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über Veranlagung von
Krankheit und Gesundheit durch Erziehung
Auch für den Bereich der Schule scheint zu gelten, daß mit dem Fortgangunserer
· Zivilisation zunehmend die Kräfte der Zerstörung anwachsen - und zwar im
Menschen selbst.'' Destruktion in der Schule ist mancherorts zu einem beachtlichen
Kostenfaktor geworden. Man weiß nicht, wie man den aus den Jugendlichen
hervorbrechenden Zerstörungstrieb dämmen soll. Zerstörung wirkt aber nicht nur
in das Verhalten nach außen, sie wirkt auch im Bilde verschiedenartiger Erkrankungsprozesse zunehmend in den unbewußten Lebensvorgängen. Man weist bei der
Frage nach krankmachenden Wirkungen der modernen Bildungsstätten vorwiegend
auf die mit dem Leistungsdruck verbundene Belastung der Kinder, auf die Angst und
ihre Wirkungen, auf vegetative Störungen, schulisch bedingtes Asthma und verwandte psychosomatische Erkrankungen. Es ist aber nötig, weitere Erscheinungen
in die Betrachtung einzubeziehen, z. B. die Zunahme der Zuckerkrankheit (Diabetes
mellitus). Nachneueren Zahlen leiden heute in den USA 9,8 Millionen Menschen,
das sind fünf Prozent der Gesamtbevölkerung, unter dieser praktisch unheilbaren
Stoffwechselerkrankung. Diese Menschen sind ohne Medikamente nicht oder nur
schwer in der Lage, ihre Bewußtseins- und Willenskräfte voll zu entfalten. Das
gesunde Wirken der Persönlichkeit ist tiefgehend untergraben. Auch wenn durch
Insulingaben von außen die Symptome z. T. lange Zeit überspielt werden, sterben
jährlich von diesen knapp 10 Millionen 300 000 Menschen an Spätkomplikationen.
Diese Zerstörerische Krankheit breitet sich enorm aus, man vermutet jährlich um
einen Betrag von sechs Prozent. Das trifft nicht nur für den Altersdiabetes, sondernwenn auch etwas gemildert- auch für den besonders gefährlichen Jugenddiabetes
zu; dieser bricht vor allem zwischen dem 10. und 15. Lebensjahr aus. Das bedeutet,
immer mehr Menschen werden fast ihr ganzes Leben hindurch nicht ohne medizini'' Nach einem auf einer Offentliehen Pädagogischen Arbeitswoche in Stuttgart gehaltenen Vortrag.
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sehe Unterstützung als bewußte Persönlichkeit wirken können. An zweiter Stelle
steht im Hinblick auf die Verbreitung (und wohl auch auf die Zu~ahme) der
Zuckerkrankheit die Bundesrepublik.
,:
Auf eine andere im jugendlichen Alter ziemlich neuartige Erkrankung stieß vor
über zwanzig Jahren ein amerikanischer Arzt in Korea bei der Untersuchung
gefallener amerikanischer Soldaten. Ungewöhnlich viele junge Soldaten hatten
Arteriosklerose, nicht selten in einem so fortgeschrittenen Zu~tand, daß die
Herzkranzgefäße durch die sklerotischen Ablagerungen weitgehend blockiert waren. Die Sklerose, die früher als typisch degenerative Alterserkrankung galt, mußte
sich wohl schon während der Schulzeit angebahnt haben. Solche Sklerose-Erscheinungen findet man zunehmend bei Kindern und Jugendlichen. Ihnen wird der Leib
schon in der aufsteigenden Lebenshälfte brüchig und immer weniger belas~bar.
Ähnliches werden wir noch bei anderen Krankheiten sehen. Während das äußere
Dasein bis in die Schule immer mehr in die Bahnen überschaubarer Rationalität
gelenkt werden soll, beginnt, wie in einerunbewußt verlaufenden Rückwirkung, das
Leben zu zerbrechen - offensichtlich mit einer unbezwingbaren Gesetzmäßigkeit.
Wie sind Schule und Erziehung in diesen Vorgang eingeflochten? Die Beantwortung dieser Frage verlangt, das, was mit Kindern beim Lernen geschieht, unter den
Gesichtspunkt von Erkrankung und Gesundung zu stellen. Das Lernen muß in
seinen Wirkungen bis in das Gebiet des organischen Lebens und seiner Entwicklung
verfolgt werden. Das hat aber zur Voraussetzung eine differenzierte Anschauung
über den Zusammenhang dessen, was sich im Erleben und Bewußtsein des Kindes
abspielt, mit den leiblichen Lebensvorgängen.
Der Bereich der Lebensvorgänge ist für das normale Bewußtsein eines der
dunkelsten Gebiete. Er steht zwischen zwei anderen Bereichen, ZU denen man
besseren Zugang hat. Der Körper des Menschen mit seinen Formen und Organen
liegt im Gebiet der äußeren Sinnesanschauung. Durch die nach innen gewendete
Seelenbeobachtung erlebt der Mensch seine Vorstellungen, Empfindungen, Gefühle, Wünsche, Willensimpulse, Gedanken, Ideale usw. Diese Innenwelt liegt außerhalb der dreidimensionalen materiell-räumlichen Wirklichkeit. Dennoch besteht ein
Zusammenhang zwischen diesen beiden Daseinsbereichen. Das Gefühl der Freude,
das ein Mensch innerlich als seelische Tatsache erlebt, prägt sich zum Raume hin
z. B. durch die Miene, durch die Bewegung oder im Klang der Stimme aus. Zwischen
dem Leib mit seiner stofflichen Konsistenz und der Innenwelt des Seelenlebens
wirkt vermittelnd das dunkle Gebiet des Lebens. Die Freude äußert sich in dem vom
Leben durchwirkten Antlitz. Ähnlich kommen Lebensvorgänge zu einer Aufwallung, wenn sich das Blut im Zorn in der äußeren Haut oder der Darmschleimhaut
aufstaut. Oder man stößt auf eine Lähmungverschiedenster Lebensprozesse (z. B. in
Atmung und Verdauung) bei Trauer. Das Gebiet des Lebens selbst aber kennt man
am unmittelbarsten durch die Empfindung von Erfrischung und Erschöpfung, vor
allem aber im Gefühl von Kranksein und Gesundsein. Hier erlebt man empfindungsmäßig; d. h. man erfährt den Zusammenhang des Seelenlebens mit den
Lebensvorgängen. Auch in den Träumen können sich Lebenszustände aussprechen ..
Aus den Bildern und dem Verlauf von Träumen kann man manches von de)ll
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abiesen, was in den unbewußten Tiefen des Organismus vorgeht. Krankheiten
kündigen sich nicht selten in bestimmten Träumen an, ebenso die Gesundung in
einer Auflichtung der Traumwelt. Hier kann man b~sonders schön verfplgen, wie
das Lebensgeschehen in das Seelenleben, und zwar in das der Willkür entzogene
Traumgeschehen hineinspricht.
· ·
So erfaßt man zunächst ganz allgemein, daß im Menschen das seelisch Erlebte
nicht für sich losgelöst existiert, sondern in das organische Leben hineinspielt, und
dieses sich wiederum im Empfinden einen seelischen Ausdruck verschaffen kann.
Nun ist diese Beziehung und damit auch die Eigentümlichkeit der Lebensprozesse in
den verschiedenen Regionen des menschlichen Organismus unterschiedlich. So fällt
besonders auf, daß die menschliche Persönlichkeit sich am stärksten im Leibe in der
Kopfregion ausprägt. Auch wenn man an den Formen eines Kopfes die Eigenarten
von Rasse, Volk usw. ausgeprägt findet, so leuchtet durch alle Formen mehr oder
weniger prägnant eine individuelle Wesenheit hindurch. Physiognomie und Miene
betrachtet man nur richtig, wenn man sich bewußt macht, daß das, was sich da an
Individuellem im Raume offenbart, seinen Ursprung im geistig-seelischen Wesen
des betreffenden Menschen hat. In der Physiognomie z. B. eines älteren Menschen
schaut man auf vieles hin, was der betreffende Mensch in seiner Biographie durchlebt
und in seine Individualität aufgenommen hat.
Durch die Physiognomie prägt sich mit dem Schädel eine in mineralisiertem
Zustand weitgehend erstarrte Form ab. Von den Lebensprozessen her betrachtet,
stößt man hier auf eine Extremform der Sklerose. Der menschliche Schädel hat
nämlich wie das Antlitz ein hochgradig individuelles Gepräge. Dieses tritt einem
besonders deutlich entgegen, wenn man mehrere Schädel in ihren feineren Formen
eingehend betrachtet und vergleicht. In der plastischen Ausformung der Stirn, in der
Form der Augenhöhlen, in der Gestaltung von Nasenwurzel und Nase und allen
übrigen Partien, besonders eindrücklich in der Modeliierung der Kiefer erfährt man
den Ausdruck von Individualität. Und alleTeilefügen sich zudem Gesamtbild eines
individuellen Menschenwesens zusammen. Man erfaßt mit der denkbar größten
Bestimmtheit: eine ihrer Herkunft nach geistig-seelische Menschenwesenheit hat
sich hier dem Leib eingeprägt und ist hier in skierotisierende Lebensprozesse
eingefangen worden.
Diese sklerotische Bildung ist das Gehäuse für das Gehirn, der höchsten
Organisationsstufe des Zentralnervensystems. Das Gehirn ist dasjenige Organ, in
dem das Gewebe sich am stärksten in räumlicher Struktur ausgestaltet. Die
Nervenzelle mit ihren Fonsätzen ist ein in der Form erstarrtes Gebilde. In ihr ist
auch jener Prozeß, der stark mit der Dynamik des Lebens zusammenhängt,
weitgehend ausgelöscht: das Sich-Ernähren. Er wird von einem besonderen Gewebe
~ermittelt, das das Gehirn durchsetzt. Besonders im Zusammenhang mit der
. Bewußtseinsentstehung treten dann von der frühen Kindheit ab an den Nerven die
fettähnlichen Gehirnlipoide auf. Sie sind Ausdruck eines bestimmten Lebensprozesses. Wenn sonst im Organismus Fett entsteht, handelt es sich im allgemeinen um
einen Absonderungsvorgang. Substanzen, die vorher in den Lebensvorgängen tätig
waren, werden aus diesen entlassen und erscheinen Im Fett als passiv im Organis375

mus abgelagerte Materie. Die Gehirnlipoide gehen bei diesem Ablagerung~vorgang
bis in eine im feinsten nachweisbare kristallähnliche Erstarrung über.
Dieser eigentümliche Lebensprozeß steht in einem inneren Zusammenhang mit
der Bewußtseins-Entfaltung. An die von Auge und Ohr vermittelten Farb- und
Gehöreindrücke ·schließen sich Vorstellungen und Gedanken an. Wenn man sich
einen bestimmten Gegenstand vorstellt, kann man sich klarmachen, daß diese
Vorstellung ein frei im Bewußtsein vorhandener Inhalt ist. Man bemerkt, wie man
das Vorstellungsbild in seiner Gestalt verändern kann und diese Veränderung ganz
im Felde des Bewußtseins vollzogen und auch verfolgt wird. Und wenn man etwa
den Inhalt von zwei Vorstellungen vergleicht, erlebt man mit größter Schärfe, wie da
nichts außerhalb des Betrachtens bildhafter Vorstellungsinhalte verläuft. Diese
Bewußtseinsvorgänge setzen voraus, daß das, was im Seelischen sich abspielt, nicht
inhaltlich irgendwie von stofflichen Lebensprozessen beeinflußt wird. Das Seelische
muß rein als solches verlaufen und darf nicht wie bei einer gebärdenhaften Bewegung
sich in stofflichem Leben ausprägen. Das ist dadurch gewährleistet, daß das Leben
fortwährend erstarrt. Wie Wasser dann, wenn es als Eisdecke erstarrt, nicht mehr die
Bewegung des Windes in sich zum Ausdruck bringt, so entfällt das erstarrende
Leben dem Einfluß des Seelischen. - So gehören im seelischen Bereich die freie
Entfaltung von Vorstellung und Gedanke und im Lebensprozeß die kristallähnliche
·
Absonderung zusammen.
Wenn sich der Vorgang, der sich im Gehirn naturgemäß in der Bildung der
Lipoide abspielt, an anderen Stellen wie in der Wand von Blutgefäßen eintritt, hat
man eine beginnende Arteriosklerose. Bevor in den Blutgefäßen Kalkinkrustierungen auftreten, werden Fette abgelagert. Die Fettbildung ist nur eine Vorstufe der
Verkalkung. In der Arteriosklerose treten im Blutgefäß-System Prozesse auf, die
sich im Gehirn ganz normal abspielen. Das Pathologische besteht darin, daß an
falscher Stelle auftritt, was an anderer Stelle notwendig ist. Hier liegt ein Schlüssel für
das Verständnis der heute verfrüht eintretenden Sklerose und darin die Beziehung zu
bestimmten Erziehungs- und Lernvorgängen.
Einen grundlegend anderen Charakter haben die Lebensvorgänge in den Organen
des Brustraumes. Indem beim Atmen Sauerstoffgas aus der Luft aufgenommen wird,
durch das Blut· in die Organe gelangt und dort Kohlenstoff in der Form des
Kohlendioxidgases entbunden wird, werden in den Organen die Lebensvorgänge
impulsiert. Deshalb erstirbt bei längerem Atemstillstand das Leben. Atmen bedeutet
fortwährende Neubelebung des Organlebens. Der Kreislauf, durch den der Atmungsvorgang in das Organleben hineingetragen wird, hat einen ebenso engen
Zusammenhang mit den Vorgängen der Ernährung. Gegenüber dem bisherverbreiteten mechanistischen Konzept des Kreislaufes beginnt sich langsam eine neue
Auffassung durchzusetzen. Das Strömen des Blutes wird in hohem Maße von den
Lebensprozessen der einzelnen Organe bedingt. Diese sogenannten Ernährungsre..:
flexe (Hess) weisen darauf hin, daß die Lebendigkeit des Blutes, in dem alle
Substanzen bis hin zum Wasser sich in unaufhörlicher Neubildung befinden, und
das Leben der Organe funktionell eine Ganzheit bilden. Die Befunde von Manteuffel-Szoege an Hunden, nach denen das Blut auch nach Ausschaltung des Herzens
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zirkuliert, weisen besonders eindringlich auf die im Blut selber wirkende lebendige
Strömungskraft.
Soweit man Atmung und Kreislauf mit den in ihnen wirkenden Lebensvorgängen
in ihrer Beziehung zur Entwicklung, insbesondere auch zur seelischen Entwicklung,
erfassen will, ist das Phänomen der rhythmischen Pulsation von Bedeutung. Die mit
dem Ende der zwanziger Jahre intensiv einsetzende Erforschung der Rhythmen hat
immer deutlicher erwiesen, daß alle Lebensvorgänge rhythmisch verlaufen, d. h. in
einem Wechsel von Anschwellen und Abebben des jeweiligen Prozesses. Leben ist.
kein physikalisch kontinuierliches, sondern ein zeitlich gestalteteS, d. h. innerlich
lebendiges Geschehen. überall wogt in den Organen das Leben. In Lunge und Herz
ergreift dieses Wogen die Organe bis in die äußere Gestalt, indem es sich bis zur
rhythmischen Pulsion des ganzen Organes steigert. Hier offenbart sich das Leben,
indem es die Organe vollständig in seinen inneren Rhythmus einbezieht, in der
reinsten Form.
Krankheit und Gesundheit sprechen sich hier auch besonders deutlich aus. Die
Untersuchungen von Hildebrandt haben erwiesen, daß beim gesunden Jugendlichen und Erwachsenen Atem- und Herzrhythmus im Verhältnis 1 :4 stehen.
Tagsüber findet man allerdings auch beim Gesunden vielfach andere Werte. Da
werden diese Rhythmen durch die seelischen Erlebnisse mehr oder weniger stark
beeinflußt. In der Freude und Erwartung wird der Atemrhythmus z. B. rascher, in
der Trauer und seelischen Bedrückung verlangsamt. Was in der Seele bei Freude und
Erwartung vor sich geht, die innere Bewegtheit und Erregung, wirkt direkt in das
Leben, d. h. den Rhythmus, und beschleunigt ihn. Ebenso führt das seelische
Erdrücktsein der Trauer zu einem langsamerwerdenden und in der Einatmungsphase gedehnten Rhythmus. Solche Variationen des Rhythmus durch Gefühle zeigen
besonders schön, wie das Seelische unmittelbar im Leben tätig ist. Erst in der Nacht,
wenn im Tiefschlaf das Seelenleben sich nicht mehr durch den Leib zur Offenbarung
und zur Bewußtheit bringt, stellt sich beim Gesunden das Verhältnis 1 :4 her. In den
Störungen dieser rhythmischen Koordination drücken sich Krankheiten z. T. in
recht charakteristischer Weise aus.
Von den geschilderten Lebensvorgängen unterscheiden sich wiederum diejenigen
von Ernährung und Stoffwechsel. Aus diesem weiten Gebiet soll nur die Verdauung
berührt werden. Hier treten bei Jugendlichen nämlich immer häufiger schwere
Komplikationen ein, die bis an die Grenze der physischen Existenz führen. Etwa
von der Pubertät an kann die Verdauung in einem solchen Ausmaß gelähmt sein, daß
die Nahrung nicht mehr abgebaut wird. Die weit verbreitete Vorstellung, die
Verdauung sei ein rein physiologisch-chemischer, von der menschlichen Persönlichkeit abgetrennter Vorgang, verdeckt das besonders enge Eingeflochtensein des
Menschen in dieses Gebiet seines Leibes. In Magen und Darm wirkt das Leben in
den stofflichen Bildungsvorgängen mit ungewöhnlicher Intensität; zum einen in der
Bildung der Verdauungssäfte, zum anderen in der fortwährenden Regeneration der
Darmschleimhaut. Alle zwei bis drei Tage wird die alte Darmschleimhaut vollständig durch eine neue ersetzt. In dieses bis zum Höhepunkt gesteigerte Wirken des
erneuernden, stofflich bildenden Lebens, das wie ein Gegenbild zu den erstarrenden
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Lebensvorgängen im Gehirn ist, wirken die Stimmungen und Emotionen stark
hinein. Ein im Moment aufflammender Ärger führt zur Blutstauung im Dickdarm.
Furcht, Angst und Depression prägen sich mit ihrer inneren Lähmung im Verdauungstrakt aus. Das in der Bildung des Magensaftes tätige Leben stockt, die
peristaltischen Bewegungen des Darmes und mit ihnen der Verdauungs- und
Resorptionsvorgang werden gehemmt.
Dort, wo sich der Mensch durch den Ernährungsprozeß mit der äußeren Materie
verbindet, wirkt ein ganz bestimmter Bereich seiner Erlebnisse, z. B. Ärger, Zorn,
Zuversicht, Lebenssicherheit, Angst, Depression, Hoffnungslosigkeit. Diese Erlebnisse betreffen viel mehr den inneren Kern der Persönlichkeit als Freude oder
Trauer; in ihnen wird die innere Kraft des Willens und des Ich berührt. In der
Hoffnungslosigkeit wird sie untergraben, in der Zuversicht gestärkt. Wie das
Vorstellungs- und Gedankenleben in den zur Sklerose tendierenden Vorgängen, das
innere Leben der Gefühle in den pulsierenden Rhythmen begründet sind, so ist das
menschliche Ich - auf dem Wege über das sympathische Nervensystem- in dem in
den Stoffbildungsvorgängen wirkenden Leben eingewurzelt.
Das .ist eine Tatsache, deren Bedeutung in den geschilderten Lähmungen der
Verdauung mit ihrer ganzen Lebensdramatik sichtbar wird. Man muß sich vergegenwärtigen, was der heranwachsende Mensch durch eine entsprechende Erziehung zu
Idealen und tragfähigen Lebenszielen an innerer Kraft seines Ich gewinnen kann.
Dann wird man begreifen, wie ein solcher Mensch bis in die physischen Lebensvorgänge sich viel gesünder in seinem Leibe verankert als ein anderer, dem eine
materialistisch ausgehöhlte Welt- und Lebensauffassung den inneren Halt untergräbt. Geht diese Aushöhlung in das Gefühl von Sinn- und Hoffnungslosigkeit und
die Zerstörung der gesunden Ich-Wirksamkeit über, dann prägt sich das z. B. in
jenen Lähmungen der Verdauungstätigkeit aus. Von den Fragen der Gesundheit und
Krankheit her gesehen kommt so einer auf Lebenssinn, auf Ideale und Moralität
ausgerichteten Erziehung heute die allergrößte Bedeutung zu.
Mit der Ernährung ist die Bewegungsorganisation, das Knochen-Muskelsystem,
besonders eng verbunden. Bei schwerer körperlicher Arbeit werden in der Muskulatur bis zu 90 Prozent der Stoffe verbraucht, die der Mensch aus der Nahrung seinem
Organismus eingefügt hat.
In solchen Anschauungen über die Lebensvorgänge und ihre Beziehung zum
Seelenleben kann man Einblick in die Entwicklungsgesetze der Kindheit und auch in
die Auswirkungen des Lernens auf Krankheit und Gesundheit gewinnen. Die
entscheidenden Schritte in der Entwicklung des Kindes und Jugendlichen beruhen
auf einem unterschiedlichen Zusammenwirken der geschilderten drei bis vier
Organbereiche (vier, wenn man das Stoffwechsel-Ernährungssystem gesondert vom
Bewegungs-System betrachtet, zu dem das ganze Knochen-Muskel-System zu
rechnen ist, soweit es sich in Haltung und Bewegung betätigt). Schon die äußeren
Proportionen weisen darauf hin, daß in den ersten Lebensjahren der Kopf innerhalb
des kindlichen Menschen eine beherrschende Rolle einnimmt. Besonders die
Gliedmaßen und hier vor allem die Beine und Füße sind am Lebensanfang noch in
einem unentwickelten Zustand. Daß das Nerven- und Sinnes-System des Kopfes
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dominiert, prägt sich bis in eine solche Tatsache aus, daß der Kopf stärker als der
übrige Leib vom Blut durchströmt wird; die vom Kopf zum Herzen ziehende (obere
Hohl-) Vene ist mächtiger als die aus dem Leib zum Herzen aufsteigende (untere
Hohl-) Vene. Vom 8. Lebensjahr an gleicht sich dieserUnterschied etwas aus, bleibt
aber, wenn auch schwächer, bis zur Pubertät bestehen.
Zunächst ist das Gehirn noch lebendiger als später. Wie alle Organe wird es noch
stärker von Flüssigkeit durchsetzt. Während sich in den anderen Organen der
Wassergehalt um fünf bis neun Prozent vermindert, trocknet das Gehirn bedeutend
stärker, nämlich um einen Betrag von über 12 Prozent aus. Dieser Prozeß ist im
ersten Lebensjahr am stärksten; mit ihm beginnen die für das Gehirn charakteristischen Lebensprozesse zu herrschen.
Was bedeutet nun diese besondere Konstitution für die Entwicklung des Menschen? Später steht der Mensch durch seinen Kopf betrachtend zur Umgebung in
Beziehung. Hierbei leben im Bewußtsein Vorstellungen auf. Im übrigen ist er völlig
'ruhig. Die Vorgänge in seinem Leib sind von dem, was sich im Kopf abspielt,
weitgehend unberührt. Dem kleinen Kinde fehlt diese Unabhängigkeit in seiner
Konstitution. So lebt ein kleines Kind von knapp einem Jahr in der Umgebung der
Mutter, die von Sorge niedergedrückt ist. Ihr Blick, ihre Bewegung, Gebärden und
Sprache sind von dieser Stimmung geprägt. Die Folge ist, daß das Kind seine
Nahrung nicht mehr richtig aufnimmt. Was ihm aufgedrängt wird, erbricht es
großenteils. Es kann das Aufgenommene nicht verdauen, weil es in seinem
Verdauungstrakt alle Symptome einer von Sorge und Depression ausgehenden
Lähmung hat.
·
Dem liegt ein eigentümliches Verhältnis zur Welt zugrunde. Der Erwachsene,
auch schon der Jugendliche, schaut an und steht dabei gegenüber. Eine innigere
Beziehung zur Weh tritt dann ein, wenn man sich den Eindrücken so hingibt, daß
man in den Formen, den Gebärden und Farben den Ausdruck eines Wesenhaften
erfaßt. Noch tiefer wird der Zusammenhang auf einer dritten Stufe. Der Mensch
bleibt nicht mehr vor den Dingen stehen, er läßt diese in seinem Wesen sich ausleben,
indem er mit ihnen geistig zusammenwächst. Da befindet er sich auf einer weit über
dem Gegenstandsbewußtsein liegenden (intuitiven) Erkenntnisstufe. Was für den
Erwachsenen ein hohes Ziel des Erkenntnisstrebens sein kann, lebt das Kind in
seinem Verhältnis zur Umgeb~ng bewußt dar. Es bringt bis in die leiblichen
Lebensvorgänge das andere Wesen zum Ausdruck. Hier greift das, was aus der
Umgebung stammt, unmittelbar bis in diese Vorgänge und damit in den Bereich ein,
in dem Gesundheit und Krankheit maßgebend sind. Das ist überall der Fall, wo das
Kind durch dieses Nachahmen seine Haltung, seine Sprache und viele andere
Fertigkeiten erwirbt.
Um zu verstehen, wie hier Krankheit und Gesundheit veranlagt werden, muß man
einige weitere Tatsachen berücksichtigen. Während das Kind heranwächst, spielen
sich in allen Organen starke Umgestaltungsprozesse ab. So geht der Magen des
Neugeborenen aus einer ~ehr schlauchartigen Form, in der noch wenig davon zu
sehen ist, daß hier die Speise verweilt und dabei bearbeitet wird, in die charakteristische Gestalt über. Die Lunge hat zunächst eine gedrungene, ungeschlachte Form.
Diese bildet sich etwa bis zum siebten Lebensjahr zu der harmonisch ausgeformten
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Gestalt um, in der zum Ausdruck kommt, daß das Kind sich durch die Aufrichtung
in die Vertikale hineingestellt hat. Ebenso entwickelt sich bei der Niere bis zum
sechsten oder siebten Lebensjahr erst die charakteristische ~-Offil. Zwis<:hen fünf _und
sieben Jahren nimmt das Herz eine mehr vertikale Stellung ein und gewinnt eine
mehr individuelle Form. In allen Organen wirkt ein mächtiger Urnbildungsvorgang,
in dem die Formen eine größere Vollkommenheit erlangen. Hier sind plastische
Gestaltungskräfte im Wachsturn formumgestaltend tätig. Dieses Hineinfließen
plastischer Gestaltungstätigkeit kann man vor allem bis zum siebten Lebensjahr
verlolgen. Und in dieses plastisch formende Leben wirkt hinein, was das Kind durch
seine (intuitive) Beziehung aus der Umgebung aufnimmt.
Solche Umbildungsprozesse wie bei Magen, Lunge usw. spielen sich auch im
Skelett-Muskel-System ab. Im Zusammenhang mit der Aufrichtung gestaltet sich
das ganze Fuß-, Bein- und Wirbelsäulen-Skelett um. Hierbei entwickelt sich unter
dem Zugriff des Willens vor allem auch die Muskulatur: in den Stoffwechselprozessen, in der Durchblutung und der feineren Struktur des Gewebes. Diese Entwicklung wird nun von der erzieherischen Umgebung beeinflußt. Haben die Eltern ein
heftiges, ungezügeltes Temperament oder neigen sie dazu, das Kind in seinem
Verhalten hart und barsch zu beeinflussen, so erlebt das Kind eine Atmosphäre der
Bedrohung. Diese wirkt innerlich schwächend auf den Willen und die Bewegungsimpulse. Das Kind greift nicht so sicher und kräftig wie ein anderes, das in einer
liebevollen, harmonischen Umgebung heranwächst, in die Muskulatur ein. Besonders in Angstzuständen ist dieser Zugriff geschwächt. Im wachsenden Muskel
entwickeln sich die Funktionen nicht vollständig. In der Folge können später
Durchblutungsstörungen eintreten; das Gewebe wird unelastischer; schließlich
kommt es als Ausdruck des geschwächten Stoffwechsels zu Ablagerungen. Auf diese
Weise entsteht ein Teil der rheumatischen Erkrankungen. Ähnlich kann z. B. auch
Kreislaufschwäche als Folge solcher krankmachenden Erziehungseinflüsse auftreten. Es ist auch bekannt, daß Schizophrenie auf bestimmte Verhaltensweisen der
Erzieher zurückgehen kann.
Mit dem beginnenden Zahnwechsel treten neue Verhältnisse ein. Der Durchbruch
der bleibenden Zähne ist das sichtbar auftretende Zeichen dafür, daß die plastische
Umgestaltung der Organe ihren Abschluß erreicht hat. Die Zähne selbst können
durch ihre extreme sklerotische Verhärtung den Umbildungsvorgang der übrigen
Organe nicht mitmachen. So kommt es zu einer Neubildung, bei der nicht nur mehr
und größere, sondern auch in ihren Formen prägnantere Zähne hervortreten.
Zu diesem Zeitpunkt hat auch jenes Organsystern, das für die weitere Entwicklung des Kindes von besonderer Bedeutung ist, seine volle Durchformung erreicht:
die Lungen mit dem sie umhüllenden Brustkorb. Nachdem das Kind anfangs nur
durch die Zwerchfellbewegungen atmet, beginnt im dritten Lebensjahr das rhythmische Pulsieren des Brustkorbes. Bis zum siebten Lebensjahr hat er nicht nur seine
· endgültige Form, sondern auch seine volle pulsatorische Bewegung erreicht. Damit
tritt jenes System in den Vordergrund, durch das sich die seelische Innenwelt des
Menschen mit ihren Gefühlen entfaltet. Wenn die Kinder nun aber durch den
schulischen Leistungsdruck, durch immer neu attestierten Mißerfolg in bestimmten
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Fächern und die damit verbundenen Ängste in ein Leben voll seelischer Bedrückung
kommen, so schlägt sich das bei immer mehr Kindern leiblich in asthmatischen, d. h.
krampfartigen Veränderungen des Atemrhythmus nieder.
Mit dem Zahnwechsel treten aber auch im Bereich der Vorstellungsbildung neue
Verhältnisse ein. Es tauchen hier Kräfte auf, durch die das Kind die Form der Dinge
viel bewußter auffassen und sich willkürlich an Gesehenes erinnern kann. Dadurch
wird ihm das ganze Gebiet der Vorstellungen bewußt zugänglich, indem es nun
innerlich von einem Bild zum nächsten und von diesem zu weiteren Bildern
übergehen kann.
In dieser innerlich geführten Vorstellungsbildung wirken Kräfte, die erst jetzt im
Bewußtsein des Kindes aufleben. Wenn man sich konkret an einen Gegenstand
erinnert oder sich mehr ungebunden in der Phantasie eine Vorstellung bildet, kann
man bemerken, wie man da innerlich einen bildhaften Gestaltungsprozeß ausführt.
Man betätigt plastisch gestaltende Kräfte. Das willkürlich ausgeübte Vorstellen
beruht darauf, daß in das Vorstellen diese plastisch gestaltenden Kräfte hineinwirken. Das beginnt mit dem Zahnwechsel. Diejenigen Kräfte, die bisher umgestaltend
im Leben der Organe gewirkt haben, lösen sich nicht auf. Wenn ihre Tätigkeit in den
Organen erlischt, beginnen sie in dem an das Leben angrenzenden und mit ihm
vielfach verflochtenen Gebiet des bewußt erlebten Seelenlebens zu wirken.
So kann man als Lehrer auf zwei Tatsachen gleichzeitig hinschauen. Einmal
darauf, daß man dann, wenn die Kinder durch den Unterricht Vorstellungsbilder
innerlich ausgestalten, Kräfte aufgreift, die schon früher in den Gestaltungsvorgängen in den Organen tätig waren; zum anderen darauf, daß die nun vom Kinde im
bildhaften Vorstellen ergriffenen Kräfte mit dem in den Organen wirkenden Leben
verwandt sind und so, wie sie dort in den Lebensvorgängen ihre Herkunft haben,
auch in diese wieder hineinwirken. Das sind Anschauungen, in denen sich der
Einfluß des schulischen Lernens (bis in die inhaltliche Seite) auf Erkrankung und
Gesundung erschließt.
Wie soll man unter diesem Blickpunkt Kinder in den auf den Zahnwechsel
folgenden Jahren unterrichten? Es geht darum, daß die nun im Bewußtsein neu
tätigen Kräfte ihren gestaltenden Charakter möglichst lebendig entfalten. Bindet
man das Bewußtsein der Kinder an sinnliche Anschauungsobjekte, so bewirkt dies,
daß die ihrer Natur nach gestaltenden Kräfte unentwegt an den Formen der
Gegenstände erstarren. Das kann man nur vermeiden, wenn an die Stelle der äußeren
Anschauung als Unterrichtsmedium die Sprache tritt. An denWortender Erzählungen und Schilderungen können die Kinder eigenständig in der Phantasie die Bilder
ausgestalten.
Dieses tätig bildende Vorstellen ist auch dort von Bedeutung, wo die Kinder die
äußere Natur kennen und verstehen lernen sollen. Durch das charakterisierende
Wort des Lehrers werden sie dazu geführt, nicht bloß die Formen etwa der
Pflanzenwelt anzuschauen, sondern die sich durch diese Formen aussprechenden
Lebensvorgänge und Gebärden: etwa wie im Stengel das Hinaufdringen in die
Lichtwelt, in den Blättern das Sich-Ausbreiten in die Atmosphäre und das Durchstrahltwerden von der Sonne von Pflanze zu Pflanze einen besonderen Charakter
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hat. Da gewinnt das bildhafte Vorstellen eine Lebendigkeit, in der sich die
Bildegesetze der Natur und ihre großen Zusammenhänge aussprechen.
Die plastischen Kräfte schließen dem Kinde in seiner Phantasie ein geistiges
Verstehen der Welt auf. Diese Kräfte durchdringen sich dabei, indem sie in sich die
Tatsachen der Welt nachbildend aufleben lassen, selbst mit den geistigen Zusammenhängen. Von solchem Unterricht geht eine belebende Wirkung auf den ganzen
Menschen aus. Man kann verfolgen, wie die Gesundheit von Kindern stabilisiert und
Krankheitsdispositionen abgebaut werden.
Anderes tritt ein, wenn der Unterricht stark in die Richtung von abstrakten
Begriffen und Definitionen gelenkt wird. Was geschieht, wenn man Kinder dazu
anleitet, abstrakt auszusprechen, was etwa ein Korbblütler ist? (:eine zweikeimblättrige Blütenpflanze, bei der eine Anzahl verwachsenblättriger Blüten in Pseudanthien
zusammengefaßt sind). Zunächst schauen die Kinder im Erinnern auf eine Reihe
solcher Pflanzen hin, etwa auf Margeriten, ·Sonnenblumen und Disteln. Bildhafte
Vorstellungen sind auch bei solchen Abstraktionen erforderlich, weil sie dem Kinde
die äußere Wirklichkeit repräsentieren. Beim Obergang zu dem abstrakten Begriff
verblassen die Bilder zu kümmerlichen Schemen. Das Bildhafte schrumpft gleichsam
zusammen. Im abstrakten Begriff hat man dann das Resultat dieses Prozesses.
Physiologisch gesprochen werden die plastisch bildhaften Kräfte gleichsam vergiftet.
Spielt sich das jahrelang durch den Unterricht in den Kindern ab, dann wirkt
dieser Vorgang so in das organische Leben, daß dort Erkrankungssymptome
auftreten können. Die Folgen sind einschneidender als in jenen Fällen, wo die
Beeinflussung von Gefühlen und Stimmungen, d. h. dem inneren Erleben der Seele
ausgeht. Es wird die lebendige Bildekraft nämlich unmittelbarer, gleichsam in ihrem
Bereich selbst, anfänglich zum Ersterben gebracht. Das führt zu degenerativen
Prozessen, in denen Substanzen erscheinen, die zum Ausdruck bringen, daß sie eben durch die Schwächung des Lebens - von diesem nicht mehr ergriffen werden.
Es entsteht das Bild z. B. der Arteriosklerose, bei der in der Wand der Arterien
Fettablagerungen und in der Folge Verkalkung auftreten. Die »vergiftende« Wirkung des Intellektes wird hier im organischen Abdruck gleichsam anschaubar.
Selbstverständlich gibt es für Arteriosklerose auch andere Ursachen wie Bleivergiftung, falsche (übermäßige) Ernährung und erbliche Belastung. Als Lehrer sollte man
aber darüber hinaus auch darauf hinschauen, wie abstrakt-intellektueller Unterricht
eine skierotisierende Tendenz in den Organismus der Kinder hineinsenkt.
Man kennt auch Befunde, die auf einen Zusammenhang bestimmter Lernvorgänge
mit dem Auftreten von Zuckerkrankheit hindeuten. Bei Examenskandidaten hat
man im Blut einen erhöhten Zuckergehalt gefunden. Das ist noch keine Zuckerkrankheit, weil der Blutzuckerspiegel wieder auf normale Werte zurückgeht.
Dennoch gehen von der Examensvorbereitung und der. Examensbelastung Wirkungen aus, die in die Richtung des Diabetes weisen. Wer heute ein Examen bestehen
will, muß im allgemeinen weit mehr an Vorstellungen in sein Gedächtnis hineindrängen als er mit sich verbinden kann. Er muß ein Wissen anhäufen, durch das er
sich wie mit einem innerlich nicht assimilierten Fremdkörper anfüllt. Das geschieht
in jenenunbewußten Regionen, in die die Vorstellungen hinuntersinken. Dort im
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Bereich der Lebensvorgänge werden Wirkungen gesetzt, .die die Tendenz haben, die
menschliche Persönlichkeit nicht mehr voll in diesen Vorgängen wirksam werden zu
lassen. Solche Wirkungen sind in Kindern dort zu e~arten, wo sie durch die Schule
in examensähnliche Situationen kommen, z. B. durch das System der Lernzielkontrollen in Form von Klassenarbeiten oder testartigen Wissensüberprüfungen. Der
Leistungsdruck, der heute auf der Schule lastet und in vielen Schulen Bestandteil des
Systems ist, verlangt von Kindern schon sehr früh dieses unpersönliche Sich-Anfüllen mit Wissen.
Bekanntlich befindet sich die Blutbildung gerade auch im Hinblick auf den
Blutzuckergehalt in den Schuljahren noch in dem labilen Prozeß der Funktionsentwicklung. Diese ist im 15. Lebensjahr abgeschlossen und durchläuft im 10.
Lebensjahr eine eigentümliche Krise mit einem vorübergehenden Rückgang des
Blutzuckers. Vor allem in diesen Jahren bricht, wie anfangs erwähnt wurde, der
jugendliche Diabetes aus. Auch wenn es wie bei Arteriosklerose verschiedene
Ursachen gibt, liegt eine von diesen sicher dort, wo Kinder durch jenes Übermaß an
Gedächtnisbelastung und unter dem seelischen Druck des Überprüftwerdens im
Wirken ihrer Persönlichkeit geschwächt werden. Konstitutionelle Schwächung der
Persönlichkeit, die sich in den Stoffwechselvorgängen manifestiert und mit der
Unfähigkeit, den Blutzucker zu regeln, verbunden ist, sind aber die Kennzeichen des
Diabetes.
Ernst-Michael Kranich
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Wesen und Therapie
der Raum-Lage-Labilität (Legasthenie)
»Die Legasthenie ist ein kräfteverzehrender Störfaktor, der auch begabte Kinder
in ihrem Fortkommen schwer beeinträchtigen kann.«' Gemeint ist die Lese-Rechtschreibschwäche, die Lehrern, Eltern, Psychologen, vor allem aber doch den
betroffenen Kindern, in zunehmendem Maße in den vergangeneo Jahren und bis
heute Kummer bereitete. Immer größer wurde die Zahl der ~der, die beim Lesenund Schreibenlernen versagten. Neuerdings mehren sich die Stimmen, auch im
schulamtliehen Bereich', die diesen Sachverhalt mit der Unterrichtstechnik in
Zusammenhang bringen.
Zunächst aber suchte man in der Wissenschaft und Praxis alle schwereren
Lese-Rechtschreibschwächen, die bei sonst normaler Begabung auftraten - im
chiffrensüchtigen Stil unserer Zeit >>LRS« genannt- im verhaltenspsychologischen
Sinne gemeinsam zu rubrizieren und seitens der Schulen eine kostspielige Gruppenund Einzeltherapie zu organisieren. Man warf also sehr verschiedene Phänomene
optischer, akustischer und sozialer Art in einen Topf und konstatierte dann, als
Konsequenz dieses Verfahrens: >>Unsicherheit bei der Diagnose einer Legasthenie,
solange diese nicht durch standardisierte Tests vorgenommen wird ... << 3
Aber auch bei den stützenden Sondermaßnahmen konnten die Bäume nicht in den
Himmel wachsen. In den offiziösen >>Informationen« des Amtes für Schule zu
Harnburg heißt es': >>Die Lese-Rechtschreibschwäche ist keine spezifische, also
>isolierte< Leistungsschwäche ... Mit Lese-Rechtschreibschwäche kann man heute
nur die Gruppe von Kindern kennzeichnen, die im Lesen und Schreiben zu den
schlechtesten Schülern gehört. Damit ist die Lese-Rechtschreibschwäche nicht mehr
ein >besonderer Fall<, sondern nur die negativste Leistungsmöglichkeit innerhalb
einer Leistungsskala, die von sehr gut bis sehr schlecht reicht ... Sie ist eine Form
des Leistungsversagens, das aus den verschiedensten Gründe~ in allen Fächern
möglich ist.« Und es wird in der gleichen Darstellung nach R. Valtin eine Äußerung
Angermaiers zitiert: >>Die Legasthenie war eine nützliche Erfindung.<<(!)
Um diesen Frontwechsel zu begreifen, kann es dienlich sein, sich einen Gedanken
Rudolf Steiners. zu vergegenwärtigen, den er im. 1. Vortrag der >>Grenzen der
Naturerkenntnis<< ausspricht'. Er zeigt dort, wie der Versuch, die Natur vom
mathematisch-mechanischen Gesichtspunkt her zu erklären, niemals die menschlichen Erkenntnisbedürfnisse befriedigen könne. Dieses Unvermögen führte zu dem
folgenden: >> ... immerfort wurde von dem einen ein Gewebe von Ideen gesponnen,
um die Natur zu erklären, von dem anderen, manchmal von demselben, wurde es
wiederum aufgelöst.<<
Angesichts dieses Umbruchs bekennen wir uns zur Phänomenologie. Sie verlangt,
I
2
3
4
5

