Herausgeber: Bund der Freien Waldorfschulen
Die Erziehungskunst is< gleichzei<ig Organ der Pädagogischen Forschungmeile
beim Bund der Freien Waldorfschulen e. V., der Vereinigung •Freunde der
Waldorfpädagogik e. V.• und der Vereinigung der Waldorfkindergärten e. V.

Schrifcl!'=itung: Dr. Helmut von Kügelgen, Dr. Manfred Leist
D 7000 Stuttgart 1, Haussmannstraße 46, Tel. (07 11) 23 29 96
Die Verantwortung für den Inhalt der Beiträge tragen die Verfasser

INHALT
Das Eintreten für die Erziehungskunst
als soziale Aufgabe
Der Industriebetrieb - menschenkundlieh
betrachtet
Aus dem Deutschunterricht der 10. Klasse (II).
Von der Nibelungen-Wildheit
Therapeutisches Rechnen. Wege zur
Konzentration und Verlebendigung des Denkens
Waldorfkindergarten Goetheanlage in Kassel.
Bericht des Architekten
Abbildungen vom Kindergartenneubau in Kassel
Zu einem Buch über die Geschichte der
Kindheit von Phillippe Aries
AUS DER SCHULBEWEGUNG
Wo bauen die Waldorfkindergärten?
Von Initiativen zur Sozialgestaltung.
Eine Tagung im Humboldt-Haus in Achberg
LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN
»Der Zugang zum Studium muß neu gestaltet werden«
(Stellungnahme des Bundes der Waldorfschulen;
Beiträge verschiedener Autoren)
»Die auf der Schattenseite stehen ...
Tagebuchnotizen aus der Arbeit mit
Industriejugendlichen« (Rose Maria Pütz)
»Sechs dramatische Spiele. Aus der Arbeit
an der Rudolf-Steiner-Schule in Zürich«
(Marguerite LÖbeck-Kürsteiner)
»Hallo, Mister Gon, hier spricht Anna« (Fynn)

Ernst Weißert,
St~~ttgart

Hartwig Wilken,
Bochum
Reinhart Fiedler
Rendsburg
Joachim Hein,
Harnburg
Klaus Rennert,
Kassel
Stefan Leber,
Stuttgart

1
4

10
16
21
25
30

Dr. Helmut von Kügelgen,
Stuttgart
Dr. Manfred Leist,
Stuttgart

37

Dietrich Ester!,
Stuttgart

39

Margit Nimmerfall,
Stuftgart

41

Barbara von Stryk,
Stuftgart
Nita Lindenberg, Düsseldorf

42
43

Humboldt-Kolleg in Achberg, Seminar für Anthroposophie, Studienplan 1977/78
Einführungsseminar für Eurythmie und Sprachgestaltung
in Köngen, Beginn September 1977
Tagung der Anthroposophischen Gesellschaft in Berlin
Eine Richtigstellung

35

44
45
46
45

Die •Erziehungskuns<• erscbeint monadicb und kann durch jede Bucbhandlung oder durcb den Verlag direk<
bezogen werden. Jahresabonnement DM 32,- zuzüglicb Por<o (Inland: DM 4,-; Ausland: DM 6,-), Studen<enabonnement DM 24,-, Einzelheft DM 3,-. Das Abonnement kann nur zum 30. 12. des laufenden Jahres mit
einer Frist von vier Wocben gekündigt werden. Kon<en: Pomcbed< Stur<gar< 160 11-70 7, Commerzbank S<uugart 7 760 440. Zur Zeit ist die Anzeigenpreislis<e Nr. 7 vom 1. 1. 1977 gültig.
ISSN 0014-0333

Verlag Freies Geistesleben • 7000 Stuttgart 1 · Haussmannstraße 76 · Telefon (0711) 28 3255

ERZIEHUNGSKUNST
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS
Jahrgang XLI

Heft 1

Januar 1977

Das Eintreten für die Erziehungskunst ·
als soziale Aufgabe
Mit dem ] ahre 1977 erreichen die Waldorf- oder Rudolf-Steiner-Schulen in
Deutschland die Zahl 50. Dieser Übergang beschäftigt uns innerlich; wir glauben,
daß die nun erreichte Größenordnung sich in neuen Aufgaben immer deutlicher
zeigen wird, daß wir in der Gestaltung unserer Bewegung zu erweiterten Initiativen
kommen müssen. Bereits kündigen sich andere Neugründungen an: Bei der letzten
Zusammenkunft der »Gründungswilligen« waren 27 Orte mit zum Teil schon
bestehenden Waldorfschulvereinen. vertreten. Für das ] ahr 1977 stehen neben der
schon länger geplanten Eröffnung der Karlsruher Schule (der 50. Waldorfschule)
noch andere Gründungen an- das in den let-zten Jahren in dieser Hinsicht schon
weitgehend gesteigerte Tempo bereitet ernste Sorgen.
Die Zahl der Neuzugänge von Lehrern wird sich durch den Aufbau des Instituts
für Waldorfpädagogik in Witten/Annen und durch die bedeutend gewachsenen
Seminarkurse in Stuttgart weiter grundsätzlich verändern. Daneben sind an einer
ganzen Reihe von Waldorfschulen berufsbegleitende Abend- und Wochenendkurse
entstanden, die wertvolle einführende Arbeit leisten. Es ist aber bei diesen begrüssenswerten Kursen deutlich geworden, daß eine solche Einarbeitung in die Menschenkunde Rudolf Steiners, in den Lehrplan der Waldorfschulen, in die Methodik
der verschiedenen Klassenstufen für Kollegen aus dem öffentlichen Schulwesen oft
einen jahrelangen Umwandlungsprozeß erfordert.
Die Schulbewegung kann einer Eröffnung von Waldorfschulen mit nur jungen
Kollegen ganz ohne Waldorferfahrung nicht zustimmen. Über solche Fragen muß
mit den »Gründungswilligen«, seien sie künftige Lehrer oder Schulvereinsvorstände, ernst beraten werden. Nur so können die bei jeder Gründung nach der ersten
Begeisterung des Anfangs sich einstellenden Schwierigkeiten vermieden oder überwunden werden. So kommt zur generellen Frage der neuen Lehrkräfte jeweils die
nach einem erfahrenen Gründungslehrer hinzu. Ihre Zahl ist nicht beliebig zu
steigern, schon weil man den bestehenden Waldorfschulen nicht ihre tragenden
Lehrer weg-organisieren kann. Wir haben wunderbare Beispiele, wie ältere Kollegen
segensreich sich mit jungen Schulen verbunden haben; und das Ideal, daß möglichst

viele Kollegen, sagen wir etwa nach 25jähriger Tätigkeit noch einen neuen Anfang,
sozusagen missionarisch in einerneuen Schule unternehmen, hat uns schon in den
20er und 30er Jahren viel beschäftigt. (Damals trat dann aber durch die politische
Lage seit 1933 und das Verbot der Waldorfschulen seit 1938 ein Rückstau ein, und
ihm konnten ab 1945 das schnelle Wiedererstehen von sechs der »alten<< Waldorfschulen und die Neugründungen von 20 jungen Schulen zwischen 1945 und 1951
folgen.)
In den letzten Jahren haben wir auch die viel gerühmten Beispiele erlebt, daß
Beginner-Klassen für eine neue Schule einige Jahre im Organismus einer lange
bestehenden >>Mutterschule« geführt wurden und daß dann Lehrer und Klassen nach einigen Jahren aus der bisherigen Gemeinschaft losgelöst - sich verselbständigen. Das ist aber selbstverständlich nur bei gegebener räumlicher Nähe, etwa bei der
Errichtung einer zweiten Schule im selben Ort oder im Umkreis, möglich.
Die sich durch die vielen Gründungen stellenden Fragen werden neue Initiativen
und Einrichtungen notwendig machen. Bisher waren diese Aufgaben vorwiegend
von der Lehrerschaft zusammen mit den lokalen Initianten in den entstehenden
Schulvereinen bewältigt worden. Jetzt sollte die gesamte Waldorfschulbewegung,
z. B. auch der Elternrat beim Bund der Waldorfschulen, immer mehr an diesen
Verantwortungen mittragen, auch auf der großen Jahrestagung der Waldorfschulen,
die immer um den 1. Mai stattfindet, sollte ein stärkeres Bewußtsein für diese Fragen
entstehen.
.
Der Übergang zu neuen Größenordnungen wird sich auch politisch- so vermuten
wir - auswirken. Nach 1945 beim Wiedererstehen der Waldorfschulbewegung
haben sich die Waldorfschulen überwiegend einer wohlwollenden Behandlung der
Öffentlichkeit erfreuen können. Eine Zusammenarbeit mit den anderen freien
Schulen, den Konfessionellen, den Landschulheimen oder dem Privatschulverband,
hat sich für die schulgesetzliche Stellung gut ausgewirkt, der unerläßliche Freiheitsraum konnte gewahrt, zum Teil auch ausgeweitet werden. Freunde der Waldorfpädagogik im politischen Leben achten die Alternative der Waldorfschulen als einen
wesentlichen Faktor des Schulwesens in Deutschland. Auch die weit verbreiteten
Publikationen über die Pädagogik Rudolf Steiners in den letzten Jahren haben diese
Haltung verstärkt. Wir sehen aber - besonders auch aus den Berichten unserer
Kollegen in Nachbadändern-die Gefährdung für gesichert erscheinende Positionen
der freien Schulen und für Ansätze zu einem freien Geistesleben. Eine erhöhte
Wachsamkeit wird auch bei uns in den Schulvereinen, Schulvereinsvorständen und
bei allen Freunden der Waldorfpädagogik aufgerufen werden müssen. In der
zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts hat sich die Freiheitslandschaft im Schul- und
Bildungswesen über die ganze Erde hin erschreckend verengt. Die wissenschaftliche
Pädagogik z. B. hat bei großen neuen Erkenntnissen auch zu neuen Einengungen,
Dogmatismen und gar Totalitarismen im Erziehen geführt, eine Neigung dazu ist auf
allen Fronten im Osten wie im Westen spürbar. Wir sind aber der festen Überzeugung, daß für die soziale Zukunft der Menschheit besonders im Erziehungsleben
freiheitliche Initiative und eine grundsätzliche Toleranzhaltung Vorbedingung sind.
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Wir glauben, daß die Ideen Rudolf Steiners über die Dreigliederung des sozialen
Organismus auch für die Gestaltung der Zukunft Grundmotive geblieben sind.
Die jetzt erreichte zahlenmäßige Ausweitung und die für die nächsten Jahre zu
erwartende fordert als Gegengewicht zu einer Sicherung und Verstärkung des
geistigen Bestandes und der pädagogischen und sozialen Ergebnisse unserer Waldorfschulgemeinden auf. Wir beobachten sorgfältig die inneren Entwicklungen in
dieser Bewegung, die sich die pädagogische Erneuerung als Lebensaufgabe gestellt
hat und damit ihren sozialen Beitrag zur Gestaltung des Jahrhunderts leisten will.
Das ergibt den Ernst und den Lebenswillen in der jetzigen Obergangssituation. Aus
diesem Grunde rufen wir die Freunde der Pädagogik Rudolf Steiners in dieser Zeit
zum Mitergreifen der Verantwortungen auf. Die Lehrerschaft wird in allen unseren
Schulen vertieft das Studium der anthroposophischen Menschenkunde in den
Konferenzen durchführen. Es ist immer mehr zur selbstversdindlichen Gegebenheit
unserer Schulen geworden, daß die Elternschaft sich mitbeteiligt am Streben, mehr
Erziehungskunst zu realisieren. In diesem Sinne wird die volkspädagogische Arbeit
in den Schulgemeinden gepflegt bis zu den Studienkursen und den künstlerischen
Übungen in der Elternschaft. Gegenüber dem seelisch-geistigen Schwund in unseren
Jahrzehnten, gegenüber dem Materialismus und den Wohlstandsidealen haben die
Waldorfschulgemeinden große Aufgaben. Schon regen sich gerade in den letzten
Jahren auch in der Öffentlichkeit die Stimmen des Mißbehagens, das Suchen nach
einer Umkehr, das Bewußtsein, daß das 20. Jahrhundert in seinen wirtschaftlichen
Wachstumsformen an Einseitigkeit und Grenzen herangekommen ist. --: Unsere
Schulbewegung hat aus dem kulturerneuernden Lebenswerk Rudolf Steiners seit
langem diese Probleme gesehen und bewußt verfolgt. So haben wir die wirtschaftlichen Entwicklungen seit 1945, die ungeheuren weltumspannenden Veränderungen
mit Sorge begleitet. Wir haben in den wirtschaftlichen, politischen und sozialen
Vorgängen dieses eminenten Obergangsjahrhunderts unsere ganze Aufgabe in der
grundsätzlichen Erneuerung von einer spirituell befruchteten Erziehungskunst aus
gesehen. Rudolf Steiner hat davon gesprochen, daß gegenüber den Egoismus- und
Materialismuskräften des 20. Jahrhunderts, die auf einen Höhepunkt gekommen
sind, ein Gegengewicht des Altruismus in der Sozialität und Menschlichkeit
entstehen müsse. Dies könne durch die intensive Beschäftigung mit den Kindheitskräften, mit der aus der geistigen Welt hereintretenden Bereitschaft zu neuem
Menschentum geschehen. Wir sehen: die Erziehungsfragen sind mit dem sozialen
Problem des Jahrhunderts und mit dem religiösen Bewußtsein verbunden.
Zu diesen Fragen vom innersten Selbstverständnis der Waldorfschulbewegung hat
sich in den 70er Jahren mit neuer Intensität die Frage der Ausweitung in den
internationalen Bereich gestellt. Wir erkennen in dieser Tatsache eine wichtige
· Bestätigung unseres Strebens. Das kollegiale, brüderliche Zusammenarbeiten in
einer Waldorfschule, wo der eine Lehrer nicht so sehr von seiner Tätigkeit lebt,
sondern von dem, was ihm pädagogisch aus der Gemeinschaft zufließt, zeigt sich
auch in dem Verbund der Schulen in einem Land wie in Westdeutschland, in
Holland, der Schweiz oder in England: die eigene Schule. empfängt das Bild des
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eigeri~n Strebens bereichernd am Bild der anderen, der Nachbarschule - so findet ·
auch international ein Austausch und eine Bereicherung statt, die offenbar zu den
neuen Segnungen unseres Jahrhunderts gehören. Aber wir fühlen auch, daß die
deutsche Schulbewegung hartringenden Schwesterschulen bis ins Materielle hinein
helfen muß. - 1970 wurde eine Vereinigung der europäischen Waldorfschulen
gegründet, deren Vertreter sich seither zweimal jährlich immer an Pfingsten und
dann im Spätherbst treffen, zunächst in Den Haag (daher der Haager Kreis genannt),
dann auch in Dornach oder Stuttgart. Seit einigenJahrenhat sich die nordamerikanische Waldorfschulbewegung durch regelmäßige Vertretung angeschlossen - Kollegen aus anderen Erdteilen, die studienhalber in Europa weilen, nehmen als Gäste an
den Beratungen teil. Vom Jahr 1977 ab ist beabsichtigt, durch jährliche Reisen von
beauftragten Freunden die Weltschulbewegung besser kennenzulernen und das
Bewußtsein der Gemeinsamkeit bei den jeweiligen örtlichen Lehrern und Eltern zu
stärken.- In den vergangenen Jahren ist das Interesse und die Hilfsbereitschaft der
Rudolf-Steiner-Schulen in der Welt untereinander gewachsen. In der deutschen
Schulbewegung z. B. sind nach notwendigen Hilfsaktionen des Bundes der Freien
Waldorfschulen Partnerschaften einzelner Schulen mit ausländischen Schwesterschulen entstanden. Dieser schönen Aufgabe der Weltschulbewegung möchten sich
besonders Freunde aus der jüngeren Generation widmen. Es ist ein gutes Zeichen,
wenn viele Kräfte sich für solche Zukunftsaufgaben miteinander verbinden; wir
fühlen uns so im Weiterschreiten und in der Ausweitung mit den Kräften des guten
Zeitgeistes unseres Jahrhunderts verbunden.
Ernst Weißert

Der Industriebetrieb - menschenkundlieh betrachtet
Alles vom Menschen Geschaffene drückt in irgendeiner Weise das Wesen des
Menschen aus. So ist ein landwirtschaftlicher Betrieb ein viergliedriger Organismus,
der, in einem ausgeprägten Nebeneinander, die vierfache Wesenheit des Menschen
widerspiegelt. -Da erblicken wir zunächst den Boden, die Gebäude, die Geräte. Sie
bilden gleichsam die physisch-leibliche Grundlage für den Organismus. In der
Pflanzenwelt wirkt das Lebendig-Ätherische, das vor allem in rhythmischen
Prozessen abläuft. Der Viehbestand repräsentiertunter einem bestimmten Gesichtswinkel das Seeüsch-Astralische', und über allem stehend wirkt regelnd und ordnend
der Bauer, der gleichsam wie das »Ich« den Organismus zusammenhält und ihm die
Form gibt.
1 R. Steinerbezeichnet den Teil des Seelischen, der nicht unmittelb11rer Ausdruck eines Persönlichkeitselementes ist und
der besonders st<trk von den Einflüssen eines Gruppenhaften und von kosmischen Konstelhuionen abhängt 1 als Astralitlit.
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Der pädagogische Wert des Landwirtschaftspraktikums während des Überganges
vom 2. zum 3. Jahrsiebt, wenn das Seelische- heute häufig in chaotischer Formerwacht bzw. entdeckt wird, liegt gerade in der so offen zutage liegenden Viergliedrigkeit des- gesunden -landwirtschaftlichen Organismus. Die oft innige Beziehung
gerade der Jugendlichen zu den Tieren des Hofes zeigt das in deutlicher Weise. In
dem Erleben der weisheitsvollen Astralität der Tierheit in möglichster Vielfalt
(Schafe, Kiihe, Pferde, Hühner, Katzen und Mäuse und der Hofhund, gelenkt durch
die Kraft des Hof-Herrn) liegt viel Heilkraft für das eigene innere Chaos.

Ganz anderes kann man in einem Industriebetrieb erleben. Auch er ist viergliedrig, jedoch - im Gegensatz zur naturhaft-kosmischen des landwirtschaftlichen
Betriebes- in einer viel menschlicheren Form. Da haben wir zunächst das Sichtbare,
also die Gebäude, die mehr horizontalen Fabrikhallen und das zumeist vertikale
Verwaltungsgebäude mit Maschinen und Büroeinrichtungen, das Physisch-Materielle. Die Prozesse, die Leben in dasUnternehmen bringen, sind schon nicht mehr so
ohne weiteres sichtbar. Um von ihnen eine Vorstellung zu bekommen, kann man
sich am besten eine Bilanz und eine Aufwand- und Ertragsrechnung (G & V)
anschauen.
Alles Gewordene, Tote, Physische findet sich auf der Aktivseite der Bilanz.

Bilanz zum 31. 12. 19 ..
Passiva

Aktiva
Grundstücke und Gebäude
Maschinen
Fuhrpark
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Warenbestand
Forderungen'
Bankguthaben
Kassenbestand

Eigenkapital

Fremdkapital

Die Passivseite zeigt dasselbe unter einem Rechtsaspekt; woher kommen die
Vermögenswerte der Aktivseite und wem gehören sie? Eigenkapital = eigene Mittel,
Fremdkapital = geliehene Mittel. - Die Bilanz zeigt immer, was ist, sie ist die
Momentaufnahme einer Unternehmung zum Bilanzstichtag.

2 Die Forderungen sind in dieser Aufstellung lediglich ein Obergangsposten: verkaufte Waren, die noch nicht zu Geld
(Bankguthaben, Kassenbestand) geworden sind.
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Ganz anders die sogenannte G & V (Gewinn- und Verlustrechnung), besser
Aufwand- und Ertragsrechnung. Hier werden Prozesse festgehalten, die in der Zeit
abgelaufen sind. Da zeigt sich das Leben eines Unternehmens.

G & V vom 1. 1. bis 31. 12. 19 ..
Ertrag

Aufwand
Löhne und Gehälter
soziale Aufwendungen
Einkauf
Energieverbrauch
Werbung
Steuern
Versicherungen
Zinsen
Verwaltungskosten
Abschreibungen
Gewinn (als Saldo)

Verkaufserlöse
Zins-Erträge
sonstige Erträge

(Verlust)

Auf der Aufwandseite stehen die Kosten, die aufgewendet werden müssen, um
überhaupt produzieren zu können, auf der Ertragsseite die Erlöse, die sich aus dem
Verkauf der Produkte ergeben. Die Erlöse im Verhältnis zu den Aufwendungen
zeigen an, ob der Betrieb im sozialen Organismus richtig drinnen steht oder nicht,
d. h. ob er die Bedürfnisse anderer Menschen befriedigen konnte oder nicht (von der
Proble'matik heutiger Wirtschaftsmethoden einmal abgesehen).
Vor allem der Posten Abschreibungen ist in unserem Zusammenhang sehr
interessant. Abschreibungen bezeichnen den Wertverlust, den die Gebäude, Maschinen usw. erleiden dadurch, daß damit produziert wird. Wenn eine Maschine für
100 000,-DM angeschafft wird und fünf Jahre produziert, so geht jährlich ein Wert
von 20 000,- DM von der Maschine auf die durch sie produzierten Güter über. Es
findet ein wertmäßiger Stoffwechselvorgang statt, ganz vergleichbar z. B. den
Vorgängen im menschlichen Organismus, wenn der Mensch Arbeit leistet. Alle
Arbeit, die in einem Industriebetrieb geleistet wird, zeigt sich in der Entstehung
bzw. Bewegung und Metamorphose oder dem Vergehen von Werten. Der Wertbegriff ist entscheidend zum Erfassen der Prozesse eines Unternehmens. Wenn man
ihn nicht in der Geldform quantifiziert, sondern in seinen Qualitäten erfaßt, kann
man Wertprozesse, die eng an das Materielle gebunden sind (Abschreibungen,
Energiekosten) unterscheiden von solchen, die mehr mit der menschlichen Tätigkeit
zusammenhängen (Einkommen, Versicherungen, Werbung, Steuern etc. ). Es ist hier
nicht der Platz, um zu einer vollständigen Typologie zu kommen, bei der sich
vielleicht eine Spiegelung der verschiedenen möglichen Typen bzw. Kräfte des
Lebendigen, d. h. der verschiedenen Wirkweisen des Ätherischen ergeben könnte.
6

Um die Ganzheit des Industriebetriebes zu erfassen, müssen wir noch die zwei
völlig anderen Bereiche betrachten, die den Industriebetrieb erst zu einem Organismus machen. Diese zwei anderen Bereiche hängen nun unmittelbar mit dem
Menschen zusammen. Da ist einmal der Arbeitsbereich und dann der Bereich der
Unternehmensführung. Was hier vorgeht, ist in seinem Wesen nicht mehr quantitativ zu erfassen. Versuchen wir zunächst den letzteren zu beschreiben.
Die Tätigkeit des Unternehmers oder des »Arbeitsleiters«, wie ihn R. Steiner
nennt, ist eine planende, koordinierende und überwachende. Ob ein Unternehmen
floriert, hängt in erster Linie von den Fähigkeiten und Ideen des Leiters (oder der
Leitung) ab. Wenn man einmal ein altes Traditionsunternehmen, das vielleicht in der
3. oder 4. Generation geführt wird, erlebt und kurz danach einen jungen Betrieb
einer sogenannten Wachstumsbranche, kann einem deutlich werden, was ein solcher
Begriff wie Unternehmensgeist alles umfaßt. Da fallen nicht nur die moderneren,
helleren Fabrikhallen auf, die lebhafteren Farben, das andere Arbeitstempo bei dem
Betrieb mit einem aktiven Unternehmer, sondern auch der andere Umgangston, die
angespannten Gesichter, vielleicht auch eine gewisse Hektik, soziale Spannungen
etc. Oft ist auch die Organisationsstruktur eine andere: statt patriarchalisch
autoritär, statt bürokratisch konsultativ. Zuordnungen sind jedoch schwierig.
Vertieft man sich in dieses Phänomen, kann man sich erinnert fühlen an die sehr
differenzierte Art, wie der Mensch, genauer das Ich de5 Menschen mit sich selbst, mit
seinem Innern (und Äußern) umgehen kann. Da gibt es die gewalttätigen Iche, die
mit Prinzipien und Kasteiungen ihr Seelenleben zu zügeln, ja, zu unterdrücken
versuchen; oder die lauen »Iche«, die energielos >>sich<< gehen lassen; oder die
entwickelten Iche, die ihre Astralität veredeln usw.

Wenn man mit 11. oder 12. Klassen eine industrielle Betriebserkundung durchführt, d. h. mehr als eine bloße Betriebsbesichtigung, bei der in der Regel die
Faszination der Technik im Vordergund steht, so tritt- wenn die Klasse auch nur ein
bißchen Sinn für das Menschlich-Soziale hat- fast immer eine tiefe Erschütterung
auf über die Bedingungen, unter denen die Menschen arbeiten, vor allem wenn man
sich vorstellt, daß die Menschen in aller Regel viele Jahre, ja Jahrzehnte an dieser
Maschine stehen oder diese und immer dieselbe Bürotätigkeit ausführen. Es ist für
die meisten Schüler gar nicht vorstellbar, daß es Menschen gibt, die so eine Tätigkeit
freiwillig tun, ja, wenn man sie fragt, »zufrieden<< mit ihrer Arbeit sind. Durchstößt
man in Gesprächen freilich diese oberflächliche Schicht des alltäglichen Bewußtseins, kann man eher eine tiefe Resignation, ja eine Entfremdung von allem, sogar
von sich selbst erleben, die sich äußert in einer völligen Interesselosigkeit, Verantwortungslosigkeit und Manipulierbarkeit, vor allem des eigenen Urteils. Bei den.
Schülern kann sich das- je nach Temperament und Veranlagung- in einer mehr oder
weniger heftigen Kritik an der Unternehmensführung äußern und fast immer in dem
Urteil: Nie möchte ich da- in untergeordneter Stellung- tätig sein. Diese Erfahrung
ist ganz unabhängig davon, ob es sich nun um einen modernen oder traditionellen,
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sogenannten >>sozialen« oder »kapitalistischen« Betrieb handelt. Es gibt jedoch eine
Betriebsform, wo sie nicht auftritt, - doch davon später.
An diesen Wahrnehmungen zeigt sich, daß wir im Arbeitsbereich in einer Sphäre
sind, in der zwar Menschen tätig sind, jedoch offensichtlich nicht als Menschen. Eine
untergeordnete Tätigkeit, die lediglich in der ständigen Wiederholung des Gleichen
besteht, die keine Möglichkeit gibt, sich schöpferisch oder geistig zu betätigen, ist
nun mal nicht »menschlich«, d. h. vom »Ich« durchdrungen, Ausdruck der einmaligen Individualität eines jeden Menschen. Dieser Arbeitsbereich dient dem Unternehmer, wirtschaftliche Werte zu schaffen so, wie das Seelische, das Astralische, dem
Ich dient, um in der Welt tätig werden zu können.
Führt man Gespräche mit der Betriebsleitung, so fällt die Selbstsicherheit und
'Überlegenheit, mit der gesprochen wird, auf. Ist der Betriebsrat dabei, so spricht er
in der Regel im Sinne der Geschäftsleitung (was von den Schülern meist nicht
verstanden wird) und zeigt ein ähnliches Auftreten. Unterhält man sich - unbeobachtet - mit Arbeitern am Arbeitsplatz, so ist der Gesprächsstoff in bezug auf die
Arbeit in der Regel sehr schnell erschöpft. Das Wissen über den Betrieb ist meist
erschreckend gering und oft durch Desinteresse gekennzeichnet. Mehr erfährt man
über die Stimmungen im Betrieb, wie die Vorgesetzten sind usw., und dann vor allem
über das Privatleben, denn die meisten Arbeiter sind froh, endlich einmal einen
Gesprächspartner zu haben. So kann man erleben, daß für die Arbeiterschaft vieles,
was mit ihrer Arbeit zusammenhängt, im U nbewußten abläuft. Was sie produzieren,
wofür, für wen, warum gerade so, aber auch, wie es mit der Firma steht, was die
anderen tun usw. interessiert nicht, darauf werden keine Gedanken verwendet. Die
Geschäftsleitung ist gerade auf diesen Gebieten voll bewußt und verwendet ihre
ganze Gedankenkraft auf deren Durchdringung und Gestaltung.
Über den sozialen, zwischenmenschlichen Bereich herrscht schon mehr Bewußtsein, wenn auch vieles nur gefühlt und nicht klar durchschaut wird. Oft erfährt man
Gerüchte oder nur vage Empfindungen. Wenn man vor allem Arbeiterinnen fragt,
warum sie mit einer solchen stupiden Tätigkeit zufrieden sind, so bekommt man
meist zur Antwort: darauf brauche ich mich nicht zu konzentrieren, den Handgriff
kann ich im Schlaf und dann kann ich an zu Hause denken. Das wache Tagesbewußtsein beschäftigt sich beim einfachen Arbeiter fast ausschließlich mit Dingen außerhalb des Betriebes.
Bedenkt man diese Gegensätze und versucht, sich einmal den Betrieb als einen
Menschen vorzustellen, bei dem Ich und »Astralleib«, also die seelische Grundlage
des Menschen, in diesem geschilderten Verhältnis stehen, dann stößt man auf einen
Menschentypus, der vielleicht heute garnicht so selten ist. Da ist ein waches Ich, das
wenig Rücksicht auf seine Umgebung nimmt, dessen ganzes Bestreben oft nur auf
den eigenen Vorteil gerichtet ist, nüchtern, aktiv. Und auf der anderen Seite ein
wenig entwickelter Astralleib, dumpf, oft triebhaft, eng verkettet mit dem
physischen Leib und dem Organismus der Lebenskräfte, dem Ätherleib. Der Trieb
zur Moralität ist wenig ausgebildet, die Interessen sind sehr beschränkt, es gibt keine
ausgesprochenen Begabungen, er ist ganz unkünstlerisch; alle Lebensäußerungen
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zeigen eine gewisse Routine. Kurz zusammengefaßt könnte man sagen: nüchternes
Denken, schwache Gefühls- und Empfindungsfähigkeit und dumpfer triebhafter
Wille; ein Mensch, der wenig an sich gearbeitet hat! Oder von einem anderen
Gesichtspunkt aus: Ein Mensch mit ganz nach außen gerichteten Bewußtseinskräften, aber wenig Gemütstiefe und Empfindungsfähigkeit.- So zeigt sich -wie könnte
es anders sein - auch im modernen Industriebetrieb die Signarur unserer Zeit.

Es gibt nun einige ganz wenige Betriebe, in denen das oben Geschilderte nicht
auftritt. Einer davon ist die Glashütte Süßmuth in Immenhausen bei Kassel. Diese
Glashütte wird von den Arbeitern selbst verwaltet - das heißt, daß dieselben
Arbeiter, die tagsüber am Glasofen stehen oder in der Schleiferei tätig sind, oft am
Nachmittag, meist nach Betriebsschluß, in einer Gesellschafterversammlung Unternehmeraufgaben wahrzunehmen haben. Hier zeigt sich, daß das oben geschilderte
Erschrecken der Schüler nicht darauf beruht, daß monotone Arbeit geleistet wird,
sondern darauf, daß Menschen dazu verdammt sind, sie ausschließlich zu leisten; daß
sie etwas run, was sie nicht durchschauen und was sie nicht interessiert. Es ist
beeindruckend zu erleben, wie beispielsweise ein Arbeiter an einer Schleifmaschine
genau Auskunft geben kann über die Kosten der Maschine und ob sich die
Anschaffung rentiert hat, denn er war am Entscheidungsprozeß über diese Investition beteiligt. Man kann aber auch erfahren, daß die Einkommensdifferenzierung im
Betrieb 1 :3 beträgt, das heißt, daß der Geschäftsführer nur dreimal so viel verdient
wie ein Hilfsarbeiter, und das wird von allen anerkannt. Es gibt keine Betriebsgeheimnisse, die Kalkulation ist jedem durchsichtig. Und als die Frage, ob das
Weihnachtsgeld ausgezahlt werden oder ein Teil für eine notwendige Investition im
Betrieb bleiben soll, von der Belegschaft zu entscheiden war, stimmten alle ohne
Ausnahme für das letztere. Freilich, es gibt starke Differenzierungen in dem
Interesse am Betrieb, und manche klagen, daß nur etwa ein Drittel der Mitarbeiter
sich aktiv beteiligen. Aber es wird daran gearbeitet, daß das noch besser wird.

Es wird hier deutlich, daß es sich bei der Darstellung der vierfachen Gliederung
eines Unternehmens nicht um ein Analogiespiel handelt, sondern um eine Differen-.
zierung, die in der Sache selbst liegt. Und da zeigt sich ein Gesetz, das offensichtlich
in der heutigen Zeit ganz allgemein im sozialen Bereich gilt. R. Steiner wird nicht
müde, es im Zusammenhang der» Dreigliederung des sozialen Organismus« immer
wieder zu betonen: heute· müssen nicht die Menschen, sondern die Funktionen
gegliedert werden. Jeder Mensch sollte- wenn er Vollmensch sein bzw. werden, will
- an allen Bereichen des sozialen Lebens bewußt teilnehmen; am Geistesleben als
Mensch mit individuellen Begabungen, Fähigkeiten und Interessen, am Rechtsleben
als Gleicher unter Gleichen in den Gestaltungsfragen der gesellschaftlichen Ordnung
(und hier ganz gewiß nicht nur alle· vier Jahre als Wahlberechtigter) und am
Wirtschaftsleben, und sei es nur als bewußter Konsument. In früheren Zeiten waren
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-zu Recht- die Menschen gegliedert, man denke an das Kasten- und Ständewesen. ,
Bis zum alten Griechenland gab es Me~schen, deren »Ich« noch nicht erwacht war
und die daher von Natur zum Sklavendasein bestimmt waren; »beseelte Besitzstükke«, wie sie Aristoteles nennt. Seit der Zeitenwende, der Entwicklung des Christentums gibt es diesen Menschheitszustand nicht mehr. Alle Menschen sind »Ich-Menschen« geworden, wenn auch auf verschiedenen Entwicklungsstufen. Daß die
moderne Arbeiterbewegung von »Lohnsklaven« sprechen kann, zeigt, daß mit der
Entstehung der Industriegesellschaft gleichzeitig etwas Vorchristliches, Altägyptisch-Hierarchisches wiedererstanden ist, weil man die Trennung von Mensch und
Funktion nicht verstanden hat. Die moderne Industriegesellschaft ist gekennzeichnet durch die Arbeitsteilung und immer stärkere Spezialisierung der Tätigkeiten. Das
muß aber doch nicht bedeuten, daß der Mensch an eine solche Spezialisierung
gekettet wird, also im Extrem acht Stunden am Tag nur einen Handgriff macht.
Müßte nicht jeder Mensch im Arbeits- und Verwaltungsbereich tätig sein, sei es im
täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Wechsel? Von den Waldorflehrern fordert R. Steiner, daß sie ihre Schule selbst verwalten sollen. Warum sollte
das für Arbeiter nicht ebenso gelten?
So kann eine solche Idee der Trennung von Mensch und Funktion, die den
Menschen erlöst von der Verkettung an das Materielle, zum Ideal werden, mit dem
man später im Leben versuchen kann, die Realität in einem menschlichen Sinne
umzuwandeln.
H artwig Wilken

Aus dem Deutschunterricht der 10. Klasse (II)
Von der Nibelungen- Wildheit
Die Erfahrung zeigt, daß die Schilderungen aus der Edda-Dichtung und aus dem
Nibelungenlied auf die Schüler dieser Altersstufe nicht ohne Eindruck bleiben". Die
Jugendlichen vermögen die tiefe Tragik des Schicksalsvollzuges durchaus zu
empfinden, aber mehr noch spüren sie die dunkle Größe des Schicksalsmutes, den
die Helden in ihren ausweglosen Kämpfen darleben. Trotzdem sollte die DeutschEpoche der 10. Klasse nicht mit einem derart grausigen Untergang abschließen.
Im G u d r u n 1i e d, das ebenfalls im Unterricht behandelt werden soll', geht das
Geschehen anders aus: Die schöne Gudrun ist eine Tochter des Königs von
Hegelingen und dem edlen König von Seeland verlobt; sie wurde aber von den
Normannen entführt und mußte in der Fremde niedrigste Magddienste leisten, weil
sie allen Werbungen des normannischen Königssohns widerstand. Nach vielen
1a Siehe den ersten Teil dieser Betrachtung in •Erziehungskunst• 12/1976.
1 C. v.Heydebrand: .Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule•, Sruttgarr 1951, S. 38.
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Jahren wird sie in blutiger Schlacht befreit. Zwar geht manche Burg in Flammen auf,
und in wilder Rachgier enthauptet der alte Wate die böse Königin, von der Gudrun
so gequält worden war; aber die Königsburg wird nicht zerstört, und der junge
Normannenfürst wird nicht getötet. Gudrun erwirkt sogar seine Freilassung, denn
niemand solle Böses mit Bösem vergelten! Und sie kann ihre leidgeprüfte Mutter
dazu bewegen, auch die normannische Königstochter mit einem freundlichen Kuß
zu begrüßen. Die verfeindeten Geschlechter versöhnen sich, und eine vierfache
Hochzeit wird gefeiert!'
Da stehen nun die drei Frauengestalten vor uns: die herbe Brunhild, mit
übermenschlichen Kräften begabt, fast göttlich mutet sie an in ihrer hoheitsvollen
Entrücktheit auf der fernen isländischen Felsenburg, Siegfried scheint für sie
bestimmt; und die schöne Kriemhild, nach dem Falken-Traum will sie sich jeder
Liebe enthalten, doch innig liebt sie ihren Gatten, und leidenschaftlich haßt sie seine
Mörder und geht ganz in der Rache für seinen Tod auf; und die fromme Gudrun,
innig liebt sie den fernen Verlobten, geduldig leidet sie in der Fremde,· zur
Versöhnung rät sie nach dem Sieg und besänftigt die durch wechselvolle Kämpfe
erregten Gemüter. Die menschlich-übermenschliche Brunhild, die menschlich-unmenschliche Kriemhild, die menschliche Gudrun.
Und wirkt Gudrun nicht wie eine Schwester Iphigenies? Man kann die Schüler an
Goethes >>Iphigenie<< erinnern, für deren eigentliche Problematik sie ja wohl jetzt erst
allmählich reif werden: Die Tochter aus Tantalus' Geschlecht vermag den Fluch zu
lösen, der sich durch des Ahnherrn abgründige Freveltat von einer Generation auf
die andere wälzte; sie ist imstande, den erzürnten Barbaren-König Thoas zu
versöhnen. Wodurch? Indem sie die Krise des Vertrauens, in die sie sich unversehens
gestürzt sieht, aus ihrem reinen Herzen heraus besteht.- Vielleicht kommt man auch
jetzt erst genauerauf die beiden Fassungen' zu sprechen:

1. Fassung
Mein Verlangen steht hinüber nach dem schönen Lande der Griechen, und
immer möcht' ich übers Meer hinüber.
(I, 1)
Sie aber lassen sich's ewig wohl sein am goldneo Tisch. Von Berg zu Bergen
schreiten sie weg und aus der Tiefe dampft ihnen des Riesen erstickter Mund,
gleich andern Opfern ein leichter Rauch.
(IV, 5)
2. Fassung
Und an dem Ufer steh ich lange Tage,
Das Land der Griechen mit der Seele suchend,
Und gegen meine Seufzer bringt die Welle
Nur dumpfe Töne brausend mir herüber.
•Kudrun• (B. Symons), AltdeutscheTexrbibliothek, Nr. 5, Halle 1914.
3 zitiert nach A. Bielschowsky: .. Goethe ... •, I. Band, München 1909, S. 445.
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Sie aber, sie bleiben
In ewigen Festen
An goldenen Tischen.
Sie schreiten vom Berge
Zu Bergen hinüber:
Aus Schlünden der Tiefe
Dampft ihnen der Atem
Erstickter Titanen,
Gleich Opfergerüchen,
Ein leichtes Gewölke.

Seelenwildheit der Nibelungenmenschen
Rudolf Steiner schildert einmal, wie man aus der Nibelungen-Dichtung fönnlich
»herausriechen« könne, daß die mitteleuropäischen Menschen jener frühen Zeiten,
in die das Heldenlied zurückweist, >>über öde Strecken hin gelebt haben, die weit,
weit von dichten Wäldern bedeckt waren ... Wir müssen uns vorstellen, daß diese
Menschen innerlich mit einem anderen Seelenleben begabt. waren als jene späteren
Menschen. Wir müssen uns vorstellen, daß sie ein viel instinktiveres, ein elementareres Fühlen hatten.« -Wie bildete sich nun das mitteleuropäische Bürgertum heraus?
»Das bildete sich so heraus, daß nach und nach in weitem Umkreis die Wälder
ausgerodet wurden, daß über weite Landstrecken Mitteleuropas hin, auf den
Gebieten, die früher mit fast undurchdringlichen Wäldern bedeckt waren, Wiesen
und Kornfelder entstanden. Das brachte eine andere Menschheit herauf, als die letzte
Waldmenschheit war. Das brachte eben im Grunde das mitteleuropäische Bürgertum der ersten Zeit der Bewußtseinsseelen-Entwicklung hervor ... Wie grandios
anschaulich tritt einem das, was ich eben charakterisiert habe, entgegen, wenn wir
den Blick auf das Ende des 18. Jahrhunderts, auf die zweite Hälfte des 18.
Jahrhunderts hinwenden, und wir hinschauen auf die Blüte des mitteleuropäischen
Bürgertums, auf ihre geistige Blüte. Klopstock, Lessing, Herder, Schiller, Goethe,
und manche andere brauchten wir nur zu nennen, und wir hätten diese Blüte dessen,
was keimhaftsich aus der alten Nibelungenzeit um das Jahr 1200 heraus entwickelt
hat.«'
Und vielleicht dürfen wir uns in diesem Zusammenhang Weimar vorstellen, das
kleine Städtchen an der Ilm, und Jena, gute vier Stunden zu Fuß von Weimar
entfernt, und die Wiesen und Kornfelder ringsumher, diesen freundlichen Landstrich im Herzen Mitteleuiopas. »Der Thüringer Wald liegt vor unsern Blicken, das
ganze Land, das in seiner bescheidenen Schönheit, neben Hessen, am echtesten die
deutsche Landschaft zeigt. Im üppigen Sommer, im Herbst, im Winter, im
wiedererwa~henden Frühling sehen wir Goethe sein neu es Vaterland beschreiben. «5
Nun schildert Rudolf Steiner aber weiter, wie sich neben der Entwicklung des
4 R. Steiner: • Vergangenheits- und Zukunftsimpulse im sozialen Geschehen• (10. Vortrag), Dornach 1971, S. 165f und
169 (GA 190).
5 H. Grimm: ·Das Leben Goethes•, 7. Kapitel.
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Bürgertums von Walther v. d. Vogelweide bis Goethe eine zweite Strömung durch
die Jahrhunderte ziehe, in der über die Zeit um 1200 hinaus etwas von der »alten
innerlichen Seelenwildheit und Seelenprimitivität der Nibelungenmenschen« festgehalten wurde. Doch was früher elementar und von ursprünglicher Kraft war,
entwickelt sich jetzt >>krankhaft« und »mit den charakteristischen Zeichen des
Verfalls.« Gemeint sind die mittelalterlichen Könige und neuzeitlichen Territorialfürsten Mitteleuropas, so daß der höchsten Kulmination des Bürgertums in Goethe
entgegensteht »die allerärgste Bewahrung der Nibelungenwildheit in vollstem
Verfall unter Friedrich dem Großen.« 6
Hier müssen wir uns Potsdam vorstellen und den alten Fritz und sein preußisches
Königtum, das »ganz bewußt und sehr einseitig Selbstherrscherturn war und darum
feind aller politischen Freiheit, aller Selbsttätigkeit der Regierten. Mehr noch:
Friedrich regierte in der Form einer aufs höchste gesteigerten Despotie, kannte selbst
den höchsten Staatsdienern gegenüber keine Achtung der .Persönlichkeit und
Menschenwürde und verachtete das Volkschlechthin als Pöbel. Ein glänzender, aber
hochmütiger und im Grunde einsamer, liebearmer Geist, hat er zwar von jeher viel
Bewunderung, aber kaum irgendwo Liebe erweckt.«' Goethe war wegen der großen
Wirkung der Persönlichkeit des Königs auf alle Gemüter befremdlicherweise
»Fritzisch« gesinnt,' aber Schiller schrieb einmal an Körner, daß Friedrich II. kein
Stoff für ihn sei, »und zwar aus einem Grunde, den du vielleicht nicht für wichtig
genug hältst. Ich kann diesen Charakter nicht lieb gewinnen; er begeistert mich nicht
genug, die Riesenarbeit der Idealisierung an ihm vorzunehmen.«' Und Thomas
Mann hat in seinem sonst gewiß oft fragwürdigen Hang, das Große als krank und
morbid darzustellen, zum Entsetzen seiner Zeitgenossen das glorifizierte Bild des
Preußenkönigs mitten im ersten Weltkrieg mit beißender Schärfe gezeichnet:
... Das alles hat etwas Wildes, Radikales, Bösartiges, Unbedingtes, Gefährliches ... Und
•hatte nicht selbst seine unerhörte Arbeitswut etwas Zynisches, Dürres, Unmenschliches und
Lebensfeindliches- für den gesunden und richtigen Menschensinn? ... Sein Arbeitsfanatismus, sein Bestehen auf die Leistung, auf die Meriten war eines asketischen und irgendwie
abscheulichen Wesens. Natürlich haßte er die Mönche, wie alle Geistlichkeit, aber er selber
war etwas wie ein Mönch, ein Mönch im blauen Soldatenrock, die gelbe Weste immer mit
Schnupftabak besudelt,- ein zynischer Junggeselle war er, und ein beträchtlicher Teil seiner
Bösartigkeit und Unheimlichkeit hat sicher mit seinem Verhältnis zu den Frauen zu tun
welches eigentlich ein Unverhältnis und selbst dem Sinne einer in diesen Dingen höchs~
kapriziösen Zeit nicht recht verständlich war ... ; es wird unmöglich, sich ihn in einer
zärtlichen Situation vorzustellen, es wird lächerlich ... In Frankreich, einem Lande, mit dem
er ja geistig sehr verbunden war, galt er einfach für einen Wilden, man nannte ihn dort nicht
anders als »Barbar« und »Ungeheuer des Nordens« ... Von nun an hieß er »Der alte Fritz«ein schauerlicher Name, wenn man Sinn fürs Schauerliche hat; denn es ist wirklich im höchsten

6 R. Steiner, a. a. 0., S. 167 und 169.
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G. Riuer: ••Europa und der demsehe Geist·~, 1948, zitiert nach G. Wilmanns: ~~Friedrich der Große im Urteil der Mit-

und Nachwelt•, Quellen und Arbeitshefte ... {Klett-Verlag) Nr. 4202, S. 431.
8 .. Dichtung und Wahrheit•, I. Teil, 2. Buch.
9 G. Wilmanns, a. a. 0., S. II.
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Grade schauerlich, wenn der Dämon populär wird und einen gemütlichen Namen erhält ...
Ein übriges tat sein moralischer Radikalismus, die Tiefe seiner Entschlossenheit, die ihn den
anderen so widerwärtig zugleich und entsetzlich, wie ein fremdes und bösartiges Tier
erscheinen ließ, so daß ihnen zuletzt vor ihm graute ... Ausgebrannt, öde und bös, liebte er
niemanden, und niemand liebte ihn ... Zuweilen möchte man glauben, er sei ein Kobold
gewesen, der aller Welt Haß und Abscheu machte und alle Welt hineinlegte, ein ungeschlechtlicher, boshafter Troll, den umzubringen hundert Millionen Menschen sich vergebens
ermatteten.«"

übrigens hat Friedrich der Große das Nibelungenlied in der Ausgabe von 1782
gekannt, er schätzte es interessanterweise gar nicht. Er meinte, dieses »elende Zeug«
sei >>nicht einen Schuß Pulver« wert!"
Allermeist haben in Deutschland die bürgerlichen Menschen unter der Herrschaft
der Fürsten ihre Kr~fte aufreiben müssen. Doch die beiden Strömungen werden sich
immer wieder auch berührt und durchdrungen haben, aber wohl nie so innig und so
weithin sichtbar wie in Goethe und Karl August. Der 26jährige Frankfurter
Patriziersohn wurde der >>Freund, Gewissensrat, Minister und Erzieher<< des
18jährigen Herzogs von Sachsen-Weimar; er hat in den 53 Jahren ihrer gemeinsamen
Tätigkeit >>peinliche Sorgfalt auch in unbedeutende Geschäfte hineingetragen und
hat mit unermüdlichen Augen nach allen Richtungen das Beste des Landes
verfolgt.<<" In dieser langen Zeit geschah in Weimar nichts von Wichtigkeit ohne
Goethes Mitwissenschaft oder Mitarbeit. Dabei war der junge Souverän, dessen
kluge und überaus tüchtige Mutter eine Nichte Friedrichs des Großen war, durchaus
nicht immer leicht zu lenken. >>Es lag etwas Unbändiges in ihm, eine gewisse
Wildheit, die zuweilen von denen, die ihm nahe standen, Roheit genannt wurde.<<"
Man könnte die beiden Strömungen noch weiter verfolgen und käme wohl auf der
einen Seite über den >>Tag von Potsdam<< 1933 zu allden schrecklichen Folgen, die
sich für Deutschland, ja ganzEuropaaus dieser Verbindung von deutschnational
und Nationalsozialismus bis ins Jahr 1945 ergeben haben. Auf der anderen Seite ist
man vielleicht versucht, die Eröffnung der WeimarerNationalversammlung 19l 9 zu
nennen; doch die damaligen Impulse befanden sich ganz und gar nicht in der
eigentlichen Nachfolge Goethes, und Rudolf Steinerbezeichnet es sogar als höchst
»tragikomisch<<, daß diese Versammlung ausgerechnet in Weimar stattfand." Hier
muß man sich der Tatsache bewußt werden, daß das Erbe Goethes weithin und für
lange Zeit vergessen worden war. Erneuert und wirklich weitergeführt ist es wohl
erst durch die Goethe-Studien Rudolf Steiners im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, die in ihrer Konsequenz in einem Bau wie dem >>Goetheanum« in Dornach
sichtbare Gestalt angenommen haben."
10 Th. Mann: •Friedrich und die große Koalition•, Berlin 1924, S. 17, 21 ff, 61, 74, 76
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.. Das Nibelungenlied• (übertragen von F. Genzmer), Reclam-Universal-Bibliothck, Nr. 642-45, Stuttgart 1955, S. 4.
H. Grimm, a. a. 0., 6. und B. Kapitel.
13 ebcnda, 6. Kapitel.
14 R. Steiner, a. a. 0., S 170.
15 Die bahnbrechende Wirksamkeit Steiners wird von der neueren Goethe-Forschung inzwischen auch durchaus
anerkannt; vergleiche hierzu H. Kindermann: ·Das Goethebild des 20. Jahrhunderts•, Darmstadt 1966 (• ... daß Rudolf
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Sreiners meist übergangene oder nur am Rande beachtete Geerhe-Erschließung ... zu den wichtigsten Pioniertaren der

Goetheforschung im XX. Jahrhundert• gehört. S. 68).
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Nun ist es freilich sehr die Frage, ob man die Betrachtung mit den Schülern
überhaupt so weit führen will. Wahrscheinlich wird man das zuletzt Angedeutete
mit allem, was daraus gefolgert werden kann, für sich selbst im Hintergrund der
Darstellung behalten; sicher wird man je nach der Klassensituation mehr die eine
oder mehr die andere Strömung herausarbeiten; vielleicht begnügt man sich sogar
nach der Behandlung des Nibelungenliedes mit einem Ausblick auf die Weiterentwicklung und wählt die Hinweise Rudolf Steiners als Leitpunkte für die Geschiehtsepochen in der 11. und 12. Klasse. Vielleicht bespricht man eine Reihe von Novellen
der großen Erzähler des Realismus (möglicherweise in Form von Referaten) und
richtet das Augenmerk besonders auf das Motiv der Wildheitsbesänftigung, z. B. in
Stifters »Mappe meines Urgroßvaters«, in der die Geschichte vom >>sanftmütigen
Obristen« und vom »wildherzigen Doktor« erzählt wird, oder in C. F. Meyers
»Richterin«; aber vielleicht wählt man als Gegengewicht zum Nibelungen-Thema
bewußt ganz andere Motive, auf die man die Aufmerksamkeit der Schüler lenkt.
Hier hat sich wiederum die Erziehungs- und Unterrichtskunst des Lehrers zu
bewähren, der mit innerem Taktgefühl die latenten Bedürfnisse in den Seelen der
jungen Leute erspüren muß. Man kann auch ein Schauspiel einstudieren, in dessen
dramatischer Handlung das Wandlungsmotiv eine besondere Rolle spielt, z. B. »Das
Leben ist ein Traum« von Calderon oder »Das Haus der Angst« von Bernt v.
Heiseler; aber vielleicht sucht man gerade ein Stück mit ganz anderen bewegenden
Elementen heraus. Außerdem muß auch auf dieser Altersstufe die unmittelbare
Beschäftigung mit der Sprache zu ihrem Recht kommen. Rudolf Steiner hat
umfangreiche Anregungen für sprachgeschichtliche ·Betrachtungen gegeben;" und
hat man in der 9. Klasse im Grammatikunterricht vor allem auf den soliden Bau der
Sprache geachtet, so wird man jetzt mit der eigentlichen Aufsatz-Schulung beginnen
können und unermüdlich darauf hinarbeiten, daß die Schüler lernen, ihre Gedanken
und Empfindungen zu einem gestellten Thema immer treffender, immer feiner und
besser und auch schöner zum Ausdruck zu bringen.
Man sieht: Vielfältige Möglichkeiten stehen dem Deutsch-Lehrer zur Verfügung,
um seinem Erziehungsauftrag gerecht zu werden.
Reinhart Fiedler
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R. Steiner: .. Geisteswissenschaftliche Sprachbetrachtungen•, Dornach 1970 (GA 299).
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Therapeutisches Rechnen
Wege zur Konzentration und Verlebendigung des Denkens

Auf Lehrerkonferenzen und Elternabenden der staatlichen Schulen ist oft zu
vernehmen, daß es den Kindern immer schwerer fällt, sich in der Schul- und
Hausarbeit zu konzentrieren. So hört man etwa: ••Eine viertel Stunde lang geht der
Unterricht zügig voran; dann beginnen zwei Drittel der Kinder sich anderweitig zu
beschäftigen, je nach Temperament vor sich hinzuspielen, mit den Nachbarn zu
scherzen oder sie anzugreifen oder die Arbeit des Lehrers und der willigen Schüler in
grober Art zu stören.«
Es liegt auf der Hand, daß sich hier die Reiz- und besonders Lärmüberflut~ng
unseres Alltags, ein Mißbrauch der Massenmedien, insbesondere des Fernsehens,
aber auch ein ••unphysiologischer«' weil einseitig intellektualisierter Unterricht
verhängnisvoll auswirken. Auch ist dem Kenner offensichtlich, wie in dieser Lage
die Waldorfpädagogik Rudolf Steiners segensreich und heilend zu wirken vermag, in
der rhythmischen Betätigung den Schüler entkrampft, seinen Willen in den Lernprozeß einbezieht, ihm die >>Aufrichtekräfte« stärkt und so im polaren Bereich des
Denkens die nötige Ruhe erzeugen kann, die für die Konzentration unabdingbar ist.
Wie fruchtbar gerade im Rechnen das rhythmische Tun zu werden vermag, in
Zählen, Schreiten, Klatschen, Singen, Zeichnen, Symmetrisieren, ist in mannigfaltiger Vielheit seit mehr als einem halben Jahrhundert in der Waldorfpädagogik
praktiziert und dargestellt worden. 2 An dieser Stelle soll ein Zyklus von Rechenübungen geschildert werden, die der Autor in der Arbeit mit konzentrationsgestörten Kindern entwickelte und die sich in beachtlicher Breite, je nach Schwierigkeitsgrad, vom 2. bis etwa 8. Schuljahr gut bewährten. Hat doch gerade die sogenannte
»neue Mathematik«, einseitig angewandt, das Verhältnis der Kinder zum Rechnen
verunsichert und die einleitend gekennzeichnete Situation zusätzlich erschwert!
Alle hier geschilderten Übungen sind »mündlich« durchgeführt worden: aus der
Überlegung, daß das Rechnen im Grunde ein freier Gedankenprozeß ist und auch im
schriftlichen Rechnen die eigentlichen Rechenprozesse gedanklich erarbeitet werden; von zu früher Verwendung von Tabellen und »Hosentaschencomputern« sei
hier ganz abgesehen! Die »schriftliche. Lösung« hält ja nur die einzelnen Rechenschritte gedächtnismäßig fest und gibt eine formale Stütze. Sinngemäß kann
abschließend die eine oder andere Übungsfolge zur bewußten Verdeutlichung
niedergeschrieben werden.
I Wir wählen diesen Ausdruck, weil die hier verursachten Schadenswirkungen in Rhythmus-, Schlaf-, Verdauungsstörungen usw. unmittelbar bis in die Leiblichkeit dringen.
2 Siehe u. a. Rudoll Steiner • Erziehungskunst- Methodisch-Didaktisches•.

16

Eine Analyse der Rechenprozesse zeigt die aufeinander folgenden Situationen, bei
denen Fehlleistungen möglich sind:
1. Die Aufgabe ist vom Schüler klar zu erfassen.
2. Die nötigen Fakten (Zahlen) sind nachdrücklich dem Gedächtnis einzuprägen.
3. Die zu bewältigende Aufgabe ist in griffige Denkschritte (Rechenstufen) zu
zerlegen.
4. Die jeweilige Teillösung ist deutlich zu erinnern.
5. Die Teilergebnisse werden zusammengefaßt.
6. Rückblickend ist zu prüfen, ob alle Erfordernisse der Aufgabe erfüllt worden
sind.
7. Es kann die Richtigkeit der Lösung (gegebenenfalls) durch eine »Probe<< bestätigt
werden, in der (meist) der Rechenprozeß umgekehrt und in die Anfangsposition
der Aufgabe zurückgeführt wird.
·
Die aus der Vielfalt herausgegriffenen Beispiele (für 4.u. 5. Kl.) wollen nur einen
Einstieg in das gebotene Übungsfeld vermitteln, sie können durch leichtere (kleinere) oder schwierigere Zahlen dem Leistungsstand der Kinder angepaßtwerden; doch
bietet gerade die fünfstellige Zahl im geschilderten Zusammenhang, im andern die
zweistellige, manche Vorteile; jeder mag es erproben. Die Technik ist leicht
einzusehen und zu handhaben und darum nicht an fachliche Vorbildung gebunden.
Sie kann daher auch von Eltern und Erziehern als häusliche Nachhilfe sehr
erfolgreich verwendet werden. Dabei wird dem Erwachsenen nicht entgehen, wie er
hier auf das eigene Gedächtnis und die rechnerische Beweglichkeit wohltätig
einwirken kann (vielleicht lernen sich mit einemmal Telefonnummern wie von
selbst!).
Wir sammeln uns und sprechen dem Kind zu Beginn der Übung ruhig und
deutlich (und freundlich!) eine fünfstellige Zahl vor: »87465 <<. -Das rechenschwache
Kind mag ein wenig erschrecken. Zu oft hat es vor unbewältigten Aufgaben
gestanden, die ihm Angst bereiteten, und diese Angst ist ihm schon zur Gewohnheit
geworden; und nun kommt diese Riesenzahl! Wie soll das ausgehen!- Wir machen
eine kleine Pause und fahren im gleichen Tone fort: »... weniger (minus) 87465.<<
'Handelt es sich bei unserm Kind wirklich nur um eine Konzentrationsstörung,
vielleicht mit geringer traumatischer Belastung, so wird etwa das folgende eintreten:
Das Kind ist verblüfft, erstaunt, fühlt sich gerettet, denn das kann es ja leisten! Die
ganze Zahl wird abgezogen! So bleibt nichts übrig! Also >>Ü<< sagt es, oft mit
aufleuchtenden Augen oder gar einem verschmitzten Lächeln. (Ich hab es gekonnt!Und irgendwie war die Sache witzig ... ) Und für unsere übungsfolge ergibt sich der
Vorteil, daß eine große Zahl im Gedächtnis durch mehrfachen Gebrauch »vorgeprägt<< wurde (wodurch wir Punkt 1 und 2 unseres Konzeptes Genüge taten).
Wir verwenden dieselbe Zahl und gehen zum zweiten Schritt über. Das Kind hat
zwei Trümpfe in der Hand: Es ist animiert- und kein Rechnen ist möglich ohne den
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>>Lebenssinn«' - und schon ein wenig mit unserer Zahl vertraut! -Die nächste
Aufgabe heißt: >> 87465 weniger 87460. « Fast alle Kinder werden die Antwort.wissen:
>>5«. Dabei wird die Zuversicht weiter gestärkt: Zwei richtige Antworten! Und halb
bewußt läuft das Erlebnis mit: Das Rechnen mit großen Zahlen muß ja garnicht so
scheußlich sein, wenn· man sie kennt und wenn man beachtet, daß oft mehrere ihrer
Stellen wie ein Kontinuo in der Musik mitlaufen und nur- wie hier- an einer Stelle
>>gespielt« wird! Und das auf die einfachste Art, denn durch unsere Anordnung
springt an dieser Stelle eine Ziffer der Gesamtzahl heraus! (Dies entspräche Punkt 3
unserer Analyse, der ja die Auflösung des Rechenkomplexes beinhaltet.)
Diesen Lernprozeß gilt es zu verstärken, und darum folgen die nächsten Aufgaben
mit innerer Konsequenz':
87465 weniger 87405
87465 weniger 87065
87465weniger 80465
87465 weniger 7465
Nicht wenige sonst vielleicht ganz schwache Rechner werden diese Aufgabenreihe fehlerfrei absolvieren. Wichtig ist für den Lehrenden, durch Pausen und ruhige
Sprache immer wieder die volle Sammlung zu ermöglichen, denn es hat schon für das
Kind eine erregende Wirkung, so unmittelbar in den Rechenprozeß einzusteigen
und nicht die gewohnten Notlösungen >>unbedachter Antworten« zu verwenden.
Auch darf keine Monotonie entstehen, die ebenfalls die Konzentration belasten
würde. Gut wäre die >>Spannung des Schützen<<, etwas von der Freude des
Schützenfestes. Ein Körnchen Humor in der Haltung des Lehrers wird helfen. So
kommen wir unserem Ziele nahe, dem Kinde recht viele richtige Lösungen
zuzuspielen. - Dann könnte folgen: >>87465-87060<< und ähnliche Übungen auf
>>zwei Tasten<< in vielfältiger Variation, aber bei taktvoller Vermeidung des Überdrusses. Eine Überraschung tut gut: >>87 465-11111 <<. Die Ausgangszahl ist genügend
gefestigt. Darum werden viele Kinder dieser neuartigen Beanspruchung gewachsen
sein und die richtige Lösung bewerkstelligen. Droht ein Kind zu straucheln, so sei
nur leise erinnert: Du brauchst bei jeder Ziffer nur eins abzuziehen! Und: Betrachte
doch die Tausender getrennt von den drei andern Stellen! So vereinfacht sich die
Aufgabe in zwei Einzelfragen: >>87-11<< und >>465-111<<, Es ist überraschend, wie
sehr dem Kinde mit diesen Rechenschritten (Punkt 4 und 5 unserer Analyse)
geholfen werden kann. Handelt es sich doch bei unserem Anliegen nicht um einen
neuen Test, der objektiv abläuft und Plus- und Minuspunkte notiert, vielmehr liegt
die Kunst des Verfahrens darin, herauszuspüren, wieviel das Kind im Augenblick
leisten kann, denn ideal wäre ja ein fehlerfreier übungsablauf, und der kann beinahe
auf jeder Leistungsstufe durch den einfühlsamem Lehrer mit etwas Glück immer
3 Rudolf Steiner, Allgemeine Menschenkunde. VIII; Vortrag.
4 Die Betonung der Subtraktion, die in der Staatsschulpraxis zurücktritt, mag befremden; doch hat der Autor beobachtet,
daß gerade hier die Rechenfähigkeit vieler Kinder versagt und daß sie gerade durch die •zusammenziehende• Geste der
Subtraktion gestärkt werden kann.
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wieder erreicht werden. -Behutsam geht es weiter: »87465-22222«. Die Schranke
»87465-44444« wird wohl niemand überfahren, denn hier droht die Stellenübertragung, der wir noch nicht gewachsen sind.
Nun blicken wir von unserer Ausgangszahl auf die nächsthöhere Zehnerpotenz
und fragen: >> Wieviel müssen wir zu 87465 hinzufügen, um 100000 zu erreichen?«
Hierbei darf das Kind darauf hingewiesen werden, daß alle Stellen nur bis zur »9«
aufzurunden sind, lediglich die Einerstelle müsse auf>> 10« gebracht werden, damit
der >>Schuß« zünden könne.- Nun sind wir erstarkt, weitere Zahlenverwandlungen
durchzuführen: »Betrachte bei der Zahl87465 die Vier als Achse, und drehe sie um.«
. Ergebnis: >>56478!« Gar nicht so schlimm, wenn man sich klar macht, daß ja die Vier
der ruhende Pol bleibt und lediglich die Zweisteiler 87 und 65 umzudrehen und
auszutauschen sind! Eine sehr wirksame Verstärkungsübung im Sinne von Punkt 4
und 5 unserer Analyse! Punkt 6, der prüfende, besonnene Rückblick, ist ohnehin bei
unseren Übungen ständig betätigt worden, denn anders kann man diese großen
Zahlen gar nicht kopfrechnerisch »bewegen«.
Gibt nun unser übungsweg auch Handhaben für die rückläufige Kontrolle
unserer Rechnungen (Punkt 7 des Konzepts)? Durchaus! Die Elemente hierzu
wurden bereits eingeführt; sie gilt es nun zweckentsprechend zu kombinieren. Wir
haben oben mit den Prinzipien der ••Komplementärzahl« (Aufwendung zur nächsten Zehnerpotenz) und der Umkehrzahl (Achsialdrehung) gearbeitet. Beide Verfahren können wir - wie in einem Schreiten - abwechselnd aneinanderketten, also
etwa:
8713 3169 96 4 (besser04, s. u.) 4060 06 9449 5115 85 58 42 24 76 67 33 33 67 762442
58 85 15 51 49 94 06 60 40 04 96 69 31 13 87.
-Hierzu gehört der kleine Kreislauf: 87 78 22 22 78 87.
Diese Reihe unterliegt einer strengen inneren Ordnung. Wir müssen nur ihre
Spielregel richtig erfassen: Alle vorkommenden Zahlen sind als Zweisteiler zu lesen,
also statt >>4<< >>04«, eine Operation, die im Zeitalter der Postleitzahlen einem
Viertkläßler kaum Mühe macht. - Unsere Zahlenreihen verlaufen in strenger
Symmetrie, d. h. sie kehren bei richtiger Rechnung zur Anfangszahl zurück! Die
Symmetrieachse dieses Systems, gleichsam den Schalthebel, bildet jeweils die
zifferngleiche Doppelzahl, die die Spiegelung der Zahlenreihe einleitet.
Wollen wir uns weiter an unsere »Matrix« 87465 halten (ein zwingender Grund
hierfür ist nicht gegeben), so könnten wir als nächste Anfangszahl 74 wählen und
erhielten die Reihen: 74 26 62 38 83 17 71 29 92 08 80 20 02 98 89 11 !189 98 02 20 80
08 92 29 71 17 83 38 62 26 74 und (74) 47 53 35 65 56 44 44 56 65 35 53 47 (74). (Die
Ausgangszahl sollte im zweiten Kreislauf nicht mitgezählt werden.) Es bleibe dem
Übungseifer des Lesers überlassen, in diesem Sinne auch die weiteren Zahlenpaare,
46 und 65, zu betrachten. Auf die erkraftende Wirkung derartiger symmetrischer
Prozesse, sie sind in der Waldorfpädagogik im zeichnerischen, sprachlichen und
musikalischen Bereich besonders geläufig', sei nur am Rande hingewiesen.
5 Siehe •uch: Jo•chim Hein, Zum Problem der Legasthenie, in •Der Elternbrief•, April 1972, 5. 55.
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Interessant, daß die Summen unserer Reihen (bis auf eine, auf die wir noch zu
sprechen kommen) immer den gleichen Wert ergeben: 1100. Wir werden hellhörig
und beschließen, den ganzen Komplex systematisch zu untersuchen. Die Tabelle
bringt den Verlauf der Reihe jeweils nur bis zur »Symmetrieachse<<:
01 99
10 90 09 91
02 98 89
20 80 08 92
03 97 79 21
30 70 07 93
-04 96 69 31
40 60 06 94
. 05 95 59 41
50

u

19 8118 82 28 72 27 73 37 63 36 64 46 54 45 55
29
12
39
13
49
14

71 17 83 38
88
61 16 84 48
87 78 22
51 15 85 58
86 68 32 23

62 26 74 47 53 35 65 56 44
52 25 75 57 43 34 66
42 24 76 67 33
77

Vier Reihen zu je 22 Zahlen sind es, die das bekannte Ergebnis -1100-erbringen.
Die fünfte Reihe umfaßt nur 11 Zahlen, da anstelle des >>großen Kreislaufs<< ein
>>Kurzschluß<< eintritt: Die Zahl 50 erreicht bereits mit ihrem Komplementärwert
ihre Identität, wodurch die Rückkehr zur Ausgangszahl OS unmittelbar eintritt; aber
gerade durch diese Anomalie kommt die notwendige Verkürzung der Reihe auf 11
Zahlen und die halbe Summe - 550 - zustande, die uns das vollständige Gesamtergebnis- 99 Zahlen, Gesamtsumme 4950 = 49 Paare zu 100 (1 und 99,2 und 98 etc.),
plus 150 -liefern kann.
Wie weit wir diese Untersuchungen unterrichtlich verwenden wollen, bleibt
unserem pädagogischen Takt überlassen; begabte Schüler der höheren Mittelklassen
werden u. U. begeistert mitmachen. Es ist wohl nicht von der Hand zu weisen, daß
derartige Reihenbetrachtungen in relativ frühem Alter eine gute psychologische
Vorbereitung für exakt mathematische Behandlung in der Oberstufe bieten können,
wie ja auch der Einblick in nichtdekadische Zahlensysteme im Mittelstufenunterricht zu begrüßen ist. Auf alle Fälle ist es gut, wenn wir als helfende Erwachsene
sachlich engagiert sind, auch über die übungsstunde hinaus.
.
]oachim Hein
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Waldorfkindergarten Goetheanlage in Kassel
Bericht des Architekten
Für den Kindergartenneubau wurde ein Grundstück am Rande der Goetheanlage
von der Stadt Kassel zur Verfügung gestellt. Diese Anlage entstand in den 20er
Jahren nach Auffüllung einer tiefen, durch den Druselbach gebildeten Senke. Dieser
Bach, der an der Waldorfschule in Wilhelmshöhe offen und romantisch vorbeiplätschert, fließt nun verrohrt unter dem Kindergartengrundstück hindurch. Nach dem
letzten Krieg wurde die Anlage wieder neu gestaltet und ist bei der Bevölkerung der
umliegenden Wohnviertel sehr beliebt. Der Baugrund war also sozusagen aus dem
lebendigen Fleisch der Umwelt herausgeschnitten, ältere Menschen mußten ihre
liebgewordenen Wege und Ausruhepunkte wechseln, Kinder und Jugendliche
konnten nicht mehr wie gewohnt Ball spielen.
Dies alles und die Aufgabe >>Haus des kleinen Kindes« war Aufforderung für die
Gestaltung des Äußeren; nicht zu beherrschend, nicht zu aufdringlich, die langgestreckte Anlage abschließend - mehr abrundend, kleingliedrig, wie eine Reihe von
Häuschen mit Dachflächen und W andhöhen, die für Kinder erfaßbar-erfahrbar
sind. Die vorhandenen Anlagenteile innerhalb des Grundstückes waren sinnvoll mit
einzubeziehen. Die Höherlegung auf das Niveau des ursprünglich umlaufenden
Weges gelang im Kampf mit der Baubehörde nicht.
Ein anderes Ringen, wenn nicht sogar Gerangel hat zum Erfolg geführt, die
spontane Ablehnung eines Holzbaues seitens der Brandschutzbehörde konnte
überwunden werden, als Relikt blieben lediglich einige Betonwände und -decken
übrig. Kostenmäßig wurde trotzdem auch ein Massivbau untersucht, die Ausführung in Holz war jedoch wesentlich billiger. Die Anforderung eines Arztes für
kindgemäße Räume- akustisch warm -ließ sich so unmittelbar verwirklichen.
Der Grundriß ist sicher auf den ersten Blick ein verwirrendes Etwas. Aus
Gesprächen mit vielen Kindergärtnerinnen, beim Planen und Bauen oder Umbauen
von Kindergärten hatten sich für mich wesentliche Gesichtspunkte ergeben:
- sich liebevoll-öffnende, nicht zu weite Eingangssituation
- eine Halle zur Begrüßung
- kurze Flure mit hinführenden bzw. entlassenden Bewegungen
- Mitarbeiterbereich wegen der übersieht in Eingangsnähe
- Mehrzweckraum von außen und von den Gruppen getrennt erreichbar
- für jede Gruppe eine in sich abgeschlossene Raumfolge, bestehend aus
Stichflur, Garderobe (mit Ausgang zum Spielgelände), Gruppenraum (mit
Kochblock), Raumhöhe differenziert, mit vielen Spielecken, Abstellraum
(von innen und außen zugängig), Waschraum mit WC's (mit Platz zum
Wäschewaschen).
überall wurden Senkrechten erzeugt - in Kassel im lehmigen Basalt dürfte dies
seine Berechtigung haben-, waagerechte Bauteile möglichst nicht in »Lümmelnähe«
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der Kinder, Bogenförmiges im oberen Abschluß der Türen; vielleicht kann so
Innen-, aber auch Außenarchitektur etwas Nachahmenswertes sein.
In die .Aufgabenstellung, aber auch -Iösung wurde selbstverständlich mit einbezogen, daß ja nicht nur zu Elternabenden Erwachsene sich in diesem Haus aufhalten,
sondern schon beim Bringen und Abholen der Kinder, und daß die Kindergärtnerin.:.
nen ja auch wesentliche Zeiten außerhalb des »1. Jahrsiebtes« in den Räumen des
Kindergartens verbringen.
Ein Bericht, Zeichnungen und Fotos sind nur Behelfsmittel für eine Information,
sicher kann nur ein Betrachter, ein Nutzer wesensgemäß richtige Eindrücke von
einem solchen Kindergarten bekommen, das Leben entzieht sich Gedrucktem; also
>>ab nach Kassel«, Führungen nach Anmeldung- Tel. (05 61) 3 83 94.
Klaus RenneTt

HERKULESSTRASSE
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Wie es zu unserem Kindergarten kam
Vor etwa 10 Jahren tauchte der Gedanke an die Begründung eines Kindergartens zum ersten
Mal auf. Doch trat er bald wieder in den Hintergrund, als sich die Realisierung eines
Altenheimes in der Hansteinstraße anbot, die zügig in Angriff genommen und im November
1967 abgeschlossen werden konnte. Bald danach, im Februar 1968, wurde der Kindergartenplan erneut ins Gespräch gebracht. Dabei waren sich die Beteiligten darin einig, daß seine
Verwirklichung nur in engster Anlehnung an den Bedarfsplan der Stadt Kassel geschehen
sollte.
So kam es alsbald zu einer Kontaktnahme mit dem Magistrat, die dann im Februar 1972 zum
Abschluß eines Erbbaupachtvertrages über ein Grundstück in der Brückenhofsiedlung führte,
für die Errichtung eines Neubaues wurden gleichzeitig Zuschußanträge bei Bund, Land und
Stadt gestellt.- Nun war ein Anfang gemacht, weitere Schritte mußten folgen. Am 29. 2. 1972
trat ein Menschenkreis zusammen, der sich seither als »lnitiativkreis« für die Belange des
Kindergartens verantwortlich fühlt. Dank dem Entgegenkommen der Freien Waldorfschule
Kassel konnte vorübergehend auf deren Gelände in einer Steinbaracke die Arbeit mit zwei
Gruppen am 30. 9. 1972 aufgenommen werden. Nebenher liefen die Verhandlungen wegen
der Finanzierung des eigenen Baues.
Am 18. 12. 1973 bewilligte die Stadt Kassel einen Zuschuß zu den Baukosten in Höhe von
DM 150 000,-. Im Rahmen des Bedarfsplanes für Kindergärten schlug das Jugendamt einen
G~ndstückstausch vor, durch den uns eine Parzelle in der Goetheanlage als Bauplatz
zugewiesen wurde.- Am 15. 3. 1974 erhielten wir die Baugenehmigung für den Neubau. Im
August desselben Jahres wurden Landes- und Bundesmittel in Höhe von DM 233 000,bewilligt und im November ein weiterer Zuschuß d~'; Stadt Kassel.

Zu den Abbildungen
des Kindergartenneubaus Kassel, Goetheanlage
Seite 25: Ansicht von Süden (aus dem Dachfenster eines gegenüberliegenden Wohnblocks);
Sträucher auf dem Kindergarten-Grundstück noch zart, öffentliche Anlage noch nicht wieder
hergerichtet; in den Sandkisten Maste mit Tauen zum überhängen von Tüchern usw.
Seite 26 oben: Ansicht von Süd-Ost mit Nebenweg und Spielhügel; Holzverschalling rauh,
rötlich lasiert; Dach und Gesimse Eternitschiefer dunkelgrau; breites, mitttleres Gesims
mehrfarbig dunkelgrau-rotbraun-rot.
Unten: Ansicht von Süd-West.
Seite 27 oben links: Gruppenraum 2 (höchster Raum) mit Blick auf .Kochblock und
Einbauschrank.
Oben rechts: Garderobe 4 mit Blick zum Flur.
Unten: Ansicht von Westen auf Mitarbeiterraum und Eingangsnische; links um den Baum das
alte Wegeniveau.
Seite 28: Gruppenraum.
Bildnachweis: Seiten 25-27: K. Rennert, Kassel; Seite 28: Hans-Joachim Baron, Baunatal.
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rötlich lasiert; Dach und Gesimse Eternitschiefer dunkelgrau; breites, rnitttleres Gesims
mehrfarbig dunkelgrau-rotbraun-rot.
Unten: Ansicht von Süd-West.
Seite 27 oben links: Gruppenraum 2 (höchster Raum) mit Blick auf Kochblock und
Einbauschrank.
Oben rechts: Garderobe 4 mit Blick zum Flur.
Unten: Ansicht von Westen auf Mitarbeiterraum und Eingangsnische; links um den Baum das
alte Wegeniveau.
Seite 28: Gruppenraum.
Bildnachweis: Seiten 25-27: K. Rennert, Kassel; Seite 28: Hans-Joachim Baron, Baunatal.
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Nachdem nun die Finanzierung der geschätzten Baukosten gesichert war, konnte am
3. 2. 1975 mit den Bauarbeiten begonnen werden, der24. 5. 1975warderTagderGrundsteinlegung und am 20. 10. 1975 konnte die Arbeit mit 3 Gruppen in unserem eigenen Hause
aufgenommen werden. Am 2. 2. 1976 wird auch die vierte Gruppe mit ihrer Arbeit beginnen.
Waldorfkindergarten - Goetheanlage
des Sozialwerkes der Christengemeinschaft
Hessen e. V. in Kassel

Aufstellung der Kosten
Kindergarten mit Mehrzweckraum und Nebenräumen sowie Räumen für 4 Gruppen für
zusammen 80 bis 100 Kinder.
Grundstücksgröße
rund
2 200 qm
Nutzfläche
517qm
rund
Umbauter Raum
2 200 cbm
Gesamtkosten
Baukosten
Außenanlagen
Geräte
Nebenkosten
Kosten bei 80 Kindern, pro Platz
Kosten bei 100 Kindern, pro Platz
Kosten für den umbauten Raum insges.

rund
rund
rund
rund
rund
rund
rund
rund
nur Baukosten

für den qm Nutzfläche

Finanzierung:
Stadt Kassel
Land Hessen
Bund
Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung
Eigenmittel

Zuschüsse in Höhe von
Zuschuß in Höhe von
Zuschuß in Höhe von
Darlehen in Höhe von

DM 683
DM 498
DM 84
DM 53
DM 48
DM
DM
DM
DM
DM

000,000,000,000,000,-

8 537,50
6 830,310,- /cbm
226,- /cbm
1 321,-

DM 200 000,DM 133 000,DM 100 000,DM 60 000,DM 190 000,-

Summe DM 683 000,Aufgestellt: Kassel, den 16. 1. 1976
Architekt Klaus Rennert
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Vom Wandel der Anschauung über das Jugendalter
Zu einem Buch über die Geschichte der Kindheit

Dieses Buch'f ist bereits 1960 erschienen und wurde unmittelbar danach ins
Amerikanische übersetzt, hatte dort einen außergewöhnlichen wissenschaftlichen
Erfolg, regte zahlreiche weitere Forschungen an und verursachte sogar die Herausgabe einer speziellen Zeitschrift. Dies alles erfährt man aus dem Vorwort Hartmut
von Hentigs, das geistreich wie, bei ihm immer, nicht nur den Kontext für den
Verständnishintergrund des Buches ausbreitet, sondern auch die Erfahrungen
wiedergibt, die ein renommierter Hochschullehrer macht, wenn er selbst wieder in
der Schulstube unterrichtet: erstaunlich und erfreulich, man würde sie allen
Pädagogikprofessoren wünschen.
Nun zu dem Werk von Aries selbst: Es ist ein farbenkräftiges, mit vielen
überraschenden Mustern durchsetztes Gewebe, das unmittelbar fasziniert, bei
näherem Zusehen oft dadurch wirkt, daß zum Teil nicht unerhebliche Leerstellen
oder Freiflächen schlicht mit in das Muster und seine Wirkung einbezogen wurden.Blättern wir das Buch von hinten auf: Da wird der Wandel von der mittelalterlichen
zur modernen Familie dargestell~. Ein italienischer Text bescheinigt am Ende des 16.
Jahrhunderts, »daß es den Engländern an Herz fehlt ... Nachdem sie ihre Kinder bis
zum Alter von sieben bis neun Jahren zu Hause behalten haben, stecken sie sie,
Knaben wie Mädchen, zur Verrichtung grober Dienste in die Häuser anderer
Personen, an die diese Kinder für eine Dauer von sieben bis neun Jahren gebunden
bleiben. Man nennt sie dann Lehrlinge. Während dieser Zeit erfüllen sie sämtliche
häusliche Aufgaben. Nur wenige umgehen dieses Verfahren, denn jeder, wie groß
sein Vermögen auch sein mag, schickt auf diese Weise seine Kinder in die Häuser
anderer Leute, während er unterdessen fremde Kinder zu sich aufnimmt, damit ihre
Kinder gute Manieren lernen.«
Was in England noch Gültigkeit hat, war einstmals europäisches Gemeingut: Die
Kindheit war kurz, die Lehre und das Dienen lang; >>der einzige Dienst, den man sich
lange Zeit überhaupt vorstellen konnte, der Dienst innerhalb eines Hauses, brachte
keinerlei Erniedrigung mit sich und stieß auf keinerlei Widerwillen.« Das Kind
lernte, was es für das Leben brauchte, durch die Praxis, und dies war insofern an das
Haus gebunden, als es zwischen Beruf und Privatleben innerhalb der mittelalterlichen Gesellschaft keinerlei Abgrenzung gab. Im Mitleben und Nachahmen wurde
Wissen und Erfahrung weitervennittelt. Für eine besondere Institution gab es hier
'' PhiHippe Aries: Geschichte der Kindheit; mit einem Vorwort von Hartmut von Hentig. Aus dem Französischen von
Karoline Neubaurund Kann Kersten. 590 S. mit Abbildungen; DM 44,-; Hanser Verlag, München, Wien,2. Auflage 1976.
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keinen Raum, die Kindheit war nicht durch irgendei~e Schranke von der Welt der
Erwachsenen getrennt. >>Kurzum, überall, wo gearbeitet wurde, überall dort auch,
wo man sich vergnügte, selbst in anrüchigen Schenken, mischten die Kinder sich
unter die Erwachsenen. Durch den alltäglichen Kontakt mit den Großen erwarben
sie die nötigen Lebenserfahrungen<< (Seite 508).
Das Kind wurde früh aus der Obhut der eigenen Familie entlassen, so daß die
Familie selbst keinerlei Nährboden für eine starke gefühlsmäßige Verbundenheit
zwischen Eltern und Kindern abgeben konnte. Das Kind erfuhr zwar durchaus auch
Liebe, aber die Eltern gliederten es zugleich in ihr eigenes Schaffen ein, ohne ihm
einen speziellen, >>seine~ Wesen angemessenen Status<< zu geben. Die Familie ist für
Aries eher eine moralische und gesellschaftliche Realität als eine psychische. Das gilt
für alle Schichten gleichermaßen, noch stärker aber für die Armen. Einen Familiensinn gab es im Mittelalter nicht. Die Rechtshistoriker unterscheiden zwischen
Familie und Sippe. Familie entspricht der heutigen Gattenfamilie, Sippe der
Zusammengehörigkeit miteinander blutsverwandter Nachkommen. Der Sippenzusammenhalt entwickelt sich auf Grund der Unteilbarkeit des Erbes nach dem Jahr
Tausend und entspringt einem Schutzbedürfnis. Diese Höherbewertung der Blutsbande wurde vermutlich von den bäuerlichen Familien nicht mitgemacht. Gegenüber der Sippe hat die Familie eine Bedeutung, die im Dunkeln liegt, wohl deshalb,
weil die >>gefühlsmäßige Verbundenheit mit der Sippe die einzige auf die Familie
bezogene Empfindung war, die das Mittelalter gekannt hat ... Das Familiengefühl ist
an das Haus, an die Haushaltsführung, an das häusliche Leben gebunden. Das
Mittelalter hat seinen Reiz nicht gekannt, weil es eine spezielle Auffassung von
Familie hatte. Es verstand darunter die Sippengemeinschaft. Mit dem 14. Jahrhundert nimmt dagegen die moderne Familie ihren Platz ein.<< Nun analysiert Aries, wie
das neue Familiengefühl aus dem >>großen Haus<< erwächst. Waren zuvor Arbeits-,
Empfangs-, Wohn-, Lebensräume privat und öffentlich zugleich, so gliedert sich,
wie aus der Ikonografie zeitgenössischer Darstellung entnommen werden kann,
nach und nach der private Lebensraum heraus. Der Schlafraum sondert sich ab und
übernimmt, wie andere Räume des Hauses, entsprechende Funktionen. Der Einzelmensch kann sich zurückziehen, und hier kann eine neue Haltung auch zum Kind
gedeihen. In den Briefen findet man jetzt Erkundigungen, wie es den Kindern geht,
Anweisungen, was in hygienischer Hinsicht für die Kleinen getan werden soll usw.
Ein überschaubarer Menschenkreis wird sozialer Bezugsrahmen.
In den vorderen Partien des Buches verdeutlicht Aries, daß die Kindheit im
Mittelalter unbekannt war. Nicht nur sind mittelalterliche Bilder so gestaltet, daß
das Kind immer das Aussehen eines kleinen Erwachsenen hat, sondern sobald es sich
allein fortbewegen und verständlich machen konnte, lebte es wie ein kleiner
Erwachsener in einem natürlichen Lehrlingsverhältnis. Es wurde voll in die Lenbensvorgänge einbezogen, ob dies nun die Sprache, das Handwerk, die Sitte, die
Religion, die Geschlechtlichkeit betraf; immer waren die Kinder voll einbezogen, sie
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trugen dieselben Kleider wie die Erwachsenen, spielten dieselben Spiele, Karten-,
Würfelspiele usf., ebenso wie diese- um Geld.
Ein Bewußtsein von der Sonderstellung des Kindes bestand nur in der allerfrühesten Phase der nachgeburtliehen Zeit, wo da~ kleine Wesen verhätschelt wurde.
Desgleichen läßt sich auch sprachlich ablesen, daß z. B. kein Begriff für den
Jugendlichen, den Pubertierenden usw. zur Verfügung stand. Das Leben war ein
einheitliches. Kind bezeichnete den Unverheirateten bis über die Lebensmitte
hinaus. Das wird bis in die verschiedenen Sprachgebräuche hinein analysiert und
belegt. Besonders eindrucksvoll ist das Bild der mittelalterlichen Schule. Sie stellt
einen Bruch zur antiken Oberlieferung dar, als sich die Notwendigkeit ergab, den
Priesternachwuchs heranzubilden. Hatte zunächst die Kirche der weltlichen Schule
hellenistischen Typs die literarische Bildung ihrer Schüler anvertraut, so traten
zunehmend Forderungen nach der Kenntnis liturgischer Texte, d. h. Anforderungen
des Klerikerstandes, in den Vordergrund. Daher bildet sich für diesen Zweck die
Domschule aus. Sie ist berufspraktisch oder technisch ausgerichtet. Der Unterricht
ist vorwiegend »mündlich und richtet sich an das Gedächtnis«. Die Schüler
>>wiederholten und psalmodierten gemeinsam den Satz, den der Lehrer ihnen
vorgegeben hatte, und wiederholten diese Übung so lange, bis sie ihn auswendig
konnten. Die Priester konnten fast sämtliche Meßgebete auswendig aufsagen. Damit
war die Lektüre nicht mehr ein unabdingbares Mittel zum Wissenserwerb. Sie diente
den Schülern nur noch als Gedächtnisstütze, wenn sie einmal den Text vergessen
oder ein schwaches Gedächtnis hatten. Das Lesen diente lediglich dazu, das
wiederzuerkennen, was man bereits wußte, und nicht dazu, etwas Neues zu
entdecken. Und die Lektüre verlor auf diese Weise an Bedeutung« (223). Daneben
bildeten die einzelnen Kirchen auch auf dem Land ihren Nachwuchs selbständig aus.
Aus der Domschule erwächst das mittelalterliche, westliche Schulsystem, das, wie
heute noch die Koranschulen, auf dem Auswendiglernen und Wiederholen aufbaute, aber zunehmend das latinistische Erbe in den sieben freien Künsten, den artes
liberales, mit hinzunahmen. Vielleicht war in Italien diese Kultur ohne Unterbrechung in Privatschulen weitergepflegt worden. Ebenso wurden in England und
Irland in den Klöstern die alten Traditionen gepflegt und von da her über das
keltische Christentum nach West- und Mitteleuropa eingeführt, so daß alsoneben
die Unterweisung in Psalter und Gesang der Unterricht in den Artes, denen des
Triviums (Grammatik, Rhetorik, Dialektik) und denen des Quadriviums (Geometrie, Arithmetik, Astronomie, Musik), trat. Dieser Unterricht in den Artes wird
neben den Domschulen zunehmend von gegen die Domkapitel gerichteten Privateinrichtungen betrieben, einem Zusammenschluß von Lehrern und Schülern auf der
Grundlage der Universität.
An einer so gestalteten Schule und bei der skizzierten Einstellung zur Kindhei.t
konnte es selbstverständlich keinen >>altersspezifischen<< Unterricht geben. In Grammatik, die zugleich Wissenschaft und Elementarfach war, wurden überlieferte
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Lehrbücher durchgenommen, so der Donath, ein Lehrbuch eines Grammatikers des
4. Jahrhunderts. Wer dieses beherrschte, war aus dem Gröbsten heraus. Gedruckte

Bücher gab es nicht. So war es selbstverständlich, daß der fast erwachsene
Priesterzögling von 15 bis 20 Jahren sich ebenso mit dem Donath beschäftigte wie
der kleine Tonsurierte von 10 Jahren, >>und dabei handelte es sich stets um dieselbe
Grammatik, die anhand der immer gleichen Autoren des oströmischen Reiches
studiert wurde ... Im allgemeinen lehrte ein und derselbe Lehrer sämtliche Artes,
wobei er allerdings auf eine bevorzugte Disziplin besonderes Gewicht legen
mochte.<< Johann von Salisbury kommt als vierzehnjähriger Skolar nach Paris und
nimmt zunächst an einem Dialektikkurs teil, interpretiert Boetius und Porphyrius
und beschäftigt sich mit den Kommentaren zum Organen des Aristoteles. Daneben
studiert er Grammatik und die anderen Artes; >>sein Studiengang weist keinerlei
Abstufung auf, Dialektik, Grammatik, Wiederholung des Trivium, Quadrivium,
Wiederholung der Rhetorik, Logik, die Reihenfolge hätte auch anders aussehen
können ... Jeder Lehrer mußte sein Programm seinen Neigungen entsprechend
selbst zusammenstellen, und man unterrichtete gleichzeitig in Fächern, die man
allgemein als gleich schwierig und gleich wichtig schätzte.«
Nach dieser Ausbildung beginnt dann das eigentliche höhere Studium in Theologie oder Jura. Es kann vorkommen, daß Schüler viele Jahre die Schulbank drücken,
ohne daß sie Lesen und Schreiben gelernt hätten. Die Klassen sind nicht nur sehr
· groß, bis zu 200 und mehr Schülern, ebensowenig kann oft von Disziplin gesprochen
werden. Ein also durchaus auf den Verständnishorizont keines bestimmten Alters
zugeschnittener Stoff wird durch vielfaches Wiederholen angeeignet und tut seine
Wirkung. Das wird zum Teil mit biografischen Äußerungen alles eingehend und
gründlich belegt, ebenso die Lebensverhältnisse, in denen die Schüler existierten.
Erst zur selben Zeit, als die Familie im 15., 16. Jahrhundert sich von derSippezur
Kernfamilie wandelt, bilden sich Altersstufen im Bildungsgang der Schule heraus,
wobei jeweils nach den verschiedenen Künsten ein Jahrgang gestaltet wird, der
allerdings nach wie vor Schüler in einer Altersstreubreite von 5 Jahren und mehr
umfaßt. Im Unterschied zu den Humanisten, die am überlieferten Bildungswesen
durchaus festhalten, sind es Pädagogen und Moralisten wie Gerson und J. B. de la
Balle, die ein neues Verständnis der Kindheit herausarbeiten, zugleich sehr wohl zu
differenzieren wissen, was Kindheit, was Jugendalter sei. Sie verstehen das Kind als
ein unschuldiges, schutzbedürftiges Wesen, das der Formung und systematischen
Disziplinierung bedarf, um einerseits als Erwachsener leistungsfähig und andererseits als Christ an der Fortentwicklung der Kultur sich im Sinne des göttlichen
Willens zu beteiligen. Die Jesuiten, die Oratorier und Ursulinerinnen tragen diesen
neuen Gedanken in die Kultur, gründen Kollegs, während sich nach unten hin die
Elementarschulen, die petites ecoles, in denen elementare Kenntnisse des Schreibens
und Lesens vermittelt werden, angliedern. Jetzt entsteht mit der Disziplinierung der
Versuch, den rohen, ungebildeten Menschen zu kultivieren, was zunehmend, mit
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dem Höhepunkt im 19. Jahrhundert, gelingt. Körperlichen Strafen durch Lehrer
stehen Aufstände und Ausschweifungen auf seiten der Schüler gegenüber.
Immer versucht Aries, die Entwicklung soziologisch zu deuten; so etwa durch die
hohe Sterblichkeit das fehlende Gemütsverhältnis zur besonderen Gestaltung der
Kindheit (das wird auch mit zahlreichen Äußerungen belegt); die Entwicklung des
Kollegs und die StraHung der Disziplin mit dem Aufkommen des neuzeitlichen,
bürokratisch geführten Apparats des Staats usw. Das Buch ist von erstaunlichem
Materialreichtum. So erfährt man, wie immer das zur Modeerscheinung wird oder
ins Kinderspiel übergeht, was einer vorangegangenen Epoche als hochgeschätzter
kulturellerWert unter Erwachsenen galt. Das gilt für Spiele wie für Lektüre als auch
Kleidung, etwa das Matrosenanzügeben u. a. m. Alles zu referieren würde zu weit
führen; immerhin ist es verdienstvoll, den großen Wandel von einer fehlenden
Kindheit, aber einem erfahrungsgesättigten Lernen im Mitvollzug mit den Erwachsenen, zu einem Wissen vom Eigenwert der Kindheit und des Jugendalters
dargestellt zu haben; wobei allerdings heute zunehmend die Gefahr droht, daß
durch rein künstliche, lebensferne Veranstaltungen wissenschaftsorientierten Lernens der Sinn, den dieser Anschaungswechsel für das Kind brachte, verloren geht
und sich ins Gegenteil verkehrt. Das herausgearbeitet zu haben, ohne selbst eine
eigene theoretische Position zu beziehen, bleibt das Verdienst von Aries' Buch, auch
wenn manches sowohl kürzer als auch systematischer dargestellt werden könnte und
anderes, was man erwartet, fehlt. Angeregt und bereichert legt man diese wichtige
Neuerscheinung zur Seite.
Stefan Leber
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Aus der Schulbewegung

Wo bauen die Waldorfkindergärten?
Gehört der Kindergarten in das Ganze
stellen sich der Errichtung »einer Art Kleineiner Waldorfschule hinein und mit ihm die
kinderschule«, womit er den nicht verschulKindergärtnerin, der Erzieher in die Konfeten Kindergarten meinte, entgegen. Und er
renz der Lehrerschaft, die das Wesen einer spricht die Hoffnung aus, daß die WiderstänSchulgemeinschaft impulsiert und mit dem de gegen die Waldorfschule in der Zukunft
geistigen Lebensblut des menschenkundli- nicht verhindern mögen, »das jüngere Kind
ehen Erkenntnisstrebens durchdringt? Muß in diese Waldorfschule hereinzunehmen«.
es nicht der Wunsch der Schule sein, ihr Dach Damit griff Rudolf Steiner ein Motiv auf, das
so groß zu denken und zu bauen, daß es, in am Anfang des ersten Vortrages der »Allgeübertragenem Sinne gesprochen, seine schüt- meinen Menschenkunde als Grundlage der
zende Gebärde ausstreckt auch über das Pädagogik« 1919 bei der geistigen Begrünkleine Kind? Und sind nicht die Eltern für dung der Waldorfpädagogik ausgesprochen
den pädagogischen Kulturimpuls der Wal- wurde: »Vollständig erfüllt wird dasjenige,
dorfschule besonders aufgeschlossen, wenn was wir wollen, doch erst werden, wenn wir
sich ihnen kleine Kinder anvertrauen und sie einmal so weit sind als Menschheit, daß auch
an ihnen die Vertiefung des Schicksalsgedan- die Eltern verstehen werden, daß schon in der
kens erleben, ohne die wir heute gar nicht ersten Epoche der Erziehung besondere Aufmehr mit der Erziehung zurechtkommen?
gaben der heutigen Menschheit gestellt sind.«
Bevor es noch den ersten WaldorfkinderDaß jeder Zeitepoche besondere Aufgaben
garten gab, als die erste Waldorfschule über gestellt sind, war das erste, was Rudolf Steizwei Jahre alt war, hat sich Rudolf Steiner . ner seiner zukünftigen Lehrerschaft verdeuteindeutig, ja persönlich bewegt zu diesen lichte: »Das Allererste aber, bitte nehmen Sie
Fragen geäußert. Gerade wenn man dem das in sich auf, ist, daß besondere Zeiten ihre
»g'anz kleinen Kinde in der Eigenschaft eines besonderen Aufgaben haben.« Etwa 50 Jahre
erziehenden Führers durch Elternschaft oder danach brandete die Welle der Vorschulerdurch andere Verhältnisse«' gegenübersteht, ziehung über die ganze Welt. Und in diesem
dann fühlt man die Verpflichtung, verste- fünfzigsten Jahr wurde, 1969, die »INTERhend auf den ganzen Lebenslauf einzugehen. NATIONALE VEREINIGUNG DER
Nachhaltiger wirkt unser Verhalten dem WALDORFKINDERGÄRTEN.. begrünkleinen Kinde gegenüber in den ganzen Le- det. Sie schließt diejenigen Stätten der vor der
benslauf hinein als etwa später gegenüber Schulzeit liegenden Erziehung zusammen,
dem Schulkinde oder jungen Menschen. »Es die ihre Erziehungskunst aus einer umfassenist mir daher ein immer ganz besonderer den Erkenntnis des Menschenwesens und
Schmerz gewesen, daß wir für die Stuttgarter seiner »Inkarnation« schöpfen. Das BewußtWaldorfschule erst Kinder bekommen kön- sein war jetzt in der Offentlichkeit erwacht,
nen, die schon das in Mitteleuropa als schul- daß unserer Zeit die Aufgabe gestellt ist, die
pflichtig bezeichnete Alter ereicht haben. Es Erziehung des kleinen Kindes neu zu bewäre mir eine tiefe Befriedigung, wenn auch .gründen. Alle Versuche und Experimente,
schon das jüngere Kind in die Freie Waldorf- die in den Zeitungen Schlagzeilen machten,
schule hereingenommen werden könnte••, und die sich nicht auf die Vertiefung des
sagte er. Arbeitsbelastung, sonstige Schwie- Schicksalsgedankens und nicht auf die geirigkeiten, der "überfluß an Geldmangel« stig-seelisch-leiblichen Entwicklungsgesetze
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des Menschen stützten, führten und führen
noch heute zu schon weitgehend faßbaren
gesundheitlichen Schädigungen der Kinder.
Und doch spiegelt sich in diesem Bewußtseinsruck, der durch die Menschheit ging, das
tastende Suchen nach Erziehungsgrundsätzen wieder, die die schwindenden mütterlichen Instinkte durch bewußt geübtes Verhalten ersetzen müssen.
Die Vereinigung der Waldorfkindergärten
wuchs in den nächsten Jahren in Deutschland
und in der ganzen Welt nicht nur an Zahl der
Gruppen und Kindergärten, sondern auch an
Zusammenhalt und Bemühung um eine entsprechende Ausbildung der Erzieher. So entstanden zum Hannoverschen Seminar hinzu
Seminare in Stuttgart, in Holland, Dänemark, den USA. In der Schweiz öffnet ein
neues Seminar am 15. 4. 1977 seine Tore in
Bern. Die Waldorfschulen in Wanne-Eickel
(Herne 2), Kassel und Bochum fügten in
verschiedener Art in die differenzierte Obersrufe einen sozialpädagogischen Zweig ein,
der die Schülerinnen und Schüler zur Abschlußprüfung als staatlich anerkannter Erzieher (Kindergärtnerin) führt. - Die größer
werdenden Kindergärten aber begannen damit, Häuser zu bauen. Es gab schon eine
Reihe von ersten Würfen für solche Bauten in
Hannover und Sruttgart zum Beispiel. Auf
ihrem Schulgrundstück erbauten die Waldorfschulen fast ausnahmslos diese Häuser
des kleinen Kindes. Der erste Bau überhaupt,
der im goetheanistischen Stilwillen gebaut
wurde, war in manchen Städten wie Wien,
Augsburg, Braunschweig oder Würzburg ein
Kindergartenbau. In der Bundesrepublik
wurden allein in der Zeit von Herbst 1973 bis
Herbst 1976 folgende Kindergartenbauten
fertig und eingeweiht: Mannheim-Vogelsang (22. 9. 73)- Ulm (29. 9. 73)- Reutlingen, Erweiterungsbau (20. 10. 73) - Pforzheim, Vogesenallee (20. 10. 73)- Ottersberg
(31. 10. 73) - Herdecke, Erweiterungsbau
(17. 11. 73)- Braunschweig (23. 11. 73)Göppingen, Umbau (7. 12. 73).,.. DortmundKapitelwiese (15. 5. 74)- Frankfurt-Niederursel (11. 8. 74)- Erlangen-Regnitztal (20. 9.
74) - Heidenheim (20. 10. 74) - Bremen,
Toulerstraße (1. 11. 74)-Essen (20. 11. 74)Bremen, Freilirathstr. (13. 10. 75) - Hamburg-Bergstedt (22. 9. 75) - München, Wil36

helm-Dieß-Weg (23. 9. 75) - FilderstadtBonlanden (11. 10. 75)- Heilbronn (17. 10.
75) -Rendsburg-Hoheluft (5. 11. 75)- Wahlwies (15. 11. 75) - Nürnberg (20. 11. 75) Stuttgart-Sillenbuch (27. 11. 75.) Oschelbronn (28. 11. 75) - Engelberg, Erweiterungsbau (13. 1. 76)- Kassel, Goetheanlage
(16. 1. 76)- Wuppertal (1. 2. 76)- BochumLangendreer (6. 2. 76)-Mannheim-Gänsweide (20. 3. 76)- Fellbach (28. 8. 76)-Freiburg,
Erweiterungsbau (2.10. 76)- Stuttgart-Sonnenberg (3. 10. 76).
In Mieträumen oder Umbauten wurden
neue Kindergärten eröffnet und eingeweiht
im gleichen Zeitraum: Kiel-Molfsee (1973)Eßlingen, Am schönen Rain (14. 7. 73) Hornburg-Schwarzenacker (7. 3. 74) Schwäbisch Gmünd (31. 1. 74 als Spielgruppe, 6. 5. 76 als Kindergarten)- Homburg-Erbach (11. 5. 74) - Sindelfingen (16. 9. 74)Witten (1. 10. 74)-Eßlingen, Ebershalde (18.
10. 74)- Mainz (26.10. 74)- Gräfelfing (23.
11. 74)- Düsseldorf (1. 9. 75)- Bonn-Roisdorf (2. 8. 75)- Bliestorf (15. 9. 76)- Gelsenkirchen (7. 12. 76).
Wo bauen also die Waldorfkindergärten?
Die Aufzählung zeigt, daß es sowohl dort
geschieht, wo eine Waldorfschule eine starke
und zahlreiche Elternschaft gesammelt hat,
die nun den pädagogischen Raum zum Kindergarten hin erweitert, als auch dort, wo der
Kindergarten die erste Initiative einer sich
zusammenschließenden Elternschaft ist und
vielleicht viele Jahre vergehen werden, ehe
sich aus Elternwille und Lehrerinitiative der
zweite bedeutsame Schritt der Schulgründung ergeben kann. Was Rudolf Steiner
schmerzlich bewegte, daß der pädagogische
Raum, daß das Haus der Erziehung noch
nicht das ganz kleine Kind empfangen
konnte, fünfzig Jahre nach der ersten Schulgründung hat es begonnen, sich zu ändern.
Für die Zusammengehörigkeit und Verbundenheit von Schule und Kindergarten wirken
Elterninitiative, Waldorfschul-und Kindergartenbewegung zusammen.
Helmut von Kügelgen
I Dieses und die folgenden Zitate entnommen dem 7.
Vortrag vom 29. 12. 21 des Weihnachtskurses für Lehrerin
Domach: •Die gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen als Grundlage der freien Entfaltung des Seelisch-Geiseigen.• GA 303.

Von Initiativen zur Sozialgestaltung
Eine Tagung im Humboldt-Haus in Achberg
Der »Arbeitskreis für Sozialgestaltung«
hatte ins Humboldthaus, Achberg, zu einer
Tagung vom 28. 12. 1976 bis 5. 1. 1977
eingeladen. Dieser Kreis besteht aus einer
Anzahl von überwiegend jüngeren Menschen aus Deutschland und seinen Nachbarländern, Studenten, Sozialarbeitern, Kindergärtnerinnen und aus entsprechenden Berufen, zum großen Teil sind es ehemalige Waldorfschüler. Ein engerer Zusammenhang
hatte sich in den letztenJahrenfür die Betreffenden dadurch gebildet, daß man innerhalb
der 1972 begründeten >>Arbeitsgemeinschaft
für Dreigliederung des sozialen Organismus«, vor allem anläßlich der Mitgliederversammlungen und Konferenzen dieser Arbeitsgemeinschaft, ein gewisses Ungenügen
empfand. Es wurde zwar nicht verkannt, daß
mit der Begründung dieser Arbeitsgemeinschaft ein erfreulicher Schritt voran getan
worden war. Die zahlreichen Initiativen in
Richtung auf eine Dreigliederung des sozialen Organismus- seien sie nun mehr wissenschaftlicher Art, sei es, daß es sich um bereits
bestehende anthroposophische Institutionen
handelte oder sei es der Kreis derjenigen, der
insbesondere auf der Aufklärungsebene publizistisch und im Gespräch zu wirken sich
bemühte - hatten zuvor in einem unzureichenden Zusammenhang nebeneinander bestanden; vielfach widersprach man sich über
das Verständnis wesentlicher Begriffe oder
über angemessene Methoden ihrer Realisierungen. Die Gründung, genau genommen
die Wiederbegründung einer bereits seit 1958
bestehenden Arbeitsgemeinschaft sollte hier
weiterhelfen und hat auch in derTat manches
im Hinblick auf eine verstärkte Zusammenarbeit und auf ein besseres gegenseitiges Verstehen bewirkt. Insbesondere übernahm die
Geschäftsstelle der neuen Arbeitsgemeinschaft in Deutschland in Bochum, nicht zuletzt durch die Herausgabe eines Korrespondenzblattes für die Mitglieder, eine vermittelnde, zusammenfassende und oft auch impulsierende Funktion. Auch die holländische

Geschäftsstelle arbeitet aus besonders lebensvollen und interessanten Impulsen. Dennoch kam man in den größeren Zusammenkünften bei meist von Mal zu Mal wechselnder Teilnehmerschaft überwiegend nur
zu einem additiven Bekunden von verschiedenen Initiativen. Ein wirkliches Erarbeiten
von Begriffen, als Voraussetzung für eventuelles gemeinsames Handeln - etwa durch
Stellungnahmen der Arbeitsgemeinschaft für
soziale Dreigliederung zu besonderen Zeitfragen, sozusagen eine »Gesamtaussage« aller
Gruppen- konnte nicht ausreichend geleistet
werden. Der »Arbeitskreis für Sozialgestaltung« als Ausdruck bestimmter Tendenzen
der vorwiegend jüngeren Generation möchte
sich dafür einsetzen, daß die veranlagten
Möglichkeiten innerhalb der großen Arbeitsgemeinschaft intensiver genutzt werden. Als
ein Versuch hierzu war die Tagung gedacht,
die den Titel trug: »Die Aufgaben der Dreigliederungsbewegung heute -eine Bestandsaufnahme der Arbeitsfelder«.
Das Programm war so gestaltet, daß an den
Vormittagen jeweils ein Referat gehalten
wurde, das nach einer größeren Pause dann
im Plenumsgespräch noch erweiten oder vertieft werden konnte. Der Nachmittag sah
zunächst musikalische Betätigung und anschließend ein zweistündiges Gespräch in
Gruppen (es gab 4) vor. Hier sollten nun nach
den individuellen Bedürfnissen der sich in
einer Gruppe Zusammenfindenden die Themen des Vormittags aufgegriffen und mit den
allgemeinen Problemen der Zeit in Verbindung gebracht werden. An einigen Abenden
fanden dann noch Vorträge zu besonderen
Fragen der Dreigliederung statt. -Von den
Referenten der Vormittage war erwartet
worden, daß sie, soweit möglich, an der
ganzen Tagung teilnähmen, damit ein wirklich gemeinsamer Prozeß in der Arbeit gewährleistet sei. Bei den Referaten handelte es
sich um zwei aus dem Bereich der sogenannten Institutionen- je eines aus den Bereichen
des Bildungs- und Winschaftslebens -, zwei
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sollten das wissenschaftliche Feld vertreten,
zwei sollten über Arbeitsvorhaben der Aufklärungsebene berichten. An Stelle von zwei
vorgesehenen Vorträgen, die leider ausfielen,
wurden kurzfristig andere Referenten benannt, so daß der Duktus der Tagung im
wesentlichen doch verwirklicht werden
konnte.
Ein Moment verdient noch hervorgehoben
zu werden: Es war ein Anliegen der Veranstalter, die Möglichkeit zu schaffen, »daß alle
Träger von Initiativen zu einem fruchtbaren
Gedankenaustauch kommen<<. Es sollte sich
mehr gegenseitiges Verständnis und Interesse
an der Tätigkeit des Anderen entwickeln
können. So wurde konsequent von jeder
raschen Beurteilung oder Kritik der Referate
und sonstigen Beiträge abgesehen. Alle Anwesenden - es nahmen bis zu 120 Menschen
an der Tagung teil- bemühten sich, wirklich
intensiv zuzuhören und zu verstehen. Nicht
zu Unrecht wurde im scherzhaften Ernst das
Wort geprägt, dies solle eine Tagung >>des
großen Ohres<< sein - man dad wohl sagen,
daß das ein gutes Stück weit auch gelungen
ist.
Bei einem Bericht über eine solche Tagung
hat es nur einen begrenzten Sinn, von den
Inhalten der Referate zu sprechen. Es ist aber
sicher im Rahmen dieser Zeitschrift doch
berechtigt, zu den Ausführungen über das
Verhältnis von »W aldodschulbewegung und
Dreigliederung des sozialen Organismus<< einiges zu bemerken. Sie befaßten sich vorwiegend mit dem Auftrag der Schulbewegting,
über das bedeutsame Motiv einer spirituellen
Neubegründung des pädagogischen Impulses hinaus durch den Kampf für ein allgemein
freies Bildungs- und Geistesleben zu einer
gesamtgesellschaftlichen Veränderung beizutragen. Die Freie Waldodschule ist als ein
Teil der Dreigliederungsbewegung 1919 entstanden. Das Wort »frei« in ihrem Namen
rechtfertigt sich einmal durch alles das, was
an wirklichem Freiheitselement in ihrem
Rahmen tagtäglich edorderlich und auch
möglich ist; es bedingt zugleich aber unverzichtbar die klare Willensrichtung auf ein
Wirken über ihre individuelle Grenze hinaus.
Würde sich dieser Schultyp mit der Ausgestaltung eines nach außen abgeschirmten begrenzten Sonderraumes begnügen, hätte er
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sich von sein~m Lebensquell abgetrennt. So
ringen die in dieser Bewegung Tätigen immer
erneut darum, den Gedanken eines wirklich
staatsfreien Bereichs im Bildungsleben mit
Entschiedenheit zu vertreten. Hierbei
kommt den Eltern eine besondere Aufgabe
zu. Als Helfende und Ratende und in Grundsatzfragen auch Mitentscheidende wirken sie
mit den Lehrern gemeinsam; die Ausgestaltung des Unterrichts im besonderen aber ist
naturgemäß der spezielle Tätigkeitsbereich
der Lehrer. Die Eltern sind jedoch keinesfalls
nur auf eine Mithilfe im rechtlichen und
wirtschaftlichen Bereich verwiesen, sie haben
vor allem auch die Aufgabe, sich die Ideen
über die Dreigliederung des sozialen Organismus zu erarbeiten und dann im volkspädagogischen Sinne in ihren Lebensumkreis hinein zu vertreten; ja, sie haben mit den Lehrern
gemeinsam die Verpflichtung, diese Ideen
fruchtbar umzusetzen und auch im staatlichpolitischen Leben und in der Wirtschaft in
angemessener Weise zu verwirklichen. Daß
dieses seit 1919 noch nicht ausreichend geleistet worden ist, ergibt sich aus den besonderen Verhältnissen des historischen Ablaufs
und der Macht der Gegenkräfte in der heutigen Zeit, es ergibt sich aber gewiß auch
daraus, daß die eigene Erkenntnisarbeit und
die eigene Kraft noch nicht ausgereicht haben. Immer erneut gilt es also für alle in der
Rudolf-Steiner-Schulbewegung Tätigen, sich
diese Zusammenhänge zu verdeutlichen und
in ihrem Sinne zu handeln.
Von den verschiedenen Vorträgen soll nur
einer hier noch erwähnt werden: Wilhelm
Schmundt, ein bekannter Vertreter der sozialkundlich-wissenschaftlichen Richtung,
seit 1946 auch in der Waldodschule als Lehrer tätig, sprach über seinen persönlichen
»Weg zur Idee des sozialen Organismus- ein
Wanderbericht«.· Es war von den Veranstaltern gewünscht worden, daß alle Berichte ·
ganz bewußt von der persönlichen Motivation, den persönlichen Edolgen und Mißerfolgen und auch dem rein biographischen
Element ausgehen sollten. Schmundt ließ so
ein bewegendes Bild der Zeit seit dem ersten
Weltkrieg erstehen. In selbstloser Weise
konnte er etwas von dem Schicksal der Dreigliederungsbewegung und der anthroposophischen Ideen mit ihren Edolgen und auch

tragischen Mißerlolgen verständlich machen.
Dem verehrten und geschätzten Altmeister
Schmundt sei hier noch ein herzlicher Dank
zugerufen.
Der letzte Tag der Tagungwar den besonderen Fragen der Arbeitsgemeinschaft für
soziale Dreigliederung gewidmet. Wie soll es
weitergehen? Eine klare Antwort konnte sich
naturgemäß nicht so leicht einstellen. In den
gründlichen Erörterungen der Anwesenden
der älteren und jüngeren Generation schälte
sich folgendes Bild heraus: Ganz unbestreitbar ist es, daß die Gruppe der sogenannten
Aufklärer um Schilinski, Heidt, Weber u. a.
in der Zeit der großen Unruhe Ende der 60er
Jahre eine neue Bewegung in die in vieler
Hinsicht statischen Verhältnisse hineingebracht hat. Die "Wissenschaftler« und die
"Institutionellen« wurden gemeinsam mit
den >>Aufklärern« zu einem neuen Ansatz für
die soziale Dreigliederung motiviert. Das ist
die Situation, die 1972 zur "Arbeitsgemein-

schaft<< führte. Der damalige Impuls Ist nicht
tot, aber es bedarl abermals neuer Ansätze, ·
um angemessenere Formen für ein Zusammenwirken zu finden.- Die Zukunft sei hier
nicht mit theoretischen Prognosen belastet,
auf die frischen Impulse der jüngeren Generation schaut man mit Dankbarkeit und nicht
ohne Hoffnung.
Zur Tagung insgesamt ist noch zu bemerken, daß es sich als sehr konstruktiv erwiesen
hat, daß die Mitglieder des Arbeitskreises für
Sozialgestaltung während der ganzen Tagung
unter sich zusätzlich weitergearbeitet haben
und den Duktus der Tagung formten. Das
Diffuse und Uneinheitliche vieler vorheriger
Dreigliederungs-Zusammenkünfte (starke
Höhepunkte im einzelnen sollen damit dem
Vergangenen nicht abgesprochen werden)
wurde so vermieden durch ein sehr zu
begrüßendes Ordnungselement. Daran kann
sich fruchtbare Entwicklung anschließen.

Man[1·ed Leist

l

Literaturhinweise- Buchbesprechungen
Alternativen zum geplanten Chaos
Der Zugang zum Studium muß neu gestaltet werden. Gesellschaftspolitische
Argumente zur Oberwindung des Numerus clausus. Eine Stellungnahme des Bundes
der Freien Waldorfschulen zur Frage des Hochschulzugangs. Mit Beiträgen von
Erhard Fucke, Friederun Karsch, Alkmar von Kügelgen und Stefan Leber. -60S.,
kart. DM 8,-; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1976.
Ein überblick über die Situation des Bildungswesens unserer Tage kann den Betrachter, dem diese Fragen am Herzen liegen,
zunächst nur in verzweiflungsvolle Verwirrung stürzen. Wenig tröstlich ist dann bei
Betrachtung der konkreten Maßnahmen, der
Pläne und Kommentare die Feststellung, daß
bei den sachlich und politisch Verantwortlichen Verwirrung und Ratlosigkeit nicht geringer sind. Schülerberg - Jugendarbeitslosigkeit - zu viele Studienbewerber- Numerus clausus - Reform des Abiturs - Reform
der gymnasialen Oberstufe - Reform der
beruflichen Bildung - Geldmangel der öf-

fentlichen Hand - Kostenneutralität - Einstellungsstop für Lehrer - Entlassung von
Hochschuldozenten - Mitbestimmung - ...
Dies eine Auswahl von Schlagworten, wie sie
uns täglich begegnen. Jedes der damit angesprochenen Probleme ist für sich allein schon
schwierig genug- letzten Endes aber handelt
es sich hier um einen Gesamtkomplex, in dem
alldiese Fragen zusammenhängen. Die Tatsache dieses Zusammenhanges wird aber
heute kaum erkannt. Man hat den Eindruck,
als würden nach einem Wasserrohrbruch im
zwölften Stockwerk eines Gebäudes der Verputz und die Tapeten in den tieferen Stock39

werken repariere, ohne die Quelle des Unglücks anzugehen. Die Kurzfristigkeit der
>>Reformen« wird daher niemanden verwundern dürfen.
Ein Beispiel, wie eng die Probleme verflochten sind, ist der Zusammenhang von
Hochschulzugang und Reform der gymnasialen Oberstufe. Das Auswahlverfahren bei
Aufnahme in die Universität stützt sich auf
den Notendurchschnitt des Abiturs. Die Reform der gesamten Sekundarsrufe li und des
Abiturs ist von diesem Auswahlzwang her
stark mitbestimmt, allerdings ohne daß die
Probleme dieses Obergangs wirklich durchdacht worden sind. Ja, im Zwang, kurzfristig
organisatorische Regelungen finden zu müssen, werden eindeutige Forschungsergebnisse und Erfahrungen nicht beachtet, z. B. die
Tatsache, daß Schulnoten nichts über den
späteren Studienerfolg aussagen.
Die Rückwirkungen der Hochschulfrage
auf die Schule lassen es verständlich erscheinen, daß auch die Freien Waldorfschulen sich
mit der Frage des Hochschulzugangs auseinandersetzen. So hat der Bund der Freien
Waldorfschulen im. Herbst 1976 eine Stellungnahme mit Vorschlägen zur Neugestaltung des Hochschulzugangs veröffentlicht
und an Politiker und Hochschulen verschickt. Diese Stellungnahme liegt nun erweitert durch vier Aufsätze im 10. Band der
Reihe >>Erziehung vor dem Forum der Zeit«
vor. Die Aufsätze von Erhard Fucke >>Nebenwirkungen durchgeführter und geplanter
Regelungen für den Numerus clausus«, Friederun Karsch >>Schule, Hochschule und
Staat«, Alkmar von Kügelgen »Wer kann
noch Medizin studieren?« und Stefan Leber
,, Kritik an einem Verschleierungsinstrument:
Zensuren- die Grundlage des Numerus clausus« durchstoßen den Vordergrund juristischer, statistischer oder organisatorischer
Aspekte und weisen auf die eigentlichen Ursachen der gegenwärtigen Misere im Bildungswesen hin.
Was sind Zeugnisnoten in Wirklichkeit?
Dieser Fetisch der Leistungsmessung - so
zeigt S. Leber - ist vorgetäuschte Objektivität, die gar nicht das leistet, was man von ihr
erwartet, und die dann bedrohlich wird,
wenn sie z. B. als Studienberechtigung über
menschliche Biographien entscheidet. Der
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Glaube an Zeugnisziffern verseucht ja fast die
gesamte Bevölkerung und verhindert, daß
>>Leisrung« von Kindern und Jugendlichen
unter menschlich-pädagogischen, also sachgemäßen Gesichtspunkten betrachtet wird.
Die obrigkeitliche Bestimmung des Bildungsbereichs als Fessel für die Entwicklung
wirklich pädagogischer Lösungen wird von
F. Karsch aufgezeigt. Der Gedanke der
Selbstverwaltung von Schule und Hochschule durch die in ihnen arbeitenden verantwortlichen Fachleute stößt heute immer noch auf
den tief in der deutschen Geschichtstradition
verwurzelten Aberglauben, daß staatliche Instanzen, also Verwaltung und Volksvertretung, kraft Amtes mit rechter Einsicht beschenkt seien und sich deshalb um Erfahrungen und Tatsachen auch nicht zu kümmern
brauchten: Schon 1971 wurde der AufsatzA.
von Kügelgens, des inzwischen verstorbenen
Medizinprofessors an der Universität Kiel,
veröffentlicht. Sein Fazit, das dem vieler anderer Untersuchungen entspricht: der Notendurchschnitt des Abiturs sagt über den
Studienerfolg nichts aus. >>71 Kieler Physikumskandidaten, die mit ,sehr gut' bestanden
haben, hatten die Durchschnittsnote 3,0 in
den Kernfächern des Abiturs und nicht weniger als sechs von ihnen hatten die Durchschnitts(!)note 4,0. Fast alle 71 wären überhaupt nicht zum Studium zugelassen worden, wenn damals (Abirurjahrgänge 1963 bis
1965) schon das neue System geherrscht
hätte<< (Seite 50). Dennoch werden die Wissenschaftler für die Zukunft weiterhin nach
diesem Maßstab ausgewählt, weil das für die
staatliche Verwaltung der bequemste Weg
ist.
Die Rückwirkungen der Hochschulaufnahme auf Schule und Gesellschaft im weitesten Sinne reichen viel weiter, als wir das im
allgemeinen realisieren. E. Fucke verfolgt
diese Konsequenzen für die Lehrer, für die
Schüler, die Jugendlichen überhaupt in einer
Zeit des >>Ausbildungsnotstands<<.
Alle diese Aspekte begründen den Vorschlag, Modelle hochschuleigener Aufnahmeformen zu entwickeln, die dem >>offenen
System<< des in seine Lebensaufgaben hineinwachsenden Menschen und den Aufgaben
der verschiedenen Bildungsstätten entsprechen. Dabei geht es nicht um mehr oder

weniger gut funktionierende Modelle, sondern um die Frage, ob der Trend zu immer
anonymerer, gleichgeschalteter, letztlich unmenschlicher Organisation von Erziehung
und Ausbildung aufgehalten werden kann.
Dieser Band erweitert die stattliche Reihe
von Publikationen aus der Arbeit anthroposophischer Pädagogik, die in jüngster Zeit
nicht nur kritisierend, sondern alternative
Wege aufzeigend erschienen sind. Gerade an
der Behandlung der komplexen und vielschichtigen Probleme des Hochschulzugangs
spürt man, daß es sich hier, wenn Alternativen vorgeschlagen werden, nicht um gedankliche Sandkastenspiele handelt, sondern um

die Beschreibung von zum Teil jahrzehntelangen Erfahrungen in der Praxis. Dies gilt
zum Beispiel für die Frage der Selbstverwaltung von Bildungsinstitutionen, die an allen
Waldorfschulen praktiziert wird, aber auch
für die hochschuleigenen Auslese- und Aufnahmeverfahren.
Dankbar für die vielseitige Erweiterung
der Argumente legt man diesen kleinen, so
gewichtigen Band aus der Hand, in der Hoffnung, er möge die Orientierung auch wirklich leisten, die im Chaos der augenblicklichen »Reformen« so bitter nötig wäre.
Dietrich Ester/

Künstlerische Therapie für Fabrikarbeiter
Rose Maria Pütz: Die auf der Schattenseite stehen ... Tagebuchnotizen aus
der Arbeit mit lndustriejugendlichen. 176 S. mit 40 Abb. und 9 Schriftproben, brosch.
DM 19,-; Scherpe Verlag, Krefeld 1976, 2. erweiterte Auflage.
»Es fragt sie niemand: was willst du werden? Sie werden nichts, sie sind auf der Welt
zum Geldverdienen. Sie tun es den Großen
nach und wissen es nicht besser ... Sie sagen
wie diese -halt die Schnauze! und - gibt's
noch nichts zu fressen? Sie rülpsen, wenn es
ihnen gefällt, und sind stolz, sofern sie es
lauter können als andere. Sie fahren sich mit
dem Ärmel über den Mund, sobald sie satt
sind, und genehmigen sich einen tüchtigen
Schluck! Sie sterben nicht, sondern verrecken
und gehen kaputt- alles dies, um ihr Erwachsensein und ihre Männlichkeit zu beweisen.
Und wären ohne ihren blauen Arbeitsanzug
Kinder, die noch spielen möchten!«
Es ist fesselnd, ja tief bewegend, was Rose
Maria Pütz, Dozentin an der Freien Kunststudienstätte Ottersberg, Schriftstellerin und
Malerin, in ihrem Tagebuch über ihre künstlerisch-therapeutische Betreuung jugendlicher Industriearbeiter berichtet, die sie 1961
bei den Büttner-Werken in Krefeld begann.
Dieser künstlerisch-handwerkliche Unterricht (wöchentlich 3 Stunden) fand während
der Arbeitszeit statt, er wurde von der Firma
als Lohn bezahlt und war obligatorisch.
Zuerst kommen sie voller Mißtrauen zu
den Übungen. »Wir und Kunst? - So'n
Quatsch!<< Es sind die Lehrlinge des Betrie-

bes und vor allem diejenigen, die auf der
untersten Stufe stehen, die Ungelernten,
ohne Schulabschluß, meist von Sonderschulen. Fast alle haben sie trostlose Familienverhältnisse, eine gestörte Beziehung zur Umwelt, manch einer ist bereits straffällig geworden. So sind sie von zuhause ebenso geprägt
wie von der Einseitigkeit und Monotonie der
Fabrikarbeit, dumpf und. »namenlos arm an
Vorstellungen.<< Nun erleben diese Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren zum ersten
Mal, daß man sich mit ihnen Mühe gibt, daß
man ihnen Geduld und Verständnis entgegenbringt, daß man sie ernst nimmt. Sie, die
in der modernen Fabriktechnik immer nur
Einzelteile herstellen und zum fertigen Produkt, zum Ganzen, keine Beziehung haben,
dürfen zum ersten Mal ein Stück von Anfang
bis Ende ganz allein erarbeiten, und dieses
Werk - darauf weist sie die Lehrerin hin gibt es auf der ganzen Welt nur ein einziges
Mal. Sie lernen- unter großen Schwierigkeiten freilich- nicht nur, wie man mit Pinsel,
Farbe und anderem Material umgeht; sie
fangen, nachdem sie Vertrauengefaßt haben,
plötzlich zu reden an: von zuhause, von ihren
Erlebnissen, ihren Hoffnungen. Sie sind mit
rührendem Eifer beim Unterricht, voll kindlicher Anhänglichkeit, sie sind zum ersten
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Mal stolz auf sich selbst. All das wäre ohrie
die künstlerische Betätigung, auch in noch so
gut gemeinten Gesprächen, nie zu erreichen.
Es zeigt sich zugleich, daß dieser künstlerische Uinerricht nicht nur persönlichkeitsbildend wirkt, lösend und heilend, indem er
Fähigkeiten entfaltet, Selbstbewußtsein
schafft; er kommt auch der Arbeit in der
Fabrik zugute, indem er die Menschen geschickter, verantwortungsfreudiger macht.
Meister und Unternehmensleitung sind voll
Lob über den Erfolg bei den Jugendlichen.
Ein größerer Umkreis nimmt davon Notiz.
»Mit wachsendem Interesse blicken auch die
öffentlichen Institutionen, wie die Industrieund Handelskammer in Krefeld, DGB Krefeld, das Düsseldorfer Landesarbeitsamt und
pädagogische Seminare auf dieses BüttnerBeispiel.«
In einem weiteren Teil des Buches wird
davon berichtet, wie, ausgehend von diesen
positiven Ergebnissen, von Dozenten der
Freien Kunststudienstätte Ottersberg in Verbindung mit dem Arbeitsamt Krefeld Förderungslehrgänge für Jugendliche einger{chtet
wurden. Es handelte sich dabei um solche
Jugendliche, die nicht nur keinen Schulabschluß hatten, sondern denen das Arbeitsamt
auch keine Beschäftigung vermitteln konnte,

weil sie zu sehr in ihrer Entwicklung gestört
waren. Auch hier ergaben sich durch den
künstlerisch-therapeutischen Unterricht erstaunliche Fortschritte. »Nach Ablauf eines
Jahres konnten 10 Mädchen und 8 der Jungen eine Ausbildung beginnen, was ein Jahr
zuvor als völlig ausgeschlossen erschienen
war. Die anderen fanden eine Stelle als Hilfsarbeiter.«
Hier zeigt sich die große Aktualität des
Buches, vor allem angesichts der zunehmenden Jugendarbeitslosigkeit, die ja längst nicht
mehr nur diejenigen trifft, die etwa keinen
Schulabschluß haben. Was können wir ihnen, abgesehen vom Materiellen, als Ausgleich auf seelisch-geistigem Feld anbieten,
um sie vor noch schlimmeren Schäden zu
bewahren? Anregungen ließen sich vielleicht
auch denken im Falle von zwangsweiser
Kurzarbeit. - In diesem Buch werden keine
theoretischen Überlegungen entwickelt,
keine Forderungen erhoben; es wird einfach
berichtet von Initiativen tatkräftiger, schöpferischer Menschen, die sich als fruchtbar
erwiesen haben. Das macht die Schrift von
Rose Maria Pütz -jetzt in zweiter, erweiterter Auflage erschienen - so außerordentlich
eindrucksvoll und überzeugend.
Margit Nimmerfall

Beispielhafte Schulspiele
Marguerite Lobeck-Kürsteiner: Sechs dramatische Spiele. Aus der Arbeit an der
Rudolf-Steiner-Schule in Zürich.152 S., kart. DM 15,-; Zbinden Verlag, Basel1976..
"Theaterspielen ist Kindern Bedürfnis,
denn sie schlüpfen mit Leib und Seele in die
Bilder der Märchen oder Mythen hinein. Es
ist ein innerlich regsames Ertasten der Welt.«
Die Autorin, die mit diesen Worten das Buch
einleitet, spricht aus Erfahrung. Seit Jahrzehnten ist Marguerite Lobeck-Kürsteiner,
die noch den 1924 von Rudolf Steiner geleiteten Dramatischen Kurs miterleben konnte,
für die Klassenspiele an der Züricher Waldorfschule verantwortlich. Einen kleinen
Einblick in ihre Arbeit vermitteln die sechs in
diesem Buch veröffentlichten Spiele, die für
Kinder geschrieben oder bearbeitet wurden.
Das Buch beginnt mit Fausts Höllenfahrt,
emer Bearbeitung des alten Simrockschen
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Puppenspiels, in dem die Autorin noch die
sieben Künste und die sieben Todsünden zu
Worte kommen läßt. Das Ende zeigt Faust
nicht in einer völligen Verdammnis, sondern
läßt ihn im goethischen Sinne auf Erlösung
hoffen. In schweizerischer Mundart plappert
der Chasper und bezieht so .einen Platz im
Alltagsleben der Kinder.
Das Unterscheiden zwischen Mundart
und Märchensprache ist ein wichtiges Element der Spiele. Dort, wo sich das Geschehen
aus der geistigen in die Gegenwartssphäre
senkt; wird ein munterer Dialekt gesprochen,
der leicht aus dem Schweizerdeutsch in andere Mundarten übertragen werden kann. So
erleben die Kinder im Spiel, wie sie sich aus

dem Alltag in eine neue Welt hineinverwandeln. Besonders deutlich zeigt dieses das
Mittsommerspiel (wie auch »Ritter Georg«
und das Weihnachtsspiel ein Eigenwerk der
Autorin), das von einem mundartlichen Familiengespräch umrahmt in eine tief aus dem
Lautlichen heraus gestaltete Schilderung des
Johanniwebens führte. Hier ergeben sich
gute Möglichkeiten, die Geistwesen eurythrnisch zu gestalten und den Kindem dieses
Element auf einem neuen Wege nahe zu
bringen. Das Mittsommerspiel wird übrigens
alljährlich von Schülern der fünften Klasse in
Zürich aufgeführt. Eine Anregung, die vielleicht auch andere Schulen aufgreifen
könnten.
Gleichermaßen führen der Ritter Georg
und das Weihnachtsspiel (eines von vielen,
die Marguerite Lobeck-Kürsteiner geschrieben hat) zu den Festen der Jahreszeiten.
Tiefer können die Kinder wohl nicht in die

Geschehnisse dieser Festzeiten eintauchen,
als wenn sie sich deren Inhalte selbst erarbeiten und im Spielen mit ihnen eins werden. Zwei Märchenspiele »Tredeschin<< und »Perronik der Einfältige<< runden schließlich das
Buch ab. Auch hier wurde wieder kindnah
gestaltet, ohne daß die Spiele an Ernst und
tieferer Bedeutung verloren hätten. Sie eignen sich beide auch vorzüglich für die Marionetten bühne.
Jedem, der auf der Suche nach geeigneten
Stücken für Schüleraufführungen ist und der
zur Aufgabe hat, Kinder auch durch Spiele zu
erziehen, wird dieses Buch einen Dienst erweisen. Zu bedauern ist, daß die Autorin
nicht in einem längeren Vorwort über ihren
reichen Erfahrungsschatz berichtet, der sicher manchem Pädagogen eine wertvolle
Hilfe sein kann. Vielleicht läßt sich· das an
anderer Stelle nachholen.
Barbara von Stryk

Was ein Kind uns lehren kann
Fynn: Hallo, Mister Gott, hier spricht Anna. Obersetzt von He/ga HellerNeumann, 171 S., geb., DM 19,80; Scherz-Verlag, München 1975.
Dieses Buch sollten wir lesen. Auf dem
Waschzettel steht viel schönes Lob, z. B.:
»Das ist ein himmlisches Buch, das zur Erde
gefallen ist<< (Guardian). Aber mir scheint, es
ist Wesentliches nicht bemerkt worden.
Das Kind Anna verlebt die ersten vier
Jahre dem Leser unsichtbar und in einer Art
Vorhölle. Dann wird es vom 19jährigen Mathernatiker Fynn gefunden. Zusammen mit
seiner irischen Mutter, einer Kräuterfee,
Wärmewolke und Spinnenfreundin, läßt er
Annas inneres Leben in Geborgenheit aufblühen und aufleuchten: »Anna liebt einfach
alles - und alle lieben Anna.<< Aber Anna
durchschaut auch alle und alles, und es beunruhigt sie tief, daß die Menschen, zurnal ihre
Schullehrer, behaupten zu wissen, wie Gott
und wie Engel aussehen. In ihrer slurn-gefärbten Sprache versucht sie, das richtig zu
stellen. Sie selbst sieht ja, was sie geistig
umschwebt. »Mister Gott hat kein Gesicht.<<
Sie wiU nicht mehr zum Religionsunterricht
gehen, weil sie erkennt, daß Angst dort dem
gelehrten Glauben zugrunde liegt.
Anna ist echt inspiriert; gerade weil sie so

normal, so gesund, s6 lebensprühend ist,
kann man die Echtheit ihrer Hellsichtigkeit
erkennen. Was sie sieht, entzieht sich nicht
nur ihrem Dialektsprachschatz, sondern
auch ihrem Begriffsvermögen. Sie ist »bestürzt<<, wenn sie an die gefestigten Mauern
des wissenschaftlichen Denkens, der Fachausdrücke; der gängigen Anschauungen
stößt (das Kapitel Einstein, z. B.). Nur ihr
außerordentlicher Humor und ihre durch
nichts zu unterbrechende Verbindung zu
»Mister Gott<< läßt sie lachen, hüpfen und
singen; arn meisten, wenn nicht einmal ihr
Freund Fynn verstanden hat, was sie so
einfach "findet<< und staunend erblickt.
So ist auch ihr kurzes Leben - sie verunglückt durch einen Sturz vom Baum mit noch
nicht acht Jahren- eine einzige, wunderbare
und atemlose Entdeckungsreise zum
Tode ... Die reifen Früchte sind es, die vorn
Baum fallen. Wir sollten Anna auflesen und
»essen.<< Dann würde uns Schwerfälligen
manches, was die Geisteswissenschaft uns
lehrt, noch schmackhafter und bekörnrnlieher werden.
Nita Lindenberg
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Humboldt-Kolleg in Achberg
Seminar für Anthroposophie
Trotz vermehner Bemühungen von seiten des Staates, dem stets wachsenden Bildungsbedürfnis der Jugend angemessene Ausbildungsstätten zu schaffen, zeigt sich, daß er alleine nicht
in der Lage ist und auch nicht sein kann, in genügendem Maße diese Bedürfnisse zu
befriedigen. Dadurch drohen die Impulse zu einer geistigen Entwicklung zu früh zu erlahmen
und eine allgemeine Ratlosigkeit einzutreten, wie das weitere Leben sinnvoll zu gestalten sei.
Aber neben diesen mehr allgemeinen Folgen bestehen auch poch solche, die darin begründet
sind, daß die Art der heutigen Ausbildung eine Entwicklung aller menschlichen Fähigkeiten
nicht voll ermöglicht, sei es durch zu frühe Spezialisierung im Sinne der heutigen Industriegesellschaft oder durch eine auf einseitigem Menschen- und Weltbild beruhende Lehrmethode.
Auch die heutige Wirtschaft trägt auf Grund ihrer pragmatischen Ausrichtung dazu bei, daß
der Jugendliche nicht in der Lage ist, eine Zusammenstimmung seiner menschlichen Erwartungen mit den Forderungen dieser technisienen und »rationalisierten« Arbeitswelt herbeiführen zu können. Durch das alles wird die notwendige Beweglichkeit des erkennenden und
tätigen Menschen verhindert. Diese ist aber die unbedingte Voraussetzung für ein menschengemäßes Funktionieren des sozialen Organismus.
Aus diesen Erwägungen heraus erfolgt die Einrichtung eines »Sozial-pädagogischen Studienjahres«. Es soll jungen Menschen, die heute keine Lehrstellen finden, arbeitslos oder vom
Studium zunächst ausgeschlossen sind, eine Orientierung, Ausbildung und Fortbildung
anbieten. Hier kann das »Humboldt-Kolleg« als eine anthroposophische Ausbildungsstätte
aus einem umfassenden Welt- und Menschenbild und der entsprechenden Erkenntnismethode
heraus eine Aufgabe erfüllen.
Das »Humbo!dt-Kolleg« gestaltet sich wie folgt: Das einjährige Grundstudium der
Anthroposophie, das nach Ostern 1977 beginnen wird, verteilt sich auf Trimester mit
folgenden Kursen:
1. Durchlaufende Kurse in Anthroposophie (an Hand der Schriften Rudo!f Steiners) und in
den Künsten (Eurythmie, Malen, Plastizieren, Sprachgesta!tung).
2. Epochenkurse in Anthroposophie und deren Anwendungsgebieten (Christosophie,
Heilpädagogik, Kunsterkenntnis, Landwirtschaft, Medizin, Pädagogik, Naturwissenschaft,
Sozialwissenschaft usw.).
Durch dieses Grundstudium der Anthroposophie im »Humboldt-Kolleg<< soll sich der
Teilnehmer die fundierten Eigenschaften erwerben können, sich im Sinne der Anthroposophie
in der Welt zu betätigen.
Bisher' haben folgende Dozenten ihre Mitarbeit zugesagt: G. v. Amim, E. Boelger, A. H.
Bos, D. Brüll, F. Carlgren, K. H. Flau, Th. Gäbe!, B. Hamprecht, W. Heidt, J. Hemleben, M.
Hoffmeister, A. Kimpfler, A. Klingborg, H. Klinkenberg, Chr. Klipstein, R. Klipstein, G.
Klockenbring, M. Kühn, F. Lauer, H. E. Lauer, R. Lissau, W. A. Moser, H. Peltzer, G. M.
Pütz, H. v. Sassen, M. Schmidt-Brabant, W. Schmundt, E. Schumann, F. Teichmann.
Durch die Möglichkeiten des Humbo!dt-Hauses kann den Studierenden Unterkunft und
Verpflegung gewährt werden.

Auskunft: Jutta und Fred Lauer, Telefon (0 83 80) 3 19; Ursula Weber, Telefon (0 83 80)
3 55. Humboldt-Kolleg e. V., 8991 Achberg/Esseratsweiler, Humboldt-Haus.
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Einführungsseminar für Eurythmie und Sprachgestaltung
im Eurythmiestudio Köngen
Dieses Einführungsseminar wird Mitte September 1977 in Köngen am Neckar in der Nähe
von Stuttgart eröffnet.
In Eurythmie und Sprachgestaltung haben wir zwei eng miteinander verbundene Künste,
die durch die anthroposophische Geisteswissenschaft Rudolf Steiners entstanden sind. Rudolf
Steiner erwartete 1919 von diesen Künsten, daß sie sich »in das Leben der Menschheit so
hineinstellen, daß sie nicht engbegrenzten Kreisen angehören, sondern der ganzen breiten
Masse der Menschheit dienen sollen. In dieses Zukunftsleben sollen sich diese Künste
hineinstellen.« Nahezu sechzig Jahre später erleben wir zu den Ausbildungsstätten der
Eurythmie und Sprachgestaltung einen sehr verstärkten, großen Zustrom von jungen Menschen. Sie wollen nach einem neuen Menschenbild und nach geistgemäßen Impulsen ihr Leben
und ihren Beruf gestalten.
Für diejenigen, die zum ersten Male mit der Eurythmie, Sprachgestaltung und den
dazugehörenden allgemeinbildenden Fächern in Berührung kommen und für diejenigen, die
nach einer Orientierung und nach einer eigenen Urteilsgrundlage in diesen Künsten suchen,
erscheint es notwendig und förderlich, eine besondere, die künstlerischen Studien vorbereitende Ausbildungsmöglichkeit zu schaffen. Dieses Vor-Studium wird auch die Geschlossenheit
und Intensität des eigentlichen künstlerischen Studiums unterstützen. Dieser Aufgabe will die
neuerrichtete Bildungsstätte: »Einführungsserninar für Eurythmie und Sprachgestaltung«
dienen.
Es sollen die Hauptfächer Laut-, Ton-Eurythmie und Sprachgestaltung unterrichtet
werden; ferner soll an den anthroposophischen Grundwerken und auch auf breiter Grundlage
in allgemeinbildenden Fächern gearbeitet werden. Dieses neue Einführungsseminar steht also
allen jungen Menschen offen, die sich auf eine künstlerische Ausbildung vorbereiten wollen,
aber auch allen denjenigen, die sich ganz allgemein durch künstlerisches Tun und durch
geisteswissenschaftliche Studien bilden wollen.- Das Studium am Seminar dauert ein Jahr.

Verantwortlich: Rüdiger Fischer-Dorp, Ingeborg Gessinger
Für den Träger: Else Klink, Markus Kühn
Anmeldungen sind z. Zt. zu richten an:
Ingeborg Gessinger, Laustr. 58,
D 7000 Stuttgart 70, Tel. (07 11) 76 48 43.

Eine Richtigstellung
In dem Artikel über die Praktika in dem rororo-Taschenbuch Nr. 6985 »Die Rudolf Steiner
Schule Ruhrgebiet<< wird auf S. 190 irrtümlich gesagt, daß in Puhlenhagen »der stark
verschuldete Besitz eines der Landwirte in eine sog. Landbauforschungsgesellschaft eingebracht<< worden sei. Richtig ist, daß es sich dabei um einen schuldenfreien Hof handelte.
C. G.
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Anthroposophische Studententagung in Berlin

Geisteswissenschaftliche Beiträge zur Naturerkenntnis
Veranstalter: Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland. Verantwortlich: Prof. Dr. Bode Harnpracht
Die Tagung wendet sich an Studienanfänger und jüngere Studenten mit Interesse für Anthroposophie
und naturwissenschaftliche Fragen. Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Hauptkurs:
(vormittags)

Seminare/
Vorträge:
(nachm./abends)

Künstlerische Kurse:
(morgens
nachmittags)

Probleme der Natur- und Menschenerkenntnis
Denken, Begriff und Wahrnehmung. Was ist Wirklichkeit? Freiheit und Notwendigkeit im Erkennen und Handeln. Mathematische und Goetheanistische Naturerkenntnis. Goethe und NeWton: Farbenlehre. Elemente der Bewußtseinsschulung.
(Prof. Dr. Bode Hamprecht)

Beispiele anthroposophischer Forschungsmethoden
und Forschungsergebnisse
aus Medizin (Dr. Wallher Bühler), Botanik (Themas Göbel), Psychologie und
Pädagogik (Peter Tradowsky), Landwirtschaft (Kurt Willmann).
Angelika Tradowsky:

Rhythmus und Gebärde (Eurythmiekurs)
Bild- und Glanzfarben (Malkurs)

Karlheinz Flau:

e
e
e
e

12.-20. Februar 1977 im Jugendgästehaus "Berlinoo
TagungsgebührDM 150,-inbegriffenvolle Verpflegung und Unterbringung (ln Mehrbettzimmern)
Fahrtkostenzuschüsse sind möglich; bitte mit der Anmeldung beantragen.
Anmeldung an: Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland, Arbeitszentrum Berlin,
Kaiserdamm 113, 1000 Berlin 19
• Anmeldung: bitte sofort

Wir suchen dringend

Freie Waldorfschule Lübeck
sucht ab sofort

Eurythmist(in)
und
Heileurythmist(in)

Waldorfkindergärtnerin
für die Führung unserer
2. Gruppe
eventuell vertretungsweise bis
Schuljahrende 1978

Wenden Sie sich bitte an:

Waldorfkindergarten
2400 Lübeck, Hüxstraße 69
Telefon (04 51) 7 85 52
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7320 Göppingen
Kleiststraße 10
Telefon (0 71 61) 7 45 25

Anthroposophische Studententagung in Berlin

Geisteswissenschaftliche Beiträge zur Naturerkenntnis
Veranstalter: Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland. Verantwortlich: Prof. Dr. Bodo Hamprecht
Die Tagung wendet sich an Studienanfänger und jüngere Studenten mit Interesse für Anthroposophie
und naturwissenschaftliche Fragen. Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Hauptkurs:
(vormittags)

Seminare/
Vorträge:
(nachm./abends)

Künstlerische Kurse:
(morgens
nachmittags)

e
•
e
e
e

Probleme der Natur- und Menschenerkenntnis
Denken, Begriff und Wahrnehmung. Was ist Wirklichkeit? Freiheit und Notwendigkeit im Erkennen und Handeln. Mathematische und Goetheanistische Naturerkenntnis. Goethe und Newton: Farbenlehre. Elemente der Bewußtseinsschulung.
(Prof. Dr. Bodo Hamprecht)

Belspiele anthroposophischer Forschungsmethoden
und Forschungsergebnisse
aus Medizin (Dr. Wallher Bühler), Botanik (Thomas Göbel), Psychologie und
Pädagogik (Peter Tradowsky), Landwirtschaft (Kurt Willmann).
Angelika Tradowsky:

Rhythmus und Gebärde (Eurythmiekurs)
Bild- und Glanzfarben (Malkurs)

Karlheinz Flau:

12.-20. Februar 1977 im Jugendgästehaus •Berlin•
Tagungsgebühr DM 150,- inbegriffenvolle Verpflegung und Unterbringung (in Mehrbettzimmern)
Fahrtkostenzuschüsse sind möglich; bitte mit der Anmeldung beantragen.
Anmeldung an: Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland, Arbeitszentrum Berlin,
Kaiserdamm 113, 1000 Berlin 19
Anmeldung: bitte sofort

Wir suchen dringend

Freie Waldorfschule Lübeck
sucht ab sofort

Eurythmist(ln)
und

Heileurythmlst(in)

2400 Lübeck, Hüxstraße 69
Telefon (04 51) 7 85 52
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Waldorfkindergärtnerin
für die Führung unserer
2. Gruppe
eventuell vertretungsweise bis
Schuljahrende 1978

Wenden Sie sich bitte an:
Waldorfkindergarten
7320 Göppingen
Kleiststraße 10
Telefon (0 71 61) 7 45 25

Die Helfenberg Schule,
Förderschule auf Grundlage der
Pädagogik Rudolf Steiners, sucht auf
Ostern 1977

zwei Klassenlehrer,
die mit der Pädagogik Rudolf
Steiners vertraut sind und eventuell
eine heilpädagogische Ausbildung
nachweisen können.

Bewerbungen mit den üblichen
Unterlagen sind zu richten an das
Kollegium der Helfenberg Schule,
Starenstraße 41, CH-4051 Basel

Ei~• d.rcitwiKhlm<
Rosr. ZNhmu•g t~on
Klingborg ""eh •i~om
Aq.urrU flon Gorthr.

J. W. Goethe

nm

METAMORPHOSE
DER PFLANZEN
Für unsere wachsende Schule
(zweizügig bis 8. Klasse) suchen wir
zum Schuljahresbeginn 1977/78

Lehrkräfte
für
Deutsch und Geschichte,
Englisch, Französisch, Latein
sowie Handarbeit

Goetheschule
Freie Waldorfschule Pforzhelm
Schwarzwaldstraße 66
7530 Pforzheim
Telefon (0 72 31) 29 71/2

mit Anmerkungen und Einleitung von
Rudolf Steiner
3. Auflage, 80 Seiten mit 50 Abbildungen,
Großformat, kartoniert DM 12,Der für die gesamte geisteswissenschaftlich orientierte Naturwissenschaft so wichtige Text Goethes gewinnt hier an lebendiger Anschaulichkeit. Es handelt
sich um eine besonders schön gestaltete und doch
äußerst preiswerte Ausgabe, deren Wert nicht zuletzt
in den zahlreichen schönen Zeichnungen liegt. Sie
stammen zum Teil von Goethe selbst, zum Teil aus
Botanikbüchern der Goethezeit und von dem Botaniker Troll. Der Aufsatz und die Anmerkungen Rudolf
Steincrs sind den von ihm herausgegebenen naturwissenschaftlichen Werken Goethes entnommen.
•Die typographisch außerordentlich ansprechend gestaltete Neuausgabe der Metamorphose der Pflanzen
ist bis in die äußere Anordnung hinein ein richtiges
Arbeitsbuch für jeden, der sich etwas von der Art, wie
Goethe die pflanzenweit anschaute, zu eigen machen
Erziehungskunst
will.«

VERLAG
FREIES
GEISTESLEBEN
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Kinderund
Jugendbücher
aus dem
Verlag
Freies
Geistesleben

Sagen der Völker
Von Atlantis, den Griechen und Germanen zu
den Streitern für das Christentum.
Neu erzählt von Heinz Ritter
3. Auflage, 272 Seiten mit zahlreichen Illustrationen von Wllli Probst
Pappband DM 19.- (ab 9 J.)
Aus dem großen Sagenschatz der Völker sind
in dieser Sammlung eine Anzahl der schönsten zusammengestellt; lebendig gebliebene
Sagen, die ihre Bedeutung für uns nichtverloren haben, Kunstwerke voll dramatischer
Kraft, Berichte aus verschollener Vergangenheit, erfüllt mit Fragen und Rätseln.
Dieses Sagenbuch begeistert durch seinen
weiten, die indogermanischen Kulturkreise
umfassenden Atem. Eine wunderbare Einführung für junge - und Wiederbegegnung für
ältere - Leser!

Das Bienenbuch
Von Jacob Streit
4. Auflage, 84 Seiten mit Illustrationen von
Evert Skymne
kartoniert DM 10.- (ab 8 J.)
ln kurzen, abgerundeten Kapiteln wird berichtet, wie Konrad durch seinen Großvater, einen
tüchtig tätigen und bedächtigen Imker, in das
wundererfüllte Leben und Treiben des Bienenvolkes eingeführt wird.
Das Büchlein ist ebenso naturwissenschaftlich exakt wie herzhaft und gemütvoll geschrieben und wird den erwachsenen Leser
ebenso bereichern wie den jugendlichen,
dem man es besonders gern in die Hand
geben wird.

Der Königssohn von Irland
Von Padralc Colum
mit 65 Linolschnitten von Marie Eve Klokkenbrlng.
Übersetzung von Konrad Sandkühler.
5. Auflage, 211 Seiten, Pappband DM 19.- (ab
8 J.)
cclnzwischen ist die Sammlung zu einem der
beliebtesten Märchenbücher geworden, das
auf dem Regal, wo die Märchen derWeit ihren
Platz haben, nichtfehlen darf...
DieWeit

Quell der Ganga

Die Phantasie
ist die positive
Bedingung
für die
Verwirklichung
der Existenz
Karl Jaspers

Altindische Sagen, erzählt von Dan Lindholm
Illustrationen von Walther Roggenkamp
120 Seiten, Pappband DM 16.- (ab 9 J.)
ccDie Sprache der Nacherzählung ist dem Jugendlichen verständlich und versucht zugleich die altindische Atmosphäre zu bewahren. Die dem Indischen eigene Bildlichkeit
erhält durch feine Federzeichnungen eine bereichernde Ergänzung ...
Schweizerische Lehrerzeitung
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Römische Sagen und Geschichten

Wie die Sterne entstanden

Aus antiken Schriftstellern ausgewählt und im
Sinn der Quellen bearbeitet
von Hans-Rudolf Niederhäuser
2. Auflage, 248 Seiten, Pappband DM 16.(ab 12 J.)

Norwegische Natursagen, Fabeln und Legenden erzählt von Dan Llndholm.
Mit Holzschnitten von G. Munsterhjelm
3. Auflage, 55 Seiten, Pappband DM 10.(ab6J.)

«Eine spannende Folge schildert römisches
Wesen und römische Geschichte von den
sagenhaften Anfängen bis hin zu Augustus
und zu den ersten Begegnungen mit den
germaRischen Stämmen. Für Schule und
Haus, und vielleicht sogar als spannende FeRuhrnachrichten
rienlektüre."

Von griechischen Göttern und Helden
Mythen und Sagen nach den Quellen
neu erzählt von Hans-Rudolf Niederhäuser
2. Aufl., 192 Seiten, Pappband DM 14.(ab 10 J.)

Die Stimme der Felswand
Natursagen, Märchen und Schwänke aus Norwegen
erzählt von Dan Lindholm.
Mit Illustrationen von H. G. Sörensen, 72 Seiten, Pappband DM 12.- (ab 6 J.)
ccDie Sammlung kann sich sehen lassen. Besondere Perlen sind die Tiermärchen, aber
auch die Schwänke sind köstlich, und das
Bücherschiff
Besinnliche fehlt nicht."

Milon und der Löwe
Und es ward Licht
Von der Weltschöpfung zur Arche Noah.
Biblische Geschichte nacherzählt
von Jakob Streit
2. Auflage, 131 Seiten, mit ganzseitigen Zeichnungen von Assja Turgenieff geb. DM 16.(ab6J.)
«Wie froh ist jeder um eine fundierte Darstellung, die Kindern die Biblische Geschichte
nahebringen möchte. Die Kapitel, in sich abgeschlossene Erzählungen, sind kurz. Es
kann so, auf lange Zeit verteilt, immer wieder
aufleuchten, was keiner Deutung oder BelehSchweizerKindergarten
rung bedarf."

Eine Jugenderzählung aus der Zeit des frühen
Christentums.
Von Jakob Streit.
2. Auflage, 200 Seiten, mit Zeichnungen von
Werner Fehlmann
Pappband DM 14.- (ab 12 J.)
ccDer junge Grieche Milon kommt als Sklave
nach Rom. Er erlebt das Völkergemisch der
Weltstadt, die Kämpfe im Colosseum, den
Ausbruch des Vesuvs. Alles wird spannend
und in einer schönen, klaren Sprache erzählt;
märchenhafte Motive verweben sich mit hiBaslerNachrichten
storischen Details...

Götterschicksal - Menschenwerden

Außenseiter

Die Göttersagen der Edda, nacherzählt
von Dan Lindholm
Mit Steinschnitten von W. Roggenkamp
2. Auflage, 125 Seiten, Pappband DM 16.(ab 10 J.)

Berichte von anderen Lebenswegen.
Dargestellt von Herta Schlegtendal
2. Auflage, 184 Seiten, Paperback DM 14.(von 14 bis über 70 J.)
Inhalt: Dorothea Lynde Dix I George W. Garver I J. G. Fichte I F. W. Sessel I Leonora
Christina Ulfeldt I Bill Grittin I Jean Frantrois
Champollion I Louise Schroeder I Sonja Kowalewska.

«Jegliches Pathos ist weggelassen, der Zusammenhang im Erzählerischen meisterhaft
hergestellt. Eine Herrlichkeit sind die Illustrationen."
Literaturspiegel

Perceval oder die Geschichte vom
Gral
Von Chrestlen de Troyes.
Übersetzt von Konrad Sandkühler
5. Auflage, 204 Seiten, Leinen DM 16.(ab 12 J.)
«Der früheste Parcivalroman ist das. Man liest
ihn mit Spannung, Ergriffenheit und Lust. Er
vergnügt durch die reizvoll bunte Märchenweit, in der sich die Abenteuer der Artusritter
abspielen."
Darmstadter Studentenzeitung

«Gemeinsam ist allen diesen Berichten das
absolut Besondere, Einmalige und damit in
hohem Maße Faszinierende. So stehen die
Lebensabrisse bekannter historischer Persönlichkeiten neben solchen, von denen die
landläufige Geschichtsdarstellung nichts beGesamtverband Niedersächsischer Lehrer
riChtet."

Tiergeschichten
erlauscht in den Waldwiesen am Brienzer See.
Von Jakob Streit
4., erweiterte Auflage 1975, 96 Seiten, kart.
DM 10.- (ab 6 J.)
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Australlens Ursprache

Das Rätsel der Paläontologen, .. wie die Tiere
nach Australien kamen«, wissen dieAboriginals,
die Ureinwohner, mit einer spannenden Geschichte zu erklären. Das berühmte Lachen des
Kookaburra soll die Schlafenden auf den Aufgang des Morgensterns aufmerksam machen.
Im Schwirrholz sprechen die Stimmen zweier
toter Jünglinge, und daher wird es nur zu Initiationsfeiern verwendet. - Gewöhnlich ist man
geneigt, Mythen und besonders so fernliegende
wie die australischen als irrevelant für unser
Gegenwartsbewußtsein zu betrachten, allenfalls
als primitive Naturpoesie. Doch die von Thomas
Göbel erstmals in deutsch zusammengestellte
Mythologie mit dem Titel ERDE, DIE DIE SEELE
TRÄGT, bietet mehr als Kindergeschichten über
Känguruh und Koala, Wallaby und Wombat.
Soweit überhaupt nachvollziehbar - und der
Herausgeber benennt die enormen Verständnisschwierigkeiten freimütig - öffnet sich hier der
Blick in eine Schatzkammer des kollektiven Unbewußten, an kosmischerWeitevergleichbar mit
den Veden oder der Genesis. Hellsehen und
magische Verbundenheit mit den Kräften der
Schöpfung waren für die Aboriginals noch bis in
unsere Generation selbstverständlich. So wurde
die Weisheit der Väter über das Werden der Weit
und des Menschen, über die geistigen und moralischen Gesetzmäßigkeiten inmitten der ungeheuren Natur ständig wachgehalten und erneuert. Man kann zweifeln, ob wir mit der australischen Mythologie den frühesten unverfälschten
Denkzeugnissen der Menschheit begegnen,
aber man muß sie zu den geschlossensten und
erfindungsreichsten rechnen. Wer sich eine
ganz ungewohnte, rhythmisch klingende und
seelisch erregende Wanderung der Phantasie
zumuten möchte, der wird mit diesen insgesamt
73 Texten lange beschäftigt sein.

Wirsuchen fürsofort
oder Sommer 1977

1 Klassenlehrer
1 Turn-und
Schwimmlehrer
(evtl. -Meister)
2 Fachlehrer sowie
natur-oder
geisteswissenschaftlich
orientierte
Oberstufenlehrer
Das Lehrerkollegium der
Emii-Molt-Schule, Claszei le 60--66,
1000 Berlin 37

Wirsuchen eine

Kindergärtnerin
für unseren im Herbst 1977 neu zu
eröffnenden zweizügigen
Waldorf-Kindergarten in
Haideiberg

Bruno Gsell in

\\atennanns Monatshefte
Erde, die die Seele trägt.
Die Mythologie der australischen Völker.
Übersetzung und Einleitung
von Thomas Göbel.
287 Seiten mit 10 ganzseitigen Abbildungen,
Leinen DM 45,-

VERLAG
FREIES
GEISTESLEBEN
so

Anfragen an
Frau Gudrun Thomas
Bergstraße 41
6900 Haideiberg
Telefon (0 62 21) 4 04 51

Freie Waldorfschule im Aufbau sucht dringend
ab Januar 1977: 1 Eurythmlstln(en), möglichst auch für Heileurythmie sowie
1 Sprachlehrer(ln) für Englisch und (oder) Französisch (evtl. ab Herbst 1977)
ab Herbst 1977: eine(n) Klassenlehrer(ln)für die 1. Klasse
Freie Waldorfschule Homburg/Saar
z. Z. Blleskastei-Webenhelm, Alte Volksschule oder Telefon (0 68 41) 57 23

Wir suchenfüreine

Al'flentlnische Schule
erfahrene Pädagogin, die bereit ist, ein Jahr lang junge Kindergärtnerinnen zu
unterstützen und mit ihnen die Pädagogik Rudolf Steinars zu erarbeiten.
Spanische Sprachkenntnisse sind nicht unbedingt erforderlich.

Fonds für Freie Erziehung
CH-8032 Zürich, Postfach A-9, Zürichbergstraße 27

Neuerscheinung

REINEKE FUCHS
Spiel in einem Bild mit einem Nachspiel
von Kora Gädke-Timm
mit farbigen Bildern von Christbilde Meining-Jenny
20 Seiten, geheftet, Format 24,5 X 17 cm, Fr./DM 8,Der alte germanische Sagenstoff, der von Gottsched aus der niederdeutschen
Versdichtung übertragen und durch Goethes Neudichtung berühmt wurde,
erscheint hier in einem Ausschnitt in für Kinder verständlicher, poetisch-rhythmischen Gestaltung.
ZBINDEN VERLAG CH-4006 BASEL

51

BOCHERVON
WERNER-CHRISTIAN
SIMONIS
Erde, Mensch und Krankheit

üBER

DIE BEWEGUNG
DESBLUTES
Hämodynamlsche
Untersuchungen
von Leon Manteuffei-Szoege

104 S., 14 Abb., 6 Zeichnungen, mehrfarbiger Einband, kart.
DM 16,-

Wege zum HeilpflanzenErkennen
72 S., 4 Abb., mehrfarbiger Einband,
~~

~1~

Das Wesen Pflanze und das Wesen des
Menschen in ihren gegenseitigen Beziehungen zu erfassen, bildet eine der
Grundbedingungen zukünftigen Heilpflanzen-Erkennens.

Das verkannte Herz
96 S., 11 Abb., mehrfarbiger Einband,
kart.
DM 15,-

Herz- und Kreislaufstörungen im
Spiegel ihrer Hellmittel
136 S., 20 Abb., mehrfarbiger Einband,
kart.
DM 19,Heilung ist mehr als Beseitigung krankhafter Symptome. Sie ergibt sich aus
der Zusammenschau von erkranktem
Organ und adäquatem Heilmittel. Was
der Autor in seinem Buch über »Wege
zum Heilpflanzen-Erkennen" aufgreift,
was er in dem Band »Das verkannte
Herzcc historisch - physiologisch gründet, wird hier aus der Erfahrung des
Arztes in die Praxis des täglichen Lebens gestellt.
Demnächst erscheint:
»Die geistigen Hintergründe zum Entstehen und zum Wandel der Geschlechter« ca. 56 S., kart.
ca. DM 10,-

85 Selten mit 37 Abbildungen
und Diagrammen, kartoniert
DM 19,(Menschenwesen und Hellkunst,
Bd. 13)
ProfessorDr. Manteuffei-Szoege(t 1975), international bekannter Chirurg und Leiter der Chirurgischen Universitätsklinik in Warschau, begann 1955 mit Experimenten, die dem traditionellen Bild des Herzens als einer Pumpe widersprechen. Aus den verschiedensten Gesichtspunkten führte er seine gewissenhaften Versuche am Blutkreislauf und am Herzen durch. Sie
alle deuten auf den neuen, von Rudolf Steiner
eröffneten Ansatz des Verständnisses der Blutbewegung: das Blutwird nichtpassivdurch das
Gefäßsystem getrieben, sondern besitzt eine
Eigenenergie, eine innere Bewegungskraft.
Diese Idee von der Fähigkeit des Blutes zur
Eigenbewegung revidiert das mechanistische
Menschenbild an einem entscheidenden
Punkt: am Herzen. Sie eröffnet auf dem Boden
moderner Wissenschaft den Blick auf ein neues
spirituell orientiertes Bild vom Menschen.
Die vorliegende Schrift beinhaltet ManteuffeiSzoeges Darstellungen, seine Entdeckungen
und Auseinandersetzungen mit der zeitgenössischen Wissenschaft auf dem Gebiete der
Herzforschung.

J. Ch. Mellinger Verlag
Postfach 13 11 64
7000 Stuttgart 1
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Biographisches
·An die Stelle von Romanen
werden schließlich Tagebücher
oder Autobiographien treten faszinierende Bücher,
wenn man es nur versteht,
aus dem, was man für Erfahrung
hält das auszuwählen, was wirklich
Erfahrung ist, und ·die Wahrheit
wahrheitsgemäß aufzuzeichnen.•
Ralph Waldo Emerson

Die grüne Schlange
Lebenserinnerungen
Von Margarlta Woloschln
5. Auflage, erweitert um 16 Seiten Abbildungen
auf Kunstdruck, 384 Seiten, Leinen DM 32,•Margarita Woloschin zeichnet aus eigener Kenntnis und Verbundenheit manche bedeutende Persönlichkeit des russischen Geistes- und
Kulturlebens jener Epoche. Ihr Erinnerungsbuch wird so zum Zeugnis
einer russischen Gesellschaftsschicht.«
NeueZürcher Zeitung
•Was ihr Buch vom prallen Inhalt abgesehen, so fesselnd macht, ist die
geistige Regsamkeit, mit der diese ungewöhnliche Frau die Geschehnisse und Gestalten ihres Lebenskreises gesehen und geschildert
hat.•
DieZeit

Erinnerungen an Rudolf Steiner
und die Arbeit am ersten Goetheanum
Von Assja Turgenleff
2. Auflage, 113 Seiten, 4 Abbildungen, kartoniert DM 14,•Assja Turgenieff hat mit ihren Erinnerungen etwas wirklich Originäres
an die Reihe der Schri1ten angefügt, diesich mit Rudolt Steinars Wirken
Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit
im Irdischen befassen.•

Emil Molt
Entwurf meiner Lebensbeschreibung
Nachwort von Johannes Tautz
Anhang mit z. T. unveröffentlichten Dokumenten aus der Zeit
der Schulgründung und Dreigliederungsbewegung.
260 Seiten, 8 Abbildungen, kartoniert DM 20,uEntwurf meiner Lebensbeschreibung nannte Emil Moll (1876 bis 1936)
bescheiden seine Biographie. ln Wirklichkeit ist es die fesselnde Darstellung eines Lebens, das man als das des ersten modernen MitteleuMenschenschute
ropäers bezeichnen könnte.•
•Das Buch ist ein Geschenk für die deutschen Waldorfschulen! Viele
Menschen tragen, wie es zu der heute bekanntesten und wirksamsten
Freien Schulbewegung in Deutschland gekommen ist. Die neun Kapitel
haben einen eigenartigen Reiz. Sie versetzen den Leser in atemlose
Erziehungskunst
Spannung.•

Der Weg, der mich führte
Lebenserinnerungen
Von Herbert"Hahn
706 Seiten, 7 Bildtafeln, Leinen DM 39,•Ein faszinierendes Buch ist die Autobiographie, die Herbart Hahn
veröffentlicht hat. Die Selbstdarstellung umfaßt die drei ersten Jahrzehnte eines wahrhaft europäischen Lebens. Sie führt in fünf Kapiteln
von der baltischen Heimat über die Stationen Haideiberg und Paris,
Die Drei
Italien, Berlin nach Stuttgart, das zur zweiten Heimat wird."
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