung Individueller, schöpferischer Kräfte gestattet. um eich und seine Umwelt zu gestalten? 

Das vorliegende Buch wird neu aufgelegt, da es wichtiges Studienmaterial enthält, für alle, die eine fun
dierte Stellungnahme anstreben. 

ln ca. 60 Lebensbildern schildert ein erfahrener Arzt die äußeren und inneren Schicksale seiner Patienten. 
Er entwickelt die Struktur der menschlichen Konstitution. Er spricht von bildhafter Diegnostik und splri· 
tueller Therapie, von Wiederverkörperung und Schicksal, von der Krankheit als Weckruf, von den Mitteln 
der Heilung. 

Durch die anschauliche Darstellung der - in vier Gruppen zusammengefaßten - kleinen Novellen und 
durch eine kurze Einführung vor jeder Lebensbilder-Gruppe Iet das Buch allgemein verständlich und anre· 
gend zum eigenen Beobachten. 

ROSE-VERLAG 8000 München 19 Postfach 224 



Wer möchte sein einjähriges 

PRAKTIKUM 
mit voller Anrechnung für die haus
wirtschaftliche, pflegerische und er
zieherische Berufsausbildung verbinden 
mit einer Einführung in eine Ernährungs
und Lebensweise nach geisteswissen
schaftlichen Gesichtspunkten? 

Ein oder zwei 

jüngere Kinder, 

die mit unseren die Waldorfschule 

hier besuchen wollen, finden gute 

Betreuung bei 

K. v. Kaisenberg 

792 Heidenheim 

Mörikestraße 4 - Tel. (0 73 21) 5 03 04 

SANATORIUM 
FDR DYNAMISCHE THERAPIE 
STUDENHOF 

7821 Dachsberg-Urberg iiber St. Blasien 
Sud-Schwarzwald 

Goldschmiedemeisterin 

Marion Wenzl-Thomae 

Individuelle Kleinodien 

Heimdaii-Verlag 
M. u. C. Wenzl 
Versandbuchhandel 
Mineralien - Holzspielzeug 

Prospekte frei 

Aus eigenem Verlag: 
Piat und Pieter, Pferdebilder
buch v. lngrld Buchinger-Starke 
Die Legende von Maria und 
Josef. Von Monica von Miltitz 
ln Bereitschaft. Gedichte von 
lda Rüchardt 
Bekenntnisse 
von Max Wolffhügel 
Alle Bücher aller Verlage 

7012 Fellbach 
Dr.-Julius-Mayer-Straße 15 
Ruf (07 11) 58 25 56 

FACHLEHRERIN FDR WERKEN UND ZEICHNEN 
(1. und 2. Lehramtsprüfung, seit sechs Jahren im Staatsdienst) 

MOCHTE WALDORFLEHRERIN WERDEN. 

Werdegang: Waldorfschule, abgeschlossene kunsthandwerkliche Ausbildung, 
Staatsprüfung als Kindergärtnerin mit langjähriger Tätigkeit an deutscher Auslands· 
schule. 

Zuschriften erbeten an: 

Barbara Klein, 8046 Garehing bei München, Föhrenweg 1 



Bl'JCHER VON WERNER SCHl'JPBACH 
Bücher mit dem Mut zu neuen Gedanken 

Neuerscheinung 

Mensch und Pflanze im Werdegang der Evolution 
Die naturwissenschaftliche Denkart zu spiritualisieren, fordert heute der Zeitgeist von uns. 
Werner Schüpbach versucht dieser Forderung in allen seinen Buchern nachzukommen. ln 
fruchtbarer Fortführung Goethischer Erkenntnisart zeigt er auf, daß auch die Pflanzenwelt 
nur verstanden werden kann, wenn sie auf den Menschen bezogen wird. So wird die höhere 
Pflanze in ihrem Bild und Wesen zu einem Gleichnis des Menschen. Zugleich werden be
deutsame Einblicke in die Evolutionsschritte des Menschen selbst gegeben. Das Studium 
dieses Buches kann mithelfen, beim Leser selbst jene anschauende Urteilskraft heranzu
schulen, die Grundlage der Erkenntnisarbeit Schüpbachs Ist. 

142 Seiten, 24 Abbildungen, DM 22,-
Aus dem Inhalt: Geometrie est Historie I Das Spiralsystem der Pflanze I Das Trenseendente 
und seine Symbolik I Das kosmische Spiralsystem im Menschen I Das Bewußtsein und das 
Reich des Unbewußten im Menschen I Die geistige Aufgabe der europäischen Mitte zwi
schen Westen und Osten I Das spirituelle Erkennen des Ostens ln seiner Beziehung zur 
europäischen Mitte. 

Ferner liegen vor: 

Der Arabismus 
seine historischen und spirituellen Hintergrunde und sein Fortwirken in der Gegenwart. 
240 Seiten, kart. DM 18,-
Das Buch vermittelt einen Oberblick über die Entstehung und die Geschichte des Arabismus und 
arbeitet insbesondere seine Bedeutung für die Gegenwart heraus. 

Biologie an der Grenze 
214 Seiten, Paperback DM 14,80 
Welche Bedeutung die Biologie für das soziale Leben gewonnen hat, zeigte das Ciba-Symposion; 
das dort zutagegetretene, alle menschliche Gemeinschaft verwOstende biologische Denken will 
Schupbach durch einen zeitgemäßen Goetheanismus Oberwinden helfen. 

Die Entwicklung des Farbensinnes und des Farbenerlebens des Menschen 
183 Seiten, kart. DM 15,80 
Schupbach verfolgt die Entwicklung des menschlichen Farbensinnes und liefert damit gleichzeitig 
einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der aufeinanderfolgenden Epochen kunstlerischen 
Schaffens. 

Das Problem der Menschwerdung in Biologie, Theologie und 
Geisteswissenschaft 
188 Seiten, Manuskriptdruck DIN A 4, DM 18,-
Der Verfasser stellt in diesem Buch dar, daß die neue Anschauung Ober die sowohl körperlich als 
auch geistig-seelisch verstandene Menschwerdung, die Anschauung nämlich, daß diese Sinn und 
Ziel der Evolution unseres Planeten war, immer mehr wissenschaftliche Fundierung erhält. 

Die Menschwerdung als zentrales Phänomen der Evolution 
in Goethes Darstellung der klassischen Walpurgisnacht 
251 Seiten, Manuskriptdruck DIN A 4, DM 18,-
ln der Walpurgisnacht kleidete Goethe seine Einsichten von der Evolution in poetische Bilder ein. 
Schupbach legt eine zu Oberraschend tiefen Einblicken führende Arbeit vor. 

VER LAG DIE K 0 M ME ND E N 78 Freiburg i. Br., Postfach 1101 



Soeben ist erschienen 

CAMIUE SCHNEIDER 

Edouard Schure 
seine Lebensbegegnung mit 
Rudolf Steiner und Richard Wagner 

232 Seiten, 6 Bildtafeln DM 22,-

Ein Buch, das seit langen Jahren erwartet wird. 
WeiB man doch wenig über Edouard Schure, dem 
Verfasser der »Großen Eingeweihten« und über 
seine Beziehungen zu Rudolf und Marle Steiner. 
Zwischen 1907 und 1912 versäumte es Rudolf 
Steiner nie, Edouard Schure für mehrere Tage im 
Jahr aufzusuchen. ln seinem Landhaus in Barr im 
Elsaß haben sehr tiefgehende esoterische Ge
spräche stattgefunden, über die ln diesem Buche 
berichtet wird. Auch das so wichtige Barr-Doku
ment, in welchem Rudolf Steiner über seine eso
terische Aufgabe berichtet, ist hier abgedruckt. 
Der Verfasser, Camille Schneider, der eng mit 
Schure verbunden war und auch Rudolf und Marie 
Steiner gut kannte, schildert hier bisher unbe
kannte Tatsachen, die jeden geisteswissenschaft
lich orientierten Leser interessieren dürften. Das 
Buch beginnt mit einer Biographie Edouard 
Schures, schildert dann seine Begegnung mit 
Richard Wagner und enthüllt anschließend die 
spirituelle Beziehung zu der Okkultistin Marghe
rita, aus der heraus dann die »Großen Eingeweih
ten« geschrieben wurden. Der größte Teil des 
Buches ist der Lebensbegegnung mit Rudolf Stei
ner gewidmet. 

Aus dem Inhalt: 

Aus der Biographie Edouard Schures I Begeg
nungen mit Richard Wagner I Edouard Schures 
Weg zu den >>Großen Eingeweihten« I Die Okkul
tistin Margherita Albany-Mignaty I Begegnungen 
mit Rudolf Steiner und Marie von Sievers
Steiner I Erstes Zusammentreffen in Paris I Be
suche Steinars in Barr I Die Dokumente von 
Barr I Der Kampf mit der Theosophischen Ge
sellschaft I Das Goetheanum in Domach I Das 
Theater der Einweihung. 

ln Kürze erscheint 

FRED POEPPIG 

Ursymbole 
der Menschheit 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Rosenkreuzer-Symbolik 

etwa 180 Seiten mit vielen Abbildungen 
DM25,-

Zeichen und Symbole begleiten die Menschheit 
auf ihrem Entwicklungsgang. Sie sind Erzie
hungsmittel, die ihren Ursprung im Kultus haben 
und die zugleich die verschiedenen Stufen der 
Bewußtseinsentwicklung spiegeln. ln· diesem 
Buche hat nun der Autor den Versuch unter
nommen, das sehr umfangreiche Gebiet der 
Symbolik geisteswissenschaftlich zu durchleuch
ten, da eine nur intellektuelle Deutung notwen
digerweise diesen im okkulten Leben der 
Menschheit wurzelnden Zeichen und Symbolen 
nicht gerecht werden kann. Eine besondere 
Berücksichtigung fand dabei das Gebiet der Ro
senkreuzer-Symbolik. Wer sich in die hier vor
liegende Symbolik vertieft und sie erlebend zu 
verstehen versucht, wird auch für sich selbst 
einen Gewinn davontragen, da Selbsterkenntnis 
ihr eigentliches Ziel ist. 

Aus dem Inhalt: 

Vom Wesen und Ursprung der Symbolik I Kreuz 
und Schlange I Der Siebenstern, Kreis und 
Kreuz I Die Weisheit des Unbewußten in der 
Traumsymbolik I Einiges über die Rosenkreuzer
symbolik I Urbilder der Schöpfung I Der Neue 
Merkurio als Ziel der Alchimisten I Die Chymi
sche Hochzeit des Christian Rosenkreuz I Die 
Tempellegende I Die Symbole des Salomoni
schen Tempels I Symbole im Alten Testament I 
Das Buch mit sieben Siegeln I Das Symbol des 
Ehernen Meeres I Das Hexagramm als Zeichen 
des Logos I Christus, der Enthüller der antiken 
Mysterien I Zeichen und Wunder I Die Symbol
sprache in der Apokalypse des Johannes I Der 
Zeichencharakter der Rosenkreuzersymbole I Die 
»Putrefactio« I Die llPrima Materie« I Die esote
rische Bedeutung der Rosenkreuzer-Symbolik für 
die Zukunft der Menschheitsentwicklung I Das 
Rätselmärchen Goethes als geheime Offenbarung 
der Rosenkreuzerweisheit. 
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Bücher zur sozialen Urteilsbildung 

HANS ERHARD LAUER 

Geschichte als Stufengang 
der Menschwerdung 

Bd. 1 Erkenntnis und Erinnerung 

307 Seiten, Leinen DM 21,-

Bd. 2 Dia Wiederverkörperung des Menschen 

als Lebensgesetz der Geschichte 

246 Seiten, Leinen DM 21,-

Bd. 3 Der moralische Aspekt der Geschichte 

272 Seiten, Leinen DM 21,-

Jeder, dem es in unserer immer geschichtsloser 

werdenden Zeit darum zu tun ist, den Gang der 

Historie zu durchschauen oder - was dasselbe 

heißt - nach eigener Existenzerhellung zu stre

ben, sollte an diesem außergewöhnlichen Werk 

nicht vorbeigehen. 

HANS ERHARD LAUER 

Der Mensch in den Entscheidungen 
unseres Jahrhunderts 

150 Seiten, kart. DM 14,80 

Die Barbarismen unserer Zeit zeigen, daß das 

humanistische Menschenbild seine Tragkraft ver

loren, die Naturwissenschaft ein solches aber 

überhaupt nicht entwickelt hat. Für das Anliegen 

der Gegenwart, ein neues zeitgemäßes Bild zu 

entwickeln, trägt Lauer erste Bausteine herbei. 

HANS ERHARD LAUER 

Das Gesetz der Evolution und 
die Zukunft des Menschen 

55 Selten, kart. DM 9,80 

Es geht dem Verfasser nicht um Futurologie im 
landläufigen Sinne, er Ist vielmehr bestrebt, die 
tatsächlichen Entwicklungstendenzen unseres so
zialen Lebens aufzuspüren und tragfähige Urteils
grundlagen für eine soziale Zukunft zu schaffen. 

Brauchen wir einen neuen 
Menschen? 

Mensch und Gesellschaft ln der Welt von morgen. 
Symposion 1969 auf Schloß Elmau. 10 Vorträge, 
264 Seiten, kartoniert, DM 17,50. 

Wird der Mensch eine Funktion der Technik und 
ein Gegenstand der ))verwalteten Welt« oder wird 
er die Kraft aufbringen, seine soziale Umwelt 
menschlich zu gestalten? ln 10 Vorträgen bemü
hen sich die Redner, auf diese Frage von ver
schiedenen Aspekten aus eine Antwort zu finden. 

OTTO JULIUS HARTMANN 

Der Kampf um den Menschen 
in Natur, Mythos und Geschichte 

232 Seiten, kart. DM 17,80 

ln diesem Buch wird der Gang des Menschen 
durch Naturgeschichte, mythische Geschichte und 
Historie als sein Weg zu sich selbst dargestellt. 

VERLAG DIE KOMMENDEN 78 Freiburg i. Br., Postfach 1707 



Bücher für alle, die Kinder lieb haben 

Elisabeth Klein Chriata Beichler 

Das Bienchen Sirr Elternfreuden - Elternsorgen 

Eine Bienengeschichte für junge und alte Leute 62 Seiten DM7,80 
mit vielen Illustrationen DM 12,50 

Friede! Lenz 

Mahle, mahle Grützehen 

48 Seiten DM4,80 

Aus dem Inhalt: Kleine Kose- und Wortspiele I 
Von den Händchen und den Füßchen I Vom Schau
keln und vom Wiegen f Vom Waschen und vom 
Baden I Vom Kniereiten I Vom kleinen Weh I Er
zählchen f Kleine Singspiele I Von den Tieren I 
Gebete 

Friede! Lenz 

Bildsprache der Märchen 

300 Seiten 

Haidi Britz-Crecelius 

DM28,-

Kinderspiel - lebensentscheidend 

164 Seiten 

Fritz Jacquet 

Mit unseren Kindern 
die Natur entdecken 

DM 12,50 

Auf Wander- und Wunderfahrt in die Weit 

112 Seiten, zahlreiche Abb. DM 13,80 

Eine Wegleitung für Eitern und Erzieher, die uns 
so fremd gewordene Natur zusammen mit unse
ren Kindern neu zu entdecken. 

DER BOCHERWAGEN 

Ratschläge einer Mutter und Lehrerin für die Er
ziehungspraxis. Ein Büchlein, das Hilfen zu geben 
vermag. 

in Kürze erscheint in 2. Auflage: 

Dr. med. Wemer Chriatian Simonis 

Die ersten sieben Jahre 
Ein Ratgeber zum Verständnis des Kleinkindes 

148 Seiten, mit 8 Abb. DM 16,80 

Aus dem Inhalt: Des erste Lebensjahr f Des 
zweite und dritte Lebensjahr f Vom Spielen des 
Kindes I Vom vierten zum siebenten Lebensjahr f 
Märchenbilder sls Seelennahrung I Vom Zahn
wechsel/ Vom Schlafen und Wachen des Kindes f 
Der Rhythmus und seine Pflege I Vom Fieber I 
Ober die Kleidung I Von der Abhärtung I Der 
Appetit des Kindes I Vom Trinken, Von der Nah
rung. 

Jakob Streit 

Erziehung, Schule, Elternhaus 

Ein Vater und Pädagoge gibt hier Erziehungshil
fen unmittelbar aus der Praxis heraus 

108 Seiten 

Programmiertes Lernen -
kein Weg für unsere Kinder 

DM 9,80 

Der angebliche Fortschritt in der Erziehung wird 
hier als ein Angriff auf die Kinderseele entlarvt. 

182 Seiten DM 10,50 

Versandbuchhandlung im Verlag die Kommenden 
78 FREIBURG i. Br., Postfach 1707 