•lnfonnationen•, Amt für Schule Nr. 15/76, Hamhurg, den 6. 8. 1976.
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in der Legasthenie deren einzelne Arten sorgfältig auseinanderzuhalten. Des
weiteren ist lediglich von der Raum-Lage-Labilität die Rede. Es ist jene merkwürdige Indifferenz gegenüber den Formunterschieden von Bild und Spiegelbild einzelner
Buchstaben und z. T. auch Buchstabenfolgen; sie tritt als mehr oder weniger
ausgeprägte Unterscheidungsschwäche-wenigstens was die Vertikalachsen, also
Links-Rechts-Spiegelung betrifft- bei vielen Schulanfängern vorübergehend auf. So
werden besonders leicht S und 2 verwechselt (wobei die zweite Form durch den
Gebrauch des Fragezeichens unterschwellig verstärkt wird), aber auch b und d, p
und q und andere Formen unterliegen oft der Verwechslung im Lesen und
Schreiben.
Viel seltener werden Horizontalachsen-, also Oben-Unten-Spiegelungen, verwechselt; geschieht dies - etwa mit p und b oder n und u, Wund M- so sollte es der
Lehrer als Ausdruck besonderer Veranlagung werten. Hier liegt vielfach eine
spezifische Schwä~he vor, wie auch bei der Links-Rechts-Spiegelung, wenn sie über
längere Zeit, womöglich über Jahre hin, andauert.
Die Beobachtungen haben gezeigt, daß die Raum-Lage-Labilität oft einem
besonderen Typ anhaftet: Vielfach sind es hübsche, rosige Kinder mit einem leicht
infantilen Zug. Aus vielen Einzeluntersuchungen wurde zusammengetragen, daß
Legastheniker häufig eine deutliche motorische Akzentuierung vermissen lassen,
d. h. die Augen, Hände und Füße haben nicht eine Führungsseite, wie die der
meisten gesunden Menschen; auch ist Linkshändigkeit häufig oder doch Zugehörigkeit zu einer Familie, in der Linkshändigkeit öfters auftritt.
Wie können die Phänomene der Infantilität und Disakzentuierung »zusammengesehen«, d. h. auseinander erklärt werden? Und was haben sie mit der Raum-LageLabilität zu tun? Ohne die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners wird eine umfassende Antwort auf diese Frage kaum möglich sein. Sie sei, als Skizze, im folgenden
versucht.
Wir gehen davon aus, daß die Lernfähigkeit im Lebensleib (Ätherleib) gegeben ist;
dieser ist als Prozeß rhythmisch, als Gestalt symmetrisch veranlagt. Mit der
Ausprägung des Milchgebisses hat er sein >>Gesellenstück« geschaffen (wenn auch
noch nicht sein >>Meisterstück«, das er in Selbständigkeit erst mit den individuellen,
zweiten Zähnen verwirklicht). Welch wunderschönes, doppelt perlenkettenartiges
Geschmeide ist schon dieses erste Gebiß! Es ist symmetrisch und metrisch gebildet:

5432112345
5432112345
Die ererbten Begabungen für Rechnen und Musik können bis zu einem gewissen
Grade an der Schönheit und Präzision des Milchgebisses abgelesen werden und
entsprechend die mehr individuellen am zweiten Gebiß; aber hier gibt es keine
Garantie, denn alles Lebendige trägt das Risiko der Hemmung und Zerstörung in
sich.
Um eine Entwicklungshemmung handelt es sich ja auch bei der Raum-Lage-Labilität. Gibt der Ätherleib das Milchgebiß gleichsam frei -ein notwendiger Prozeß,
denn es muß durch das kräftigere, individualisiertere des Erwachsenen ersetzt
werden-, so ist es ein Maturitätssignal: das Schulkind ist geboren; mit Zahnlücke,
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Zuckertüte und Ranzen ein unverwechselbares Bild! Die·>>Hände« des Ätherleibes
entheben sich graduell der physischen Aufgabe und können nun erst in der
Gedankenwelt des Kindes ohne Schaden, ja sollen jetzt dort zu seinem Segen
wirksam werden. Wäre es verwunderlich, wenn der Ätherleib hierbei an seine eben
im Physischen vollendete Aufgabe anknüpfte? Zeichnen wir darum' noch einmal das
obige Schema, aber nun in veränderter Notierung:
c~n:r 12345
Stfll JSJt2

Hier ist dem Symmetrisieren des Ätherleibes in der symbolischen Bezifferung
Rechnung getragen. Ein Realsymbol? Ja! Wir stehen vor dem Vertauschphänomen
des Legasthenikers. Wie nun? So sollte sich beim Legastheniker der Lese- und
Schreibprozeß dort, wo er von der Norm abweicht, bildekräftekonform, das Wesen
des rein ätherischen Wirkens konservierend, also nicht >>abartig<< auswirken? Genau
das wollen wir behaupten: Die Störung seiner Lernentwicklung liegt eben nicht in
dem »unverständigen« Ergreifen eines abwegigen, sondern im ungemäßen, weil die
Entwicklung nicht aufnehmenden Festhalten eines überkommenen Prozesses. So
verhält es sich bei vielen Entwicklungsstörungen.
Welcher Nt ist aber der Entwicklungseinschlag, der hier verpaßt wurde?
Erinnern wir uns: der Legastheniker ist nicht nur in seiner typischen Schwäche
partiell infantil (imago des »schönen« Kleinkindes), sondern motorisch (noch)
unklar geprägt. Schließen wir von dieser Einsicht zurück auf die gesunde Entwicklung: Normalerweise werden im Lesen- und Schreibenlernen die symmetrischen
Spiegelungsprozesse unterdrückt•. Das ist ein erstaunliches Phänomen, denn in den
natürlichen Körperbewegungen, denken wir an Arme und ·Beine, bleiben sie ja '
(weitgehend) erhalten. Daß das Verdrängen der >>Spiegelungen« unbewußt bleibt, ist
nicht überraschend, denn der Impuls hierzu geht wesentlich vom >>Empfindungsleib« (Astralleib) aus, dessen Tätigkeit unter der Bewußtseinsschwelle liegt. Er wird
in der erwähnten motorischen Akzentuierung tätig; auch diese ist ja typisch gestört!
Vielleicht bietet sich hier auch ein Schlüssel zu dem merkWürdigen Sachverhalt,
daß Jungen viel häufiger (etwa doppelt so oft!)' von der Legasthenie betroffen sind
als Mädchen. Ist doch, wie Rudolf Steiner ausführt", die Entwicklung des pubertären
Knaben dadurch gleichsam dramatisiert, daß bei ihm das Ich funktionell gesondert,
wenn auch noch verborgen, wirksam wird, während es beim Mädchen dieses Alters
im Astralleib, der dann seine eigentliche Geburt erlebt, wie >>aufgelöst« erscheint
und ihm die so bezeichnende Forsche gibt. Diese strukturelle Unterscheidung tritt
gewiß nicht plötzlich auf, sondern bereitet sich im .zweiten Jahrsiebt vor'. Wahrscheinlich erschwert sie die Rolle des Jungen bei der im Schreib- und Leseprozeß zu
meisternden Raum-Lage-Orientierung.
6 Wir dürfen hier durchaus von •Verdrängung• sprechen, die sich- im Gegensatz zu Sigmund Freud!- hier als ein
gesunder, der Entwicklung dienlicher Prozeß ausweist.
7 K. Lovell: •Zur Ätiologie der Lesestörungen• aus: Renate Valtin (Hrsg.): ·Einführung in die Legasthenieforschung•
Weinheim·und Basel1973 ..
8 RudoU Steiner: •Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung•, Sruttgart 1921, 5. Vortrag.
9 RudoU Steiner: •Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und junger Generation•, Stuttgart 1922, 5.
Vortrag.
·
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Was bedeutet nun diese Verdrängung der Spiegelbilder? Einmal ermöglicht sie
formal-ökonomisch die Entwicklung der Schrift; zum andern aber, und das ist viel
bedeutsamer, gibt sie dem Menschen ·erst das volle Wachbewußtsein, das er nur
ergreifen kann, wenn sich seine Initiative in dein aktiven Quartal gleichsam staut.
Nun ist leicht einzusehen, daß die einfache (seitliche) Spiegelung zum Traumbewußtsein in Beziehung steht. Dies kann von vielen Traumbildern mantrischer Tiefe
abgelesen werden: vom Kreuz, zur blauen Blume der Romantik, bis zum Lebensbaum; konventionell verflacht, tritt sie noch beim Pfefferkuchenherzen und anderen
Gebrauchsformen auf. Auch Fünfer- und Siebenersterne gehören in diese Symmetriegruppe; daß bei ihnen die Quartalsgliederung überwunden wird, hat seine
besondere Bedeutung, die den Rahmen dieser Betrachtungen übersteigt. Die
seitliche Symmetrie ist leichter zu >>greifen« als die untere; ist sie doch auch an
unserer äußeren Körperlichkeit leichter ablesbar. Diese dem Traumzustand zugeordnete Spiegelung kann, weil halb bewußt, leichter in den noch labilen Schreibprozeß hineinschlüpfen als die untere, wie es auch an den Erscheinungen der Legasthenie beobachtet werden kann. Es ist nun mehr als ein Analogieschluß, die untere
Spiegelung dem Schlafbewußtsein zuzuordnen. Gleichsam durch ein seelisches
Zwerchfell abgewehrt, tritt sie bei den Schreibstörungen seltener auf. Ein Beispiel
für die tiefenpsychologische Bedeutung dieses Bereichs ist in dem so lebenswahr
anmutenden autobiographischen Bändchen >>Das Kästchen« von Alice HerdanZuckmayer gegeben". Hier gelingt der Durchbruch zu einem längst vergessenen
Frühkindheitserlebnis bei der Wahrnehmung einer >>Unteren Spiegelung«. Daß, dem
Urbilde unserer Symmetriebetrachtung folgend, sich auch im unteren Bereich eine
Zweiheit anbietet, mag mit der geisteswissenschaftlichen Aussage Rudolf Steiners
zusammengesehen werden, in der vom >>Schlafbewußtsein« noch das>> Tiefschlafbewußtsein<< unterschieden wird".
Welche didaktisch-therapeutsieben Maßnahmen, die der Heilung oder Vorbeugung der Raum-Lage-Labilität dienen, lassen sich nun aus unseren Einsichten
ableiten?
1. Dem partiellen >>Traumzustand<< des Legasthenikers ist durch die >>aufweckende<< motorische Akzentuierung, w'ie sie im Schulunterricht durch rhythmisches
Klatschen und Stampfen leicht zu handhaben ist, zu begegnen.
2. Der Raum-Lage-Labilität kann durch klarere, gefühlsdurchdrungene Bild-Erfassung des Buchstabenelementes, durch die ~chon ontogenetisch begründete Entwicklung der Buchstabenformen aus dem Bilde, im Elementarunterricht Hilfe
werden.
3. Das nach wie vor berechtigte Bedürfnis des Lebensleibes, zu symmetrisieren, .
ist sinngemäß von zeichnerischen, eurythmischen und rechnerischen" Symmetrie-..
übungen aufzufangen, wodurch der Lebensorganismus des Kindes, sein Raum~:und
10 Alice Herdan·Zuckmayer: ·Das Kästchen•, Harnburg 1962, S. II f.
II Rudolf Steiner: ·Die Apokalypse des Johannes•, Nümberg 1908, 10. Vonrag.
12 Vo~ Verlasser: • Therapeutisches Rechnen - Wege zur Konzentration und Verlebendigung des Denkens• in
•Erziehungskunst• Januar 1976. Als Vorstudie dieser Arbeit erschien vom Verlasser: •Zum Problem der Legasthenie• in
•Der Eltembricf•, Freiburg i. Br., April1972.
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Sachgefühl gekräftigt, das Symmetriebedürfnis befriedigt und von der illegalen
Betätigung im Lese-Schreib-Prozeß abgezogen wird.
Es sei mir gestattet, es bei diesen Anregungen, wie der Raum-Lage-Labilität
therapeutisch zu begegnen wäre, zu belassen, trotz ihres pädagogischen Gewichts.
Sind sie doch im Grunde nur aus derri Brunnen der Pädagogik Rudolf Steiners
geschöpft und können dort in aller Ausführlichkeit erarbeitet werden; einer
Pädagogik, die sich auch hierin als eine moderne, ja als die der Zukunft erweist!

]oachim Hein

Versuche mit vorschulischen Einrichtungen
Bedeutet das Bekenntnis zum Kindergarten seine Verschulung?

Die Bemühungen. um ein entsprechendes >>Bildungsangebot<< für die Kinder
zwischen 3 und 6, 7 Jahren haben eine kurze, wechselvolle und dramatische
Geschichte. Daß die Wurzeln der Ungleichheit in den Entwicklungs- und Bildungschancen zumeist in die ersten 3 Lebensjahre hinabreichen, ist zwar durch die
wissenschaftliche Aufarbeitung der Erfahrungen mit den Hospitalismus-geschädigten Kindern' bekannt; es geht um Lebensgewohnheiten, innere und äußere Haltung
der Erzieher. Wie aber die Verhaltensweisen der Erwachsenen allgemein zu ändern
sind, bleibt auch denen ein Rätsel, die hervorragende Bücher über die Fakten
schreiben. Für das Kindergartenalter ab drei Jahre sieht es -vielleicht irrtümlicherweise- anders aus. Eine Fülle von Programmen, Curricula, Lernhilfen, Arbeitsmaterialien sind in den letztenJahrenproduziert worden. Es fällt dabei zweierlei auf: In
der Beschäftigung mit pädagogischen Methoden, mit Lernschritten, Erfolgserlebnissen, Testverfahren, um seine Ergebnisse abprüfbar zu machen, bleibt ungeklärt,
unbekannt, was für einWesendas kleine Kind eigentlich ist und zum andern, welche
Forderungen dieses Wesen an das Verhalten der Erwachsenen stellt_.:. Forderungen
an das aus Denk- und Lebensgewohnheiten sich herstellende Verhalten, das jenseits
aller lernpsychologischen Erkenntnisse und didaktischen Folgerungen das Entscheidende ist für die Prägungen, die am Kinde geschehen.
Es liegt nahe, einen Vergleich heranzuziehen, wo auf einem anderen Lebensgebiet,
wo es auch um Sein oder Nichtsein des Menschen geht, der entscheidende Schritt
zum Umdenken nicht erreicht wird, damit die Einsicht bis in das konkrete
I Rene Spitz, Vom Säugling zum Kleinkind. Die Narurgeschichte der Mutter-Kind-Beziehung.
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Sich-Verhalten, bis in die Sphäre der Tatbereitschaft und der Sinnesänderung ein
neues Daseinsgefühl erwecken könnte. Das ist das Gebiet des Sozial- und Wirtschaftslebens, in dem das Vorurteil der Wachstumsideologie den Blick für neue
Sozial- und Wirtschaftsformen verstellt. Das Vorurteil, Wirtschaftswachstum müsse
sein, hindert daran, die Lösung der Energiekrise, der Kernkraft-Problematik, der
Umweltverschmutzung in einem anderen Stil des Verhaltens und des Lebens selbst
zu suchen.
So beherrscht das Denken an ein Bildungsangebot für die Kinder des ersten
Jahrsiebents das Vorurteil, Bildung sei mit Gedächtnis- und Vorstellungsinhalten
verbundenes Schulen. Der Beitrag von Freya Jaffke in diesem Heft versucht, das
Bewußtsein auf das Leben zu lenken, das als Er-leben den Kindern durch ein anderes
Erwachsenenverhalten möglich wird - und die Bilder aus ihrem Kindergarten
wollen dieses aus dem »Ernst des Spieles<<, aus der lebensvollen Hingabe an das Spiel
reich werdende Leben des Kindes sichtbar machen.
Allen Erwartungen der Dogmatiker der Vorschul-Lernprogramme zum Trotz
sind in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg die jahrelangen Modellversuche und wissenschaftlich begleiteten Untersuchungen an Kindergruppen so
ausgefallen,'daß sich die Regierungen zum Verbleib der Fünfjährigen im Kindergarten entschlossen haben. Im Abschlußbericht über 154 Versuchsreihen und 4
Modellversuche, die das Stuttgarter Kultusministerium 1972 bis 1976 angesetzt
hatte, und über 104 Versuche mit vorschulischen Einrichtungen, zu denen noch 50
Kindergartenversuche kommen, die 1974 anliefen und noch nicht ganz abgeschlossen sind (>>Erprobung der inhaltlichen und methodischen Konzeption der Kindergartenpädagogik«), heißt es:
>>Die Landesregierung hat sich im Februar 1976 klar für die Zuordnung der Fünfjährigen
zum Kindergarten ausgesprochen. Maßgebliche Gründe dafür waren das nahezu 100%ige
Platzangebot für die Fünfjährigen im Kindergarten in Baden-Württemberg und die zusätzlichen pädagogischen Möglichkeiten der altersgemischten Gruppen in Kindergärten.
Von ausschlaggebender Bedeutung ist dabei, daß - wie bereits zum Zeitpunkt der
Entscheidung der Landesregierung absehbar war- die wesentlichen pädagogischen Ergebnisse
sowohl aus den vorschulischen Einrichtungen an Grundschulen (fyp 1 und Typ 3) als auch
aus vorschulischen Gruppen in Kindergärten (fyp 2) grundsätzlich auf die Kindergartenarbeit
übertragbar sind<< (Seite 77).

Auch im Abschlußbericht des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen (unterzeichnet von den Ministern Girgensohn
und Prof. Dr. Fahrthmann) heißt es zu den von 1970 bis 1975 gemachten
Untersuchungen in 50 Vorklassen und 50 Modellkindergärten, es seien >>erstaunliche
Ergebnisse<< herausgekommen:
>>Die Auswertung der Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleituntersuchungen des Modellversuchs hat im wesentlichen ergeben, daß
1. die Förderung der Fünfjährigen in Vorklassen oder Kindergärten nur ein Jahrvor Beginn
der Schulpflicht einen verhältnismäßig geringen Erfolg verspricht,
2. die Förderung von drei- bis vierjährigen Kindern im Kindergarten für alle Bereiche einen
andauernden Entwicklungsvorsprung bewirkt, der bis zum Ende der Grundschulzeit nachgewiesen werden kann,
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3. Benachteiligungen von Kindem aus soziokulturellen Unterschichten-wenn überhauptnur dann ausgeglichen werden können, wenn diese Kinder schon als Drei- oder Vierjährige
einen Kindergarten besucht haben.«

Und in der »Zusammenfassung der wesentlichen Forschungsergebnisse« wird
unter Ziffer 2 und Ziffer 7 festgestellt:
»Die institutionelle Förderung der Drei- und Vierjährigen hat ZU meßbaren kognitiven
Entwicklungsvorsprüngen geführt. Dabei beeindruckt weniger das Ausmaß der Entwicklungsvorsprünge im einzelnen als die inhaltliche Breitenwirkung für die verschiedenartigsten
Bereiche geistiger Entwicklung. Kinder, die bereits mit 3 oder 4 Jahren einen Kindergarten
besucht haben, sind allen anderen Kindem ohne Rücksicht darauf, ob diese mit 5 Jahren eine
vorschulische Förderung erfahren haben oder nicht, in allen Bereichen (Intelligenz, Kreativität, Sozialverhalten) weit überlegen.
Die Bildung altersgemischter Gruppen im Vorschulbereich ist für die Entwicklung sozialer
Beziehungen insgesamt günstiger als die Bildung altersgleicher Gruppen.

Die Fixierung im Vorurteil, der Kindergarten müsse auf die Schule- und nicht auf
das Leben!- vorbereiten, es müsse nun,_ da der Kindergarten sich durchgesetzt habe,
der Kindergarten durch die »Mitarbeit der Lehrer<<, durch »reiches Materialangebot«, durch »Kooperation mit der Schule« weiter »verbessert« werden, bereitet jetzt
größte Sorge. Soll das angestaute ••Material« für die Verschulung der Fünfjährigen,
da es sich in den Vorklassen nicht bewährte, in die Kindergärten gepumpt werden?
Werden nicht auf den sozialpädagogischen Fachschulen die zukünftigen Erzieher
dazu vorbereitet, daß sie in 20 Minuten abprüfbare und der Prüfungskommission
wahrnehmbare >>Lernschritte« mit den Kindern vorzeigen können? Wohl steht in
dem Stuttgarter Bericht:
»Man hat erkannt, daß die Möglichkeiten, die das Spiel dem Kind bietet, Bedürfnissen und
Interessen nachzugehen, Erfahrungen zu machen, sich darzustellen, für die weitere Entwicklung des Kindes wichtiger sind, als• das Bedrängen des Kindes mit stark strukturierten
Angeboten.«

Aber es ist für den Planer in der Elementarerziehung eben doch leichter, zu
Wertschätzung und »Erfolgserlebnissen« zu kommen, wenn er »Stark strukturierte
Angebote« an das Kind macht, als wenn er der Selbsterziehung des Erziehers, seiner
moralischen und geistigen Qualifikation als Mensch, seinem aus »großen Gedanken
und reinem Herzen« (Goethe) erfließenden Verhalten in der Ausbildung den
mühsamen Weg weisen soll.
Helmut von Kügelgen

390

. Zur Planung im Waldorfkindergarten
Dieser Beitrag wurde an das Institut für Bildungsplanung und Studieninformation
(JBS) als Zwischenbericht gegeben, als der Reutlinger Waldorfkindergarten im Rahmen der Modellversuche sich an der Versuchsreihe beteiligte, die zu einer Entscheidung darüber führen sollte, ob in Baden-Württemberg dieSjährigen im Kindergarten
verbleiben, oder ob sie in einzurichtende Vorschulklassen eingezogen werden sollen.
Die Aufsicht über diesen »K.indergartenversuch Typ IV« führte das Kultusministerium; er. wurde finanziell gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und
Wissenschaft. Wie auch in Nordrhein-Westfalen fiel in Baden-Württemberg die
E"rnscheidung für den Kindergarten, gegen die Vorschulklassen und gegen die Frühemschulung.
Der Bericht schildert in knapper Form Grundsätzliches mit konkreten Beispielen. Er
.hat seinen Teil beigetragen für die Entscheidung des Kultusministeriums, die Fünfjährigen im Kindergarten zu belassen und diesem vor den Vorschulklassen den nicht mehr
bestrittenen Vorrang zu geben. Er wird im Wesentlichen unverändert wiedergegeben.

Die Redaktion

I

Die Planung im Waldorfkindergarten ist orientiert an der Menschenkunde Rudolf
Steiners. Insbesondere gilt für die ersten sieben Lebensjahre, daß dieser Zeitraum
immer im Zusammenhang mit dem ganzen Lebenslauf des Menschen zu sehen ist. Die
bedeutendsten Gesichtspunkte für die Erziehung in der Zeit bis zur Einschulungsind
demgemäß:
erstens Rhythmus und Wiederholungund zweitens Vorbild und Nachahmung 1 •
1. Da ist zuerst die Planung der täglichen Arbeit mit den Kindern, die außerdem
ganz an das Jahreszeitengeschehen gebunden ist. Schon in der Ausbildung zur
Waldorfpädagogik wird die Kindergärtnerin in mannigfaltigerWeise darauf vorbereitet, eine intensive Beziehung zu dem lebendigen Geschehen des Jahreslaufes zu
bekommen. Dazu gehört neben den in der Natur sich vollziehenden Jahreszeiten
besonders auch ein tieferes Verständnis für die jeweils darin liegenden christlichen
F esteszeiten.
Ein kleiner Ausschnitt aus den Ereignissen im Jahreslauf - im folgenden
stichwortartig gegeben - weist auf die Fülle der Erlebnisse und Tätigkeiten hin, die
viele Kinder dreimal, einzelne sogar viermal wiederholentlieh erleben können. Es
werden den Kindern dabei keine reflektierenden Fragen gestellt und keine GedächtI Siehe: Rudolf Steiner, Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft, Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart.
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nisleistungen abverlangt. Vielmehr wird größter Wert auf eine fröhliche Schaffensatmosphäre gelegt, in der der Keim für Ehrfurcht und Dankbarkeit- für die Kinder
selbstverständlich unbewußt- gelegt wird.
2. Weil der Erwachsene- und besonders der Berufserzieher- unbedingtes Vorbild
für die Kinder bis zur Einschulung sein soll, wird größter Wert auf die Selbsterziehung des Erziehers gelegt und ihm Hilfe für sein nie endendes Bemühen durch die
Menschenkunde gegeben. Dem liegt zugrunde, daß sich jedes normal entwickelnde
Kind an der Erwachsenenwelt (und zwar der tätigen) orientiert und aus ihr u. a.
Impulse für sein Handeln bzw. Spielen und Verhalten empfängt.
Die Verwirklichung der allgemeinen Lernziele im Waldorfkindergarten erstreckt
sich über einen langen Zeitraum, innerhalb dessen jedes Kind zu »seiner Zeit« und
>>auf seine Weise<< zu konkreten Lernzielen kommt. Das setzt eine Arbeit mit einer
überschaubaren Gruppengröße voraus. (Üblich ist im Waldorfkindergarten eine
altersgemischte Gruppe von durchschnittli~h 20 Kindern). Außerdem ist sowohl die
intensive Beschäftigung mit den allgemeinen Entwicklungsgesetzen der Kindheit als
auch die Verbindung zu jedem einzelnen Kind Voraussetzung für die erfolgreiche
Führung der Kinder zur Schulreif~. -Die Beispiele über >>Differenzierte Nachahmung und Willensvorgänge<< in Teil II dieser Ausführungen geben Einblick in
konkrete Lernschritte.

Kleinere Planungszeiträume sind der stets sich wiederholende Tages- und Wochenablauf'
7.00 Uhr

Eintreffen der Kindergärtnerin im Kindergarten

7.30-- 9.15

Freispiel: Frühstückszubereitung (siehe Plan), in der verbleibenden
Zeit: sie Tätigkeiten, die sich aus der Jahreszeit oder einer Festzeit
ergeben

9.15- 9.45

Aufräumen - Waschraum

9.45-10.00

Rhythmische Spiele

10.00-10.20

Frühstück anschließend Schuhe usw. anziehen

10.30--11.30

Freispiel im Garten, Sandkasten, mit Bällen, Springseilen usw., Pflege
der Gartenbeete, Wiese mähen, Gras rechen; bei kühlem Wetter:
Spaziergang in den Park, auch bei leichtem Regen

11.30-11.45

Schuhe wechseln, Hände waschen, Puppenkinder wickeln, einfinden
in der Erzählecke

11.45-12.00

Abschluß
Märchen: es wird ca. eine Woche lang dasselbe Märchen erzählt
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Künstlerische Betätigungen und Besonderheiten einzelner Wochentage:
Dienstag

Malen mit Wasserfarben während des Freispiels

Mittwoch

Eurythmie anstelle der rhythmischen Spiele

Donnerstag

Kneten mit Bienenwachsvor dem Abschluß (nicht im Hochsommer)

Samstag

» Wochenendputz~: Auswischen und Polieren der Spielzeugfächer,
Tische und Bänke; Sortieren der Kerne im Kaufladen;
Frühstückessen in den jeweils im Freispiel gebauten Häusc:rn

Frühstücksplan
Montag

Selbstgebackenes Honig-Salz-Brot mit Butter, Kräutertee
Obst oder Möhren (entsprechend der Jahreszeit)

Dienstag

Hirsebrei, Tee, Obst

Mittwoch

Weizenschrotbrei, Tee, Obst oder Möhren

Donnerstag

Müsli aus: Obst, Haferflocken, gern. Nüssen, Rosinen, Honig,
Milch

Freitag

Gekochte Weizenkörner mit Honig, Milch, Obst oder Möhren

Samstag

Schrotbrötchen, Tee, Obst

Ein Beispiel aus der Planung im Jahres/auf'
Spätsommer (ca. 5--6 Wochen)
Die Kindergärtnerin besorgt verschiedene Getreidegarben, falls möglich, während eines Ausflugs mit den Kindern zum Bauern.
Dreschen des Kornes mit kleinen Holzklötzen. - Ausblasen der Spelzen. Mahlen des Getreides mit einer Schrotmühle zum Brotbacken.
Erntekranz binden und aufhängen - Strohhalme schneiden für Seifenblasen. u. U. Vogelhäuschen neu mit Stroh decken.- Strohfeuer anzünden.
Pflaumen und Äpfel ernten. -Fallobst verarbeiten.
Rhythmisch-musikalische Spiele, in denen die Tätigkeiten des Bauern aufgegriffen werden, siehe beispielsweise den nachfolgenden >>Erntereigen«.
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Erntefest
Vorbereitung: Ernten der Möhren, Sonnenblumen, Hagebutten, Kastanien,
Eicheln, Blumen und bunte Blätter, Bucheckern usw. im eigenen Garten und auf
Spaziergängen.
Brot backen.
Durchführung: Jedes Kind bringt ein Körbchen mit Früchten usw. mit; Richten
des »Erntetisches«. - Mit Eltern und Kindern wird der gewohnte Erntereigen
durchgespielt.
Erntefrühstück im großen Halbkreis vor dem Erntetisch, zusammen mit den
Eltern.
»Erntereigen«
Wir gehn aufs Feld mit flinkem Schritt
und nehmen unsre Sensen mit.
Silbersensen blinken,
goldne Garben sinken,
.hoher Halme Ährentracht Sonne hat sie reif gemacht. (Tittmann)
Wir binden die Garben, wir binden sie gut,
wir binden, wir binden mit frohem Mut.
Wir laden sie hoch auf den Wagen hinauf
und dann, ganz zum Schluß, sitzen wir obenauf.

Lied: Wirfahren unsem Weizen ein,
das glänzt wie lauter Gold,
wenn in die leergefegte Scheun
der Erntewagen rollt.
Die letzte Garbe lassen wir
den Vöglein auf dem Plan,
die singen uns ein Lied dafür,
das hört sich lustig an.
Das Zwerglein holt sich auch ein Korn
und bäckt daraus ein Brot,
es hocket hinterm Hagedom
und leidet keine Not.
(M. Garf/)

Wir werfen froh und munter
die Garben jetzt herunter.
Wir dreschen, wir dreschen,
wir dreschen das Korn,
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(F])

und ist es gedroschen,
so geht es von vom.
Die Schlegel, die flieg~n, die fliegen im Takt,
schlag i na, schlag du na, klipp klapper di klapp.

Wir sammeln die Körner in Säcke
und tragen sie fort eine Strecke.
Wir bringen gebückt aber munter
alles zur Mühle hinunter.
Klipp klapp mahl das Mehl,
daß an Brot es uns nicht fehl.

Lied: Sause brause lieber Wind
hier auf unserm Hügel,
unsre Mühle will geschwind
drehn die großen Flügel.
Klipper di klapp, klipper di klapp
drehn die großen Flügel.
(S. König)

Bäuerlein, Bäuerlein,
was hast in deinem Scheuerlein?
Ein' großen Sack, den hab ich hier,
wer Hunger hat, kommt her zu mir.
Pick, pick, pack, pick, pick, pack,
Vöglein holt ein Korn sich ab.
Kommt das Mäuschen Knusperknäuschen
trägt sich Körnlein in sein Häuschen.
Kommt das Pferdchen angetrabt,
froh sich an den Körnern labt.
Bäuerlein uns hungert sehr,
kommen alle zu dir her.
Geh euch gerne gutes Brot,
davon werdet stark und groß.
(E. Kressler)

Jetzt gehn wir in den Garten
nicht länger wolln wir warten.
Bäumchen rüttel dich, Bäumchen schütte! dich,
wid viele Äpfel (Pflaumen) ab für mich.
Wir sammeln alle Äpfel ein
und tragen sie der Mutter heim.

Mu~ter bäckt uns einen Kuchen
düden alle ihn versuchen.
(FJ)
395

Kuchen rühren, Kuchen rühren!
Wer kann gut den Löffel führen?
Wer geduldig rühren kann,
(M. Tittmann) ·
ist ein guter Bäckersmann.
Schieb, schieb in 'n Ofen rein
der Kuchen wird bald fertig sein. Laßt zum Festmahl uns nun eilen
unsre guten Gaben teilen.

Lied beim Austeilen:
Woher, woher ist das Brot gekommen?

(M. Tittmann, Melodie Fj)

Beim Reigen wird zuerst mit Wenigem an Text und begleitender Gebärde
begonnen, dann baut man immer weiter aus. Durch tägliches Wiederholen prägt sich
den Kindern das Lied- und Versgut ein. Den Erwachsenen in seinen Gesten
nachalunend, bewegen sie sich dazu.
Nach dem Erntefest:
Die Gartenbeete - auch die der Kinder- umgraben. -Blumenzwiebeln sortieren
und stecken. - Kompost für den Winter fertigmachen. - Kartoffelfeuer.
Windvögel (Drachen) bauen und fliegen lassen. -Rhythmische Spiele: Kleines
HerbstspieL

Laternenfest:
Vorbereitung: Käseschachteln sammeln.- Papiere zuschneiden und mit Wasserfarben malen. - Papiere ölen, pie dadurch transparent werden. -Laternen kleben. Kerzenhalter aus Kartoffelstückehen und Silberfolie herstellen und hineinkleben. Drahtbügel anbringen. - Stöcke sammeln in Park und Garten.
Kleine Kuchen backen.
Rhythmische Spiele von Riesen und Zwergen. - Zwergenspiele auch mit kleinen
Laternen.
Das Fest am Spätnachmittag mit Eltern:
MarionettenspieL -Die kleinen Kuchen an alle verteilen und essen. -Umzug mit
Laternen im Park; die Eltern bilden Tore und Brücken, die Kinder ziehen mit der
Kindergärtnerin hindurch.
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Abschlußlied

Mitte November bis Advent ist Großputzzeit:
Holzspielzeuge mit Bienenwachs-Terpentinlösung abreiben. Wäsche waschen:
Spieltücher, Ständertücher, Puppenwäsche. - Bügeln und stopfen. - Schränke und
Regale auswischen. -Stühle, Bänke und Tische mit Politur abreiben.
In der gleichen Zeit die letzten Vorbereitungen für den Adventsverkauf (Bazar)
treffen, für den Kindergarten-Spielzeugstand:
Bauhölzer sägen und zum Sortiment zusammenstellen. - Puppen nähen in
vielerlei Ausführungen. - Rindenschiffe schnitzen. - ZapfenvÖgelchen machen. Schafwolle abwiegen und verpacken. - Spieltücher vom Ballen abschneiden. Schäfer und Schafe nähen.
Mit Eltern in Abendkursen außer dem schon Genannten herstellen: Krippenfiguren. - Steckbettehen für die Puppen. - usw.
Es folgt die Adventszeit. - -

Blickt man auf die Fülle der Ereignisse und Tätigkeiten zurück, hier beispielhaft
an .diesem kleinen Ausschnitt des Jahres gezeigt, so kann deutlich werden, daß die
Kinder immer in einer schaffensfreudigen Atmosphäre leben und in allen Bereichen
ihres Wesens angesprochen sind. Jederzeit haben sie Gelegenheit mitzutun oder aber
das Tun der Erwachsenen nachahmend im Spiel aufzugreifen (siehe Teil II, »Studie
zur Differenzierung der Nachahmung und feineren Willensvorgänge<<). Da sich bei
fast allen Tätigkeiten um die Kindergärtnerin und Praktikantin Kleingruppen von
Kindern bilden, so ist es gut möglich, die Kinder mit Messern, Scheren, Sägen,
Hämmern u. ä. schaffen zu lassen.
Die Kindergärtnerin achtet sehr darauf, daß sie ihre Arbeit werkgerecht und
logisch abwickelt: Richten des Arbeitsplatzes, durchführen mit sachgerechtem
Werkzeug, Aufräumen des Arbeitsplatzes. Jede vorausbedachte sinnvolle Arbeit
kann die Kinder positiv beeindrucken und mit die Voraussetzung schaffen für ein
später notwendiges logisches Denken.
Selbstverständlich hat die Kindergärtnerin während ihrer Arbeit stets die Kinder
alle im Bewußtsein und im Blickfeld. über die bei ihr mitschaffenden Kinder hinaus
braucht vielleicht eines einen anregenden Zuspruch für sein Spielen; zwei miteinander Streitende eine hilfreiche Geste; ein drittes lädt ein zum Puppengeburtstag, bei
einem anderen läuft gerade die Nase. Eine Gruppe von Kindern, die sich mit Tischen
und Ständern eine Feuerwehr bauen, können vielleicht durch einen kleinen Hinweis
noch einen Anhänger dazu bauen und mit Geräten beladen -von ihrem stereotypen
»tatü tata« abgelenkt werden.
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Alle diese Beispiele ·sollen darauf hinweisen, daß eine auf diese Art mögliche
Förderung einzelner Kinder zwar eingeplant werden muß, sich aber direkt nicht
immer vorausplanen läßt. Gelegenheiten müssen geistesgegenwärtig aufgegriffen
werden. Der Erwachsene kann allerdings eines bestimmten Kindes wegen eine
Arbeit aufnehmen und mehrere Tage durchführen, auf den Zugriff des Kindes
hoffend.

Zusammenfassung: .
Die Kinder, die durch solch einen ständig sich wiederholenden Tages-, Wochenund Jahreslauf geführt werden, finden eine Orientierung in der Zeit; sie lernen
selbstverständlich (»wie von selbst«) die verschiedenen Wochentage, Fest- und
Jahreszeiten kennen und benennen. Natürlich gibt es gelegentlich auch unvorhergesehene Ereignisse, ohne die das tägliche Leben gar nicht zu denken wäre: z. B. den
Besuch des Pakete bringenden Postbotens, des Imkers, des Bürstenverkäufers oder
Kaminfegers; oder von Eltern, die ihr Kind anmelden wollen und einen Termin für
eine Sprechstunde erbitten. Alle diese Erlebnisse greifen die Kinder gleich in ihren
Spielen auf. Es steht eben in diesem Lebensalter obenan das Tun und in einem
späteren das mit dem Verstand Begreifen. Alles Sprechen über eine Sache in extra
ausgesparten Zeiten, jedes Abstrahieren und Reflektieren einer vorher ausgeführten
Tätigkeit bleibt dem Schulalter vorbehalten.
Dadurch, daß der Erwachsene die im natürlichen Lebenszusammenhang sich
ergebenden Tätigkeiten ergreift, bleibt ihm - und somit auch den Kindern - die
Freude am immer wiederkehrenden Tun erhalten. (Sein tägliches Frühstück bereitet
sich wohl jeder inuner wieder gerne zu; müßte er öfter darüber sprechen, es würde
ihm bald überdrüssig).
Durch ständiges Sich-Bemühen um die Erweiterung im Verständnis des sich
entwickelnden und entfaltenden Kindeswesens, durch Sorgfalt in der Planung und
durch innerlich neu In-Beziehung-Treten zu dem schon einmal oder mehrmals
Gewesenen, werden ganz gewiß Langeweile und Leerlauf vermieden, tritt vielmehr
Enthusiasmus und Bescheidenheit ein.

II

Studie zur Differenzierung der Nachahmung und feineren Willensvorgänge

Vorüberlegung: Im Waldorfkindergarten, ·der die Kinder an das unmittelbare tätige
Leben heranführt, wird nicht vorschulisch unterrichtet, sondern es werden die
differenzierten Lebensstufen der ersten sieben Jahre berücksichtigt. Das Gezielte
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des methodischen Vorgehens besteht in einem wohldurchdachten, dann auch
zeitlich wohldosierten Bilden von Gelegenheiten, die aber offenlassen:
a) den individuellen Zugriff des nachahmenden Kindes (was!)
b) die altersspezifisch (von 3 bis 7) gestreute Art des Nachahmenwollens (wie!)
c) den eventuellen ·»Erfolg« einer nur kurzen Nachahmungsbegegnung ohne
>>erwünschte« Folgen (ob!)
Vor allem wird das an die Reflexion appellierende Fragen nach dem Getanen
streng vermieden. Die später folgenden Beispiele beschreiben die verschiedenen
Felder, auf denen sich das Kleinkind >>von selbst« nachahmend-übend in seiner
>>Emotionalität<< und >>Motorik« zu differenzieren vermag. Allerdings muß der
Erwachsene vielseitig aber wiederholentlieh tätig sein, d~mit jedes Kind für seine
Nachahmefähigkeit das findet, was es für seine Entwicklungsschritte unbewußt
sucht. Wenn ein Erwachsener bei 20 Kindern arbeitet, so greifen nur einzelne seine
Tätigkeit wirklich auf. Einige Kinder werden durch das Tun des Erwachsenen zu
einem ganz anderen Tun angeregt: z. B. sägt der Erwachsene; einige Kinder holen
sich Sägemehl, bauen sich Ställe für die Tiere und nehmen es als Futter; andere
verwenden es als Mehl zum Kochen, wieder andere lassen es schneien.
Die Intensität, die der Erwachsene bei seiner Arbeit aufbringt, wird unbewußt
vom Kind wahrgenommen und zeigt sich in seinem Spiel. Auch das Durchführen
seiner Tätigkeit bis zum Ende, d. h. Herrichten des Arbeitsplatzes, die Arbeit selbst,.
das Aufräumen des Arbeitsplatzes, ist für das Kind erlebbar und wird, nachgeahmt,
zur guten Gewohnheit.
Die Nachahmefähigkeit und Differenzierung auf diesem Gebiet ist abhängig von
ganz bestimmten Voraussetzungen:
1. Gestaltung der Nachahmungs-Umwelt durch den Erwachsenen,
2. Altersstufe des Kindes innerhalb der ersten sieben Jahre,
3. Eigenart oder Individualität jedes Kindes.
Insbesondere die Verschiedenartigkeit in den Altersstufen sei an einigen Beipielen
dargestellt.

Aufrltumen nach dem Freispiel:
Drei- und Vierjährige sind entweder neben dem Erwachsenen mittätig oder
>>sinnlos« tätig, da sie den Zusammenhang und Zweck der Tätigkeit noch nicht ganz
durchschauen. Sie tragen u. U. in bester Absicht Dinge, die eben an ihren Platz
gestellt wurden, irgendwo anders hin.
Vier- und Fünfjährige helfen eifrig mit, machen aber aus dem Aufräumen oft ein
Spiel, brauchen häufig einen in ein Bild gekleideten Zuspruch, z. B.: >>Das Pferd
möchte jetzt gerrie in seinen Stall« statt: >>Stell das Pferd in das Regal.« Oder: >>Du
bist jetzt mal die Ameise, die findet alle Kerne auf dem Boden und sammelt sie fleißig
in ihren Korb.« Wenn Vier- und Fünfjährige z. B. Bauhölzer einräumen, Tücher
zusammenfalten oder Stühle an ihren Platz bringen, so geschieht das oft, durch ihre
reiche Phantasie angeregt, auf sehr originelle Weise. Die Tücher werden langsam
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über die Tischkante gezogen oder mit einem umgedrehten kleinen Hocker >>gebügelt«, wie es die Mutter zu Hause mit der Bügelmaschine oder dem Bügeleisen tÜt. ....: ·
Die Stühle werden vielleicht geschultert getragen, weil sie gerade vom >>Schreiner<<
gebracht werden, oder sie werden in einer Reihe als Zug vor sich hergeschoben. Die
Bauhölzer werden z. B. auf eine schräg an den Korb gestellte Rinde gelegt, über die
sie nach ihrem Anheben in den Korb rutschen, weil die Aufräumer gerade Kippautoader Schiffsverlader sind.
Fünf- und Sechsjährige können sich schon vom Spiel distanzieren und eine von
ihnen geforderte Tätigkeit selbständig ausführen. Sie wählen sich entweder einen
Bereich, den sie zum Aufräumen allein übernehmen wollen, oder sie fragen den
Erwachsenen nach einer Aufgabe. Sie achten im allgemeinen sehr darauf, wie der
Erwachsene seine Arbeit tut, und versuchen, es genausogut und sorgfältig zu
machen: z. B. Exaktes Falten der Tücher oder Ordnen der Körbe in der Bau- und
Kaufmannsecke. Sie überschauen schon durch jahrelange Gewohnheit die Arbeitsfolge und -logik und können selbständig dem Erwachsenen dabei zur Hand gehen.
Z. B. holen sie schon, wenn die Bauecke fast fertig aufgeräumt ist, den Besen und die
Kehrschaufel zum Ausfegen.

)fpjelschälen für das Müsli:
Drei- und Vierjährige stehen zuschauend neben dem Erwachsenen und freuen
sich an den langen Schalen, die man essen darf. Sie gehen freudig damit zu anderen
Kindern und erzählen: Wir haben soo lange Schalen geschält. Gelegentlich greifen
sie auch zum Schälmesser, um es bald wieder aus der Hand zu legen.
Vier- und Fünfjährige möchten wie der Erwachsene eine lange Schale schälen,
kommen aber u. U. nur einmal um den Apfel herum. Einen ganzen Apfel fertig zu
schälen, ist, wenn es gelingt, eine große Leistung und befriedigt oft für eine längere

Zu den folgenden vier Bildseiten:

[>

Die Bilder sind im Reuclinger Waldorfkindergarten enrstanden.

Seite 401:

Spiel- Wasserfarbenmalen - Frühstückbereiten.

Seite 402:

Nach_dem Besu.E_h i~ Erweiteii!"!gsbau d~r !jchule und de_m ~rlebnis desRiebtfestes
wird eines Tages auch ein Haus gebaut, Richtfest mit Ansprache gefeiert und
schtießlich im Haus »gewohnt~.
·

Seite 403:

Die Waschfrauen - Telefonieren - Allein und in Gruppen hingegeben an das
Spielen.

Seite 404:

Im Hintergrund arbeitet eine kleine Wäscherin und die Kindergärtnerin. Drei
haben sich zur Ausfahrt entschlossen: Das Fahrzeug wird gebaut, bestiegen und
selig geht es mit Winken in die Ferne ...
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Zeit. Hier handelt es sich um ein Stück Geistes-Gegenwart in den Händen, um
wachsende Geschicklichkeit, d. h. fortschreitende Inkarnation. Oft ahmen sie die
Tätigkeit im phantasievollen Spiel nach, indem siez. B. ein gehäkeltes Band um einen
Holzklotz gewickelt zur Apfelschale, ein Rindenstück zum Messer werden lassen.
Die »Arbeit« damit ist schnell fertig und die Phantasie hat die Möglichkeit, sich
anderweitig an den gleichen Gegenständen zu engagieren, indem sie z. B. aus der
Rinde ein Schiffchen macht oder das Band, um ein großes Rindenstück gewickelt, zu
einem Saiteninstrument (Kantele) werden läßt.
Fünf- und Sechsjährige bemerken, daß der Erwachsene den Apfel schneckenförmig abschält und daß daher die Schale so lang wird. Sie sind fähig, es in gleicher
Weise zu tun. (Mit dem Leib erfahrene Geometrie.) Meistens hören sie nicht eher
auf, als bis alle Äpfel geschält sind. Es ist für fünf- und sechsjährige Kinder
selbstverständlich, daß nach dem Schälen und Schneiden der Äpfel die Messer,
Brettehen und Abfälle aufgeräumt, die einzelnen Zutaten für das Müsli zusammengetragen und vermischt werden. Manche Sechsjährigen wenden sich nicht eher einer
anderen Tätigkeit zu, bis auf dem Vorbereitungstisch das fertige Müsli, die
Schüsselchen, Löffel und Schöpfkelle beieinander sind.
Ähnlich verhalten sie sich im Spiel. Sie haben ein Bild von dem, was sie spielen
wollen: Schneider, Schreiner, Arzt, Friseur, Schuhverkäufer, Puppenmutter, Bauer.
Sie bringen einen sinnvollen, dem Leben abgeschauten Zusammenhang in ihr Spiel
hinein mit folgerichtigen Abläufen. Dennoch ist der Gesamtverlauf des Spiels
durchaus variabel. Es entsteht immer wieder auch Neues, das nicht schon zuvor als
Vorstellung im Kinde war.

Wäsche waschen: Drei- und Vierjährige plantschen im Wasser und Schaum,
tauchen die Wäsche ein, ziehen sie hoch, ohne zu wissen warum, weil es der
Erwachsene auch so tut. Sie hantieren mit Bewegungen.
Vier- und Fünfjährige waschen eifrig, reiben usw. eine kleine Weile. Sie sehen eine
Bürste, lassen sie als Schifflein fahren, die Seife wird der Steuermann. Sie schließen
mitunter Daumen und Zeigefinger zu einem Ring und blasen große Seifenblasen
hindurch. Waschen dann wieder weiter ...
Oder ins Spiel übertragen: Ein Korb dient als Waschschüssel, eine Kastanie als
Seife, ein Häkelband als Wäscheleine. Oder: Ein umgedrehter, mit Tüchern
verhängter Hocker ist die Waschmaschine, in der sie mit der Hand die sonst im
Bullauge sichtbare Wäsche bewegen. Der Prozeß ist ihnen das Wichtigste, nicht das
Ziel.
Fünf- und Sechsjährige haben als Ziel die sauber gewaschene Wäsche. Sie können
sich den Prozeß genau vorstellen. Sie wetteifern miteinander, wer das schmutzigere
Wasser hat; sehen, ob ein Tuch wirklich sauber ist, erwarten aber, daß es der
Erwachsene bestätigt. Sie wollen normalerweise die Arbeit zu Ende tun, bis die
Wäsche auf der Leine hängt, der Boden aufgeputzt i~t und die Waschutensilien
aufgeräumt sind.

405

Bügeln:
Drei- und Vierjährige stehen eine kleine Weile neben dem Erwachsenen, schauen
zu, rollen eingefeuchtete Tücher auf und reichen sie ihm an.
, Vier- und Fünfjährige bauen sich einen Bügeltisch aus einer Bank auf Hockern.
Ein Klotz wird zum Bügeleisen. Sie sind schnell fertig. Es kann aber geschehen, weil·
ein großes langes Tuch über den Bügeltisch hängt, daß dieser zu einem kleinen Haus
wird, an das eine Gartenterrasse mit Stühlen angebaut wird.
Fünf- und Sechsjährige bauen sich einen Bügeltisch aus einer Bank auf Hockern,
dazu noch eine Bügelstube mit Fächern für die ungebügelte und gebügelte Wäsche.
Nebendran wird eine Wohnstube g~baut, in der die Bügelfrauen essen und schlafen.
Alles wird mit Sorgfalt eingerichtet. Dann erst wird >>richtig« gebügelt und sorgsam
zusammengelegt. Andere Kinder werden herbeigerufen, sie sollen Mütter sein, die
ihre Wäsche zum Bügeln bringen und wieder abholen wie bei der Heißmangelfrau.

Müllauto (als Beispiel einer Tätigkeit, die außerhalb des Kindergartens erlebt
wird):
Drei- und Vierjährige setzen kaum solch eine Tätigkeit von sich aus nachahmend
ins Spiel um; beteiligen sich aber u. U. gerne am Spiel der größeren Kinder.
Vier- und Fünfjährige ergreifen nachahmend Teilvorgänge, z. B. das Tragen der
Mülltonnen, das Kippen, benützen dies aber in vielfältigen Zusammenhängen ihres
Spiels.
Fünf- und Sechsjährige nehmen sich vor, Müllauto zu spielen. Sie holen sich
Tische, Hocker, Ständer, Tücher. Umgedrehte Stühle auf dem Tisch (Rückseite des
Autos) dienen als die Kippscharniere für die Mülltonnen. Aus dem ganzen
Kindergarten werden die Spielzeugkörbe zusammengetragen, und zwar so, als
hätten sie ungeheure Gewichte. Mit Anstrengung werden sie gehoben, auf die Stühle
gestellt, gekippt, ausgeleert und mit einer liederlichen Geste beiseite gestellt. (Das
herrliche Chaos im Müllauto bedarf anschließend freilich der helfenden, ordnenden
Hand des Erwachsenen.)

Auf der Wiese: Ballspiel- Seilhüpfen:
Drei- und Vierjährige rollen den Ball von sich weg, laufen ihm nach. Rollen oder
werfen ihn hin und her.zu einem Erwachsenen oder größeren Kind.
Vier- und Fünfjährige sind unentwegt wechselnd mit dem Ball tätig: hochwerfenfangen, alleine oder mit einem anderen Kind. Fünfjährige lieben das rhythmische
Auftippen des Balles, Rollen des Balles über schräg gestellte Bretter; den Ball als
Hindernis zum-Drüberspringen usw.
Fünf- und Sechsjährige stehen in einer kleinen Gruppe zusammen und beraten
über ein gemeinsames Spiel. Sie werfen sich den Ball z. B. abwechselnd zu nach
selbstgewählten oder bekannten Regeln, d. h. sie fügen die »Motorik«, ihre
Bewegungsfreude in einen Sinnzusammenhang ein.
Dreijährige halten das Seil richtig fest, hüpfen auch, unregelmäßig, aber ohne das
406

Seil umzuschlagen. Sie durchschauen aber weder die Koordination beider Tätigkeiten, noch sind sie fähig, sie auszuführen.
Vier- und Fünfjährige schaffen es gelegentlich ein- oder zweimal; sie üben es
imrrier wieder mal kurz, machen sich dann aber z. B. eine Pferdeleine aus dem Seil
oder eine Schaukel am Baum ...
Sechsjährige können in den meisten Fällen vor- und riickwärts, mit Lauf- oder
Schlußsprung, gleichmäßig hüpfen; einzelne schaffen es schon mit Zwischensprung.
-·

Von den vielen gar nicht aufzählbaren Möglichkeiten zur sorgsamen Herausgestaltung »individueller Feinmotorik« seien nur genannt: Nähen, Sticken, Zöpfe
flechten, Schleife binden, Plastizieren von W eihnachtsfiguren, Pinselführung und
-behandlung beim Malen, Schneiden von Stoffen ...
Freya faffke

Sind Waldorfschulen Ersatzschulen?
Ein Kapitel Schulrechtskunde
Eltern und Freunde, Lehrer und Vorstandsmitglieder stehen manchmal unvermutet vor der Frage,
wie die Waldorfschulen in das schulrechtliche System der Bundesrepublik Deutschland einzuordnen
sind. Sie kennen ihre Schule, aber nicht das System schulrechtlicher Begriffe und Rechtsfolgen. Auch
den Schulbehörden fällt es erfahrungsgemäß nicht leicht, die Waldorfschulen zutreffend einzuordnen. Sie kennen selbstverständlich die schulrechtlichen Begriffe, haben aber Schwierigkeiten nicht
nur, weil ihnen die Waldorfschule weniger bekannt ist als »normale« Schulen, sondern vor allem auch
weil die Waldorfschulen in ungewohntem Maße anders sind als andere Schulen. Weil nun das Recht
stets etwas Hergebrachtes ist, findet man im Rechtssystem in der Regel keine ausdrückliche Regelung
für ein neues Phänomen. Das schließt allerdings nicht aus, daß eine nähere Betrachtung der
überkommenen Rechtsordnung doch eindeutige Antworten auf die Frage der Einordnung neuer
Phänomene geben kann. Denn - zur Ehrenrettung des Rechts sei's gesagt - es ist eine uralte
Juristenerfahrung, daß sich die Welt weiterentwickelt und das Rechtssystem dieser Entwicklung
nicht nur hinterherhinken darf, sondern von vornherein für Entwicklungsmöglichkeiten offen zu
halten ist.

Grundbegriffe
Es ist für jedermann klar, daß die Waldorschulen im schulrechtlichen Sinne »Schulen« und nicht
»freie Unterrichtseinrichtungen<< (wie z. B. Tanzschulen) sind. Eindeutig ist auch, daß die Waldorfsch~len, obwohl sie zweifelsohne öffentliche Aufgaben erfüllen und auf das Gemeinwohl orientiert
arbeiten, im schulrechtlichen Sinne nicht »öffentliche Schulen«, sondern »Privatschulen« sind. In
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neueren Gesetzen heißt es richtiger: »Schulen in freier Trägersch~«; .aber auch diese Gesetze
bezeichnen allein die staatlichen Schulen als »Öffentliche Schi:Ilen<<.
Schulrechtliche Schwierigkeiten bereitet in der Praxis. erst die Frage, ob die Waldorfschulen
»Ersatzschulen« oder »Ergänzungsschulen<< sind. Dabei ist wiederum allgemein anerkannt, daß alle
Schulen in freierTrägerschaft, die nicht Ersatzschulen sind, Ergänzungsschulen sind. Die Einordnung
als Ersatzschule oder als Ergänzungsschule ist im Hinblick auf die Rechte und Pflichten einer Schule
in freier Trägerschaft von weittragender Bedeutung. Nur Ersatzschulen können beanspruchen, in
verschiedener Hinsicht gleich oder ähnlich wie öffentliche Schulen behandelt zu werden. Unrichtig ist
die häufig anzutreffende Auffassung, die Ergänzungsschulen hätten größere pädagogische Freiheiten
als die Ersatzschulen. Zwar sind Ergänzungsschulen in der Regel nur anzeige- und nicht genehmigungspflichtig. Ersatzschulen bedürfen staatlicher Genehmigung und unterliegen der Schulaufsicht
dahingehend, daß sie die Genehmigungsvoraussetzungen dauernd erfüllen. Aber daß die Genehmigungsvoraussetzungen die pädagogische Freiheit nicht einengen, ist verfassungsrechtlich gesichert.

Ein Rechtsbegriff des Grundgesetzes
Die Schulgesetze aller Bundesländer geben Definitionen des Ersatzschulbegriffes; die weiter unten
wiedergegebene Formulierung des Privatschulgesetzes von Rheinland-Pfalz ist ein recht typisches
Beispiel. Das Schulrecht ist Landessache; bei der Interpretation der Iandesrechtlichen Bestimmungen
zum Ersatzschulbegriff ist jedoch stets zu beachten, daß der Landesgesetzgeber einen Auftrag des
Grundgesetzes (Art. 7 Abs. 4) auszuführen hat, das einerseits eine Garantie der Privatschulfreiheit
und andererseits die Genehmigungspflicht und die Genehmigungsvoraussetzungen für Ersatzschulen
enthält. Art. 7 Abs. 4 GG lautet:
(4) 'Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet.
' Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und
unterstehen den Landesgesetzen.
' Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und
Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den
öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefordert wird.
' Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der
Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.
Als weitere bundesverfassungsrechtliche Rechtsfolge hat die Rechtsprechung einen Anspruch der
Ersatzschulen auf staatliche Finanzhilfe aus dem Grundgesetz abgeleitet. Angesichts dieser wichtigen
Rechte und Pflichten, die das Grundgesetz für die Ersatzschulen vorsieht, kann es nicht dem
Landesgesetzgeber überlassen sein, zu bestimmen, welche Schulen Ersatzschulen sind. Denn dami~
würde der Landesgesetzgeber Inhalt und Ausmaß bundesverfassungrechtlicher Grundrechtsgewährleistungen bestimmen, also das Grundgesetz umgehen oder ••korrigieren<<. Es ist vielmehr davon
auszugehen, daß der Ersatzschulbegriff bundesverfassungsrechtlich vorgegeben ist und die landesgesetzlichen Definitionen, wo sie zu Zweifeln Anlaß geben, vt:rfassungskonform zu interpretieren sind.
Wo unterschiedliche Auslegungen von Gesetzen· mÖglich sind, darf der Rechtsanwender dem
Landesgesetzgeber nicht unterstellen, daß er einen verfassungswidrigen Gesetzesinhalt wollte.
In Übereinstimmung mit dem bundesverfassungsrechtlichen Ersatzschulbegriff (Art. 7 Abs. 4 S.atz
2 GG: »Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen .. ,<<) definieren alle Landesgesetze die
Ersatzschulen unter Bezugnahme auf die Ausgestaltung des öffentlichen Schulwesens. So beispielsweise auch § 5 des rhpf. PrivSchG:
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Begriff
Schulen in freier Trägerschaft sind Ersatzschulen, wenn sie in ihren Lehr- und Erziehungszielen
den öffentlichen Schulen entsprechen, die im Lande bestehen oder vom Kultusminister
grundsätzlich vorgesehen sind. Abweichungen in den Lehr- und Erziehungsmethoden und in
der Abgrenzung des Lehrstoffes sind zulässig, soweit die Ersatzschule der entsprechenden
öffentlichen Schule gleichwertig bleibt.
Daraus folgt, daß die Beantwortung der Frage, ob eine bestimmte Schule in freier Trägerschaft
Ersatzschule ist, von der Ausgestaltung des öffentlichen Schulwesens in dem jeweiligen Bundesland
abhängig ist. In der rechtlichen Ausgestaltung des öffentlichen Schulwesens ist der Landesgesetzgeber
bundesverfassungsrechtlich nicht so gebunden, wie beim Ersatzschulbegriff. Deswegen entsteht
leicht der Eindruck, der Landesgesetzgeber könne bestimmen, welche Schulen Ersatzschulen sind. In
Wahrheit kann er nur unmittelbar bestimmen, wie das öffentliche Schulwesen aussehen soll,
insbesondere welche Schularten und Schultypen es enthält und nicht enthält. Daraus ergibt sich dann
mit unbeeinflußbarer Notwendigkeit, welche Schulen in diesem Bundesland Ersatzschulen sind und
welche nicht.

Ein Kurzschluß wegen Begriffsverengung
Es gibt in keinem Bundesland Waldorfschulen in öffentlicher Trägerschaft; gleichwohl werden die
Waldorfschulen in freier Trägerschaft überall als Ersatzschulen angesehen. Dies ist nur ein scheinbarer Widerspruch zu den vorangehenden Ausführungen. Er löst sich nicht durch einen Vergleich des
allgemeinbildenden öffentlichen Schulwesens der verschiedenen Bundesländer untereinander einerseits und mit den Waldorfschulen andererseits auf; der scheinbare Widerspruch beruht vielmehr auf
einerunbewußten Verengung des Ersatzschulbegriffes.
Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß der Ersatzschulbegriff einen Vergleich zwischen
öffentlichem Schulwesen einerseits und der einzuordnenden Schule in freier Trägerschaft andererseits
fordert. Je gleicher die einzuordnende Schule in freier Trägerschaft den öffentlichen Schulen ist, mit
um so größerer Sicherheit ist sie Ersatzschule. Daraus entsteht leicht und vor allem unbewußt die
Neigung, nur bei völliger Gleichheit die Ersatzschuleigenschaft zu bejahen.
Eine solche Begiffsverengung wird aber dem Sinn und Zweck des Art. 7 Abs. 4 Satz 2 GG nicht
gerecht. Denn Schulen in freier Trägerschaft, die öffentlichen Schulen völlig gleichen, stellen keinen
Problemfall dar, der aufsichtsrechtlich mit einem Genehmigungsvorbehalt unter Kontrolle gebracht
werden müßte. Dies wird bei einer Betrachtung der Genehmigungsvoraussetzungen besonders
deutlich. Die Genehmigungsvorausetzungen des Art. 7 Abs. 4 Satz 3 GG werden allgemein auf die
Formel •Gleichwertigkeit« gebracht. Damit ist ein Gegenbegriff zu »Gleichartigkeit« gemeint. Nicht
nur eine gleichartige, sondern auch eine andersartige Ersatzschule hat einen verfassungsrechtlichen
Anspruch auf Genehmigung unter der Voraussetzung, daß sie trotz aller Andersartigkeit doch
gleichwertig ist. Diese Fassung der Genehmigungsvoraussetzungen würde leer laufen, wenn nur
gleichartige Schulen Ersatzschulen sein könnten. Mit anderen Worten: Der Ersatzschulbegriff kann
nicht enger sein als die Genehmigungsvoraussetzungen; es muß sogar logischerweise davon
ausgegangen werden, daß er noch weiter ist.
Die weltbekannte englische Privatschule Summerhili dürfte in Deutschland nicht arbeiten, denn sie
ist Ersatzschule, aber nicht genehmigungsfähig, weil sie aus Prinzip darauf verzichtet, Lehrziele zu
verfolgen, die denen der öffentlichen Schulen gleichwertig sind. Sie gibt betimmten Erziehungsmethoden gegenüber allen denkbaren Lehrzielen eindeutig den Vorrang.
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Dergesetzgeberische Zweck der Begriffsabgrenzung
Der Ersatzschulbegriff muß (Gesetzeszweck) alle Schulen erfassen, bei denen ein öffentliches
Bedürfnis nach einem qualitätssichernden Genehmigungsvorbehalt besteht; von all diesen Schulen
sollen nur diejenigen genehmigt werden, die den öffentlichen Schulen mindestens gleichwertig sind
(Schutz der Kinder). Ein Bedürfnis für einen solchen Genehmigungsvorbehalt ist überall don
anzunehmen, wo eine Schule in freier Trägerschaft »Ersatz für öffentliche Schulen<< (An. 7 Abs. 4 Satz
2 GG), d. h. praktisch eine Alternative, eine Konkurrenz zu bestimmbaren öffentlichen Schularten
sein kann. Demnach ist nicht jede andersanige Schule in freier Trägerschaft Ersatzschule, son.dern nur
diejenigen, die noch ••Ersatz« im Sinne von Alternative oder Konkurrenzangebot für di~ Schüler
konkret bestimmbarer öffentlicher Schularten sein können. Der Ersatzschulbegriff ist also weder
durch Gleichanigkeit noch durch Gleichwertigkeit, sondern erst durch die schlichte Vergleichbarkeit
im Sinne von Alternativen begrenzt, die in den Augen der in Betracht kommenden Schüler (Eltern)
noch in Erwägung zu ziehen sind.
Diese Interpretation ergibt sich auch bei einem Blick auf den Gesamtzusammenhang des Art. 7 GG,
in dem der Ersatzschulbegriff erscheint. Da ist die Rede von dem staatlich gestalteten Schulwesen,
dessen faktisch vorhandene Monopolsituation rechtlich durch die Privatschulgarantie des An. 7
Abs. 4 Satz 1 aufgebrochen wird - allerdings mit dem Vorbehalt, daß sich Konkurrenzschulen
(Ersatzschulen) gewissen Qualitätsstandards des staatlich gestalteten Schulwesens nicht entziehen
dürfen. Die Privatschulgarantie gewährleistet nicht nur die freie Trägerschaft gleichartiger Schulen,
sondern vor allem die freie Trägerschaft pädagogischer Alternativen. Deshalb wurden die Genehmi-gungsvoraussetzungen freilassend auf die Gewährleistung der Gleichwenigkeit beschränkt. ·wegen
der gleichanigen Schulen wäre ein die Gleichwenigkeit sichernder Genehmigungsvorbehalt mit
Sicherheit nie geschaffen worden. Es ging eindeutig darum, den andersanigen Schulen, die unter
Berufung auf die Privatschulgarantie des Art. 7 Abs. 4 Satz 1 GG das nur faktische, verfasungsrechtlich nicht gewollte Staatsmonopol durchbrechen, gewisse Grenzen (Qualitätssicherung) zu setzen,
ohne die die verfassungsrechtliche Durchbrechung des Staatsmonopols nicht zu rechtfenigen
gewesen wäre. Deswegen darf gerade der Fall der monopolbrechenden Konkurrenzschule eigener
pädagogischer Prägung nicht durch eine Verengung des Ersatzschulbegriffes dem Genehmigungsvorbehalt entzogen werden.
Wenn man das verfassungsrechtliche Verbot von Vorschulen (An. 7 Abs. 6 GG; das sind Schulen,
die ausgewählte Schüler auf den Besuch höherer Schulen vorbereiten und anstelle der allgemeinverbindlichen Grundschulen besucht werden) und die zusätzlichen Genehmigungsvoraussetzungen für
private Volksschulen (An. 7 Abs. 5 GG) auch noch in Betracht zieht, dann ist ganz deutlich, daß eine
allgemeinbildende Schule, die Schüler vom ersten Schuljahr an aufnimmt und sie damit öffentlichen
Schulen entzieht, geradezu der typischste Fall einer Ersatzschule ist.

Veränderte lnteressenlage, veränderte Blickwinkel
Die trotzdem in der Behördenpraxis manchmal zu beobachtende Einengung des Ersatzschulbegriffes hat ihre Ursache darin, daß man heute weniger an die Pflichten als an die Rechte einer Ersatzschule
denkt. Im Laufe der Zeit haben Gesetzgeber und Rechtsprechung die Schulen in freier Trägerschaft,
die -in besonderem Maße unter dem Konkurrenzdruck des faktischen Staatsschulmonopols stehen
(die Ersatzschulen) mit einer Reihe von Rechten ausgestattet, ohne die sie heute nicht mehr im
überkommenen Umfang existi~re~ .könnten (Recht auf eigene Prüfungen, Recht auf staatliche.
Finanzzuschüsse). Nur so konnten diejenigen Schulen in freier Trägerschaft, die mit staatlichen
Schulen iin Wettbewerb um Schüler stehen (die Ersatzschulen), angesichtsder ständigen Verbesserungen im öffentlichen Schulwesen (bessere Raum- und Personalausstattung, Schulgeld- und
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Lernmittel-»Freiheit<<) ihre Existenz behaupten (vgl. die Rechtsprechung zur Ersatzschulfinanzierung). Die Ausstattung der Ersatzschulen mit diesen Rechten diente also der Erfüllung des.
Verfassungsgebotes der Gewährleistung der Privatschulfreiheit (Art. 7 Abs. 4 Satz 1 GG) im Lichte
des Sozialstaats- und des Gleichheitsgrundsatzes. Diese Entwicklung hat nun im Bewußtsein der
Praktiker eine Verschiebung zur Folge: Sie denken beim Ersatzschulbegriff nicht mehr zuerst an die
Notwendigkeit einer qualitätssichernden Kontrolle, sondern an die existenzsichernden Rechte, die
der Staat einer Ersatzschule einzuräumen hat. Diese statlichen Pflichten könnten durch eine
Begriffsverengung hinwegdefiniert werden- jedenfalls scheint einer Behörde nun Vorsicht geboten.

Ordnung der Wettbewerbsbedingungen
Diese Veränderungen rechtfertigen aber nicht den Obergang zu einem engeren Ersatzschulbegriff.
Denn die rechtliche Funktion des Ersatzschulbegriffes hat sich nicht geändert: Es geht bei den
existenzsichernden Folgen dieses Rechtsbegriffes ebenso wie bei den hergebrachten qualitätssichernden um die Ordnung der Wettbewerbsbedingungen zwischen öffentlichen Schulen und denjenig~n
Schulen in freier Trägerschaft, die wegen entsprechender Zielsetzung als deren Konkurrenten in
Betracht kommen. Für die Gestaltung dieser Wettbewerbsbedingungen gilt unverändert die Grundentscheidung der Verfassung, die Möglichkeit freier pädagogischer Initiativen gegen ein faktisch
weitgehend vorhandenes Monopol der öffentlichen Schulen zu sichern. Diese verfassungsrechtliche
Grundentscheidung zugunsten eines pädagogischen Wettbewerbs ist auch bestimmend für den
Ersatzschulbegriff, weil dieser· der rechtliche Anknüpfungspunkt für die zusätzlichen, besonders
gegeneinander abgewogenen Rechte und Pflichten ist, die dort erforderlich sind, wo öffentliche
Schulen und Schulen in freier Trägerschaft einander entsprechende Lehr- und Erziehungsziele
verfolgen und dadurch miteinander in Wettbewerb geraten.

Ein kulturelles Freiheitsrecht
Diese Überlegungen müssen der Neigung, nur bei völliger Gleichheit die Ersatzschuleigenschaft zu
bejahen, immer wieder entgegengehalten werden. Wer einmal die etatistische Angst vor der Freiheit
des Bürgers (»Wo kommen wir denn dann hin?<<) überwunden und die Freiheitsrechte des
Grundgesetzes innerlich wirklich bejaht hat, dem erscheinen die Ergebnisse der Verengung des
Ersatzschulbeg~iffes schlicht als absurd. Wenn dieser Begriff zum Instrument pädagogischer
Gleichschaltung der Ersatzschulen mit den öffentlichen Schulen gemacht wird, wenn man den
Ersatzschulen die pädagogische Freiheit verweigert, ihnen die Beachtung eines angeblichen Staatsmonopols, den pädagogischen Inhalt zu bestimmen, auferlegt, dann zwingt man den Freien Schulen nicht
nur die Alternative auf, die mit den Parlamentsmehrheiten wechselnden pädagogischen Konzepte der
Staatsschule jeweils sklavisch nachzuvollziehen oder auf den Ersatzschulstatus zu verzichten, sondern
dann reduziert man auch das Grundrecht der Privatschulfreiheit auf das Recht, Ersatzschulen als
rechtlicher und wirtschaftlicher Träger zu betreiben.
.
Das Grundgesetz wollte aber kein Grundrecht schaffen, als Privatschulträger Geld verdienen zu
dürfen! Die Protokolle des Parlamentarischen Rates legen eindeutig Zeugnis dafür ab, daß kein
wirtschaftliches, sondern ein kulturelles Grundrecht, die pädagogische Freiheit, die Durchbrechung
des pädagogischen Alleinbestimmungsrechts des Staates gewollt war und sonst nichts. Auch hier
wollte der Parlamentarische Rat ganz bewußt eine Abkehr von autoritären Staatsauffassungen des
vergangeneo Jahrhunderts (Kulturkampf) und totalitärer Staatspraxis unseres Jahrhunderts bewirken. Dabei wurden neben anderen Reformschulen die Waldorfschulen expressis verbis genannt.
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Landesrechtliche Definition verfassungsgemäß?
Dem bundesverfassungsrechtlichen Ersatzschulbegriff werden die Iandesrechtlichen Definitionen,
wie z. B. § 5 rhpf. PrivSchG, durchaus gerecht, indem ihr Wortlaut auf die Vergleichbarkeit
(»entsprechen«) in den »Lehr- und Erziehungszielen« abstellt. Um der Neigung zur Verengung des
Begriffs vorzubeugen, werden im Satz 1 a.a.O. als Vergleichsmaßstab neben den bestehenden
öffentlichen Schulen auch die »vom Kultusminister grundsätzlich vorgesehenen<< ausdrücklich
genannt. Darüber hinaus wird in Satz 2 a.a.O. ausdrücklich klargestellt, daß Vergleichbarkeit nur in
den Lehr- und Erziehungszielen (Satz 1) gefordert wird und prinzipiell alle möglichen »Abweichungen in den Lehr- und Erziehungsmethoden und in der Abgrenzung des Lehrstoffes ....... zulässig«
sind. Daß das Landesgesetz hier bereits einen Qualitätsvorbehalt (»gleichwertig«) macht, der an sich
nicht zum Ersatzschulbegriff, sondern erst zu den Genehmigungsvoraussetzungen gehört, ist im
Rahmen dieser Darstellung nebensächlich, weil er hinsichtlich Art und Ausmaß der Abweichungen
ganz freilassend ist.

Sind nun die Waldorfschulen Ersatzschulen?
Die Waldorfschulen sind Ersatzschulen (»Ersatz für öffentliche Schuien«, Art. 7 Abs. 4 Satz 2 GG),
weil »Sie in ihren Lehr- und Erziehungszielen<< bestimmbaren "öffentlichen. Schulen entsprechen«(§ 5
rhpf. PrivSchG). Ihre-Lehr- und Erziehungsziele sind denen der öffentlichen Grund- und Hauptschulen, Realschulen und Gy~nasien, die in derWaldorfschulevom 1. bis 13. Schuljahr gesamtschulmäßig zusammengefaßt sind, vergleichbar im Sinne einer naheliegenden Alternative. So wie die
öffentlichen Grund- und Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien die Zielsetzung des allgemeinbildenden Schulwesens ebenso vollständig abdecken, wie dies die öffentlichen Gesamtschulversuche
tun, so versteht sich die Waldorfschule als in umfassendem Sinne allgemeinbildende Schule, und sie
wird auch von der Elternschaft als Alternative oder Ersatz für die genannten allgemeinbildenden
'öffentlichen Schulen verstanden. Es besteht also ein unmittelbares Konkurrenzverhältnis zwischen
Waldorfschulen und bestimmbaren öffentlichen Schulen, indem ein Schüler im 1. bis 13. Schuljahr
zum Erwerb der Allgemeinbildung entweder eine Waldorfschule oder eine der genannten öffentlichen Schulen besucht. Kurz gesagt: Das Lehr- und Erziehungsziel Allgemeinbildung entspricht den
Lehr- und Erziehungszielen der genannten öffentlichen Schulen. Daher kann ein Schüler auch
zwischen dem 1. bis 13. Schuljahr diese Schulen - notfalls mehrmals -wechseln, ohne- wie beim
Wechsel zwischen unterschiedlichen Berufsausbildungen- das Lehr- und Erziehungsziel aufzugeben, das von Schuljahr zu Schuljahr aufsteigend die Erweiterung seiner Allgemeinbildung bleibt.
Eckhard Behrens
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Aus der Schulbewegung

Von der 50. deutschen Waldorfschule
Die Freie Waldorfschule Karlsruhe am 14. August eröffnet
Am Sonntag, 14. August, wurde die 50. Waldorfschule, die Freie Waldorfschule Karlsruhe,
feierlich eröffnet. Dann, am 16. 8., kamen die 180
Kinder der beginnenden Klassen 1 bis 5 nachmittags zur Begrüßung durch ihre Klassenlehrer
zusammen, anschließend machten sie mit ihren
Lehrern, mit Eltern und Freunden der Schule
den gemeinsamen Gang zur Grundsteinlegung
auf dem neuen, eigenen Schulgelände. Während
der Bauzeit findet der Unterricht nachmittags in
den Räumen der städtischen Ernst-Reuter-Schule statt. Der Architekt Fritz Müller hofft, daß
man schon nach Weihnachten das neue Gebäude
beziehen kann. Bei der Grundsteinlegung war
der Bau für 7 Klassenräume, 1 Eurythmiesaal, 3
Werkräume, Lehrerzimmer, Verwaltungsräume
usw. schon entscheidend gefördert. Für die Kinder war dieser erste Eindruck von ihrer neuen
Schule ein wichtiges Lebensereignis. Sie hatten
seit Monaten voll Spannung auf den Augenblick
vorausgeschaut, nun brachte er nicht nur einen
neuen Klassen- und die verschiedenen Fachlehrer, neue Kameraden, das Kennenlernen einer
Waldorfschulgemeinde, sondern eben auch das
Erlebnis eines für ihre Schulzeit bestimmten
Hauses, eines Hauses, gewidmet der Kindheit
und Jugend. Sie lernen von vornherein Initiative,
Opfergesinnung und das Zusammenwirken der
Hilfe von verschiedenen Seiten kennen. Wir
hoffen, anläßlich eines Berichtes über den Einzug der Schule nach Weihnachten, dann auch
den schönen Grundsteinspruch, der vor den
Augen der Kinder in den Pentagondodekaeder
versenkt und verlötet wurde, bringen zu können.
Am Sonntagabend war noch nicht die gesamte Elternschaft (auch aus räumlichen Gründen),
sondern der Initiativkreis dieser Schule und die
Schulpaten versammelt. In den letzten Jahren
war im Bunde der Freien Waldorfschulen bei der
großen Gründungsbewegung beschlossen worden, daß jeweils eine schon lange arbeitende
Waldorfschule die Patenschaft für eine Neugründung übernimmt. So waren viele Kollegen

der Pforzheimer Schule anwesend; einer ihrer
Kollegen ist ja im Einverständnis mit seiner
bisherigen Schule als >>Gründungslehrer<< für das
neue Kollegium in Karlsruhe tätig.
Die Karlsruher Schulgründung hat eine lange
Vorgeschichte. Das erste sind die anthroposophischen Aktivitäten in dieser Stadt in den ersten
Jahrzehnten unseres Jahrhunderts, z. B. RudoH
Steiners Vorträge von 1908. Dann gab es nach
Begründung der Stuttgarter Waldorfschule 1919
manche Karlsruher Freunde, die auf dieses Ereignis mit Liebe und der Hoffnung auf eine
eigene solche Schule hinschauten. Doch erst
nach dem zweiten Weltkrieg schien sich die
Hoffnung zu verwirklichen - aber die Schule
wurde dann in Fforzheim gegründet; und jahrelang sind viele Karlsruher Kinder morgens zur
Pforzheimer Schule hingefahren, es waren zeitweilig bis zu 250 Schüler. Das ging nicht immer
ohne Beschwerden der Mitreisenden ab. Die
Gründungsversuche für Karlsruhe wurden
schwächer, bis vorfünf Jahren eine neue Eltern-,
Initianten- und Gründergeneration nachgereift
war. Wie jetzt in vielen deutschen Städten, bildete sich in Karlsruhe ein Lehrerkreis, der ernst an
der eigenen Vorbereitung arbeitete. Wir möchten hier einen großen Dank an die Pforzheimer
Kollegen sagen und ebenso an die Mannheimer
Freie Waldorfschule: in beidert Schulen wurden
in den letzten Jahren Karlsruher Kollegen
freundschaftlich aufgenommen und für ihre
Aufgabe vorbereitet. Andere Freunde kamen aus
den Waldorf-Seminaren hinzu, so konnte schon
ein stattliches und vielseitig vorgebildetes Kollegium vorgestellt werden.
Die Darstellungen am Eröffnungsabend schilderten die jahrelangen Bemühungen und das
schließlich eingetretene glückliche Sichfügen der
Verhandlungen mit den staatlichen Behörden,
mit der Stadt, wegen des Grundstücks usw. In
dieser Arbeit ist die sich zusammenfindende
Lehrerschaft intensiv unterstützt worden durch
den Eltern- und Freundeskreis. Es wurde auch
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Bedeutendes über den Genius loci gesagt· und
man konnte dabei den Wunsch empfinden, an
der Erkundung dieser geistigen Situation gemeinsam weiterzuarbeiten. Karlsruhe wurde
spät in der Fürstenzeit gegründet, als eine typisch
absolutistische Neugründung anstelle des
alten Durlach, der bisherigen Hauptstadt des
Markgrafentums. Es ist nach dem Modell des
französischen Gottkönigtums erbaut worden:
alle Straßen gingen fächerartig vom Zentralpunkt des Schlosses aus; jeder Untertan fühlte
sich so auf die Gestalt des Souveräns zentral
hingeordnet. (Es ist dies eines der Motive der
ägyptischen Kultur, wie sie in der Neuzeit, in
unserer Gegenwart, aufleben.) Seit Napoleon
sind aus geopolitischen Gründen die Markgrafschaften Baden-Durlach und Baden-Baden ausgeweitet worden zu einem nichthomogenen
langgestreckten »Pufferstaat«, der von dem ehemals kurpfälzischen Gebiet im Norden bis an
das Bodenseegebiet mit seiner vorderösterreichischen oder seiner oberschwäbischen

ritterschaftliehen Herkunft reicht. In ihm hat
sich ein angenehmer Liberalismus entwickelt,
die Großherzöge waren auch für Kunst und
Wissenschaft offen. Nach dem ersten und zweiten Weltkrieg mußten neue Gestaltungsimpulse
gefunden werden, vorwiegend z. B. in der Industrie und zuletzt in den hohen Bundesgerichten.
Diese geschichtlichen Vorgänge aus dem 18./19.
Jahrhundert bis hin in die technischen Entwicklungen, die von der Karlsruher Hochschule ausgingen, sollen einmal ausführlicher besprochen
werden.
Vorausschauend in die konunenden Jahre
und Jahrzehnte der Karlsruher Waldorfschule
konnte man empfinden: die Waldorfschulgemeinde scheint auch hier eine wichtige soziale
und kulturelle, ja spirituelle Aufgabe zu haben.
Wir hoffen, daß ein starker Strom von Anregungen aus der Erziehungskunst Rudolf Steiners in
diese neue Heimat der Waldorfbewegung hineinfließt.

E.W.

27. öffentliche Sommertagung
des Bundes der Freien Waldorfschulen in Stuttgart
Der Beginn der Offentliehen Pädagogischen
Sommertagung 1977 fiel durch die rotierende
Ferienordnung der deutschen Länder sehr früh,
schon auf den 22. Juni. Von den über 750 .
Teilnehmern kamen fast 500 aus Baden-Würt-'
temberg. Die meisten Länder waren noch im
Unterricht, nur in Berlin, Bremen und Niedersachsen hatten schon die Ferien früher begonnen. So war es gut, daß 14 Tage nach der
Stuttgarter Tagung - zum ersten Mal - eine
zweite öffentliche Sonunertagung des Bundes
der Freien Waldorfschulen stattfand, in WarmeEiekel (:Heme). Sie begann mit den Ferien im
größten deutschen Bundesland, NordrheinWestfalen; und zählte zwischen 450 und 500
Teilnehmern; über sie wird im nächsten Heftder
nErziehungskunst« ausführlich berichtet.
In Stuttgart war bemerkenswert, daß die Jahrgänge der 20-29jährigen am stärksten vertreten
waren, mit 350 Teilnehmern. Die Zahl der >>alten« Freunde, die seit Beginn dieser Ernrichtung
nach dem Krieg, seit Sonuner 1951, .immer wieder vertreten waren und in diesen Darstellungen
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der anthroposophischen Pädagogik jeweils Anregung und Kraft für ein neues Berufsjahr holten, wird spürbar geringer. Es wird in Zukunft
inuner stärker auf die ganz jungen Freunde aus
den Pädagogischen Hochschulen und Universitäten Rücksicht genonunen werden müssen; ihre
Bildungs- und Interessen-Voraussetzungen haben sich gegenüber den Grundlagen der älteren
Generation verändert. So wurde manchmal gesagt, daß die bedeutenden Vorträge des Morgens
nicht immer ganz zu bewältigen seien. Im nächsten Jahr wird man es voraussichtlich mit mehr
einführenden, kürzeren Darstellungen . versuchen, an die sich eine Aussprache oder Fragenbeantwortung anschließen soll. Die Vorträge waren nach dem erprobten Muster aufgebaut: die
drei ersten sind als Einführung in die anthroposophische Menschenkunde und auch in die Dreigliederung des menschlichen Organismus gedacht; zwei mittlere Vorträge sprechen von dem
methodisch-didaktischen Auftrag der Erziehungskunst Rudolf Steiners anhand von praktischen Beispielen aus den unteren und mittleren

Klassen; die fqlgenden drei Vorträge geben einen
Ausblick auf die besondere wissenschaftlichkünstlerische Behandlung einzelner Stoffgebiete
in der Oberstufe. So haben wir in acht Stationen
die ganze Modernität und Zukunftskraft der
Erziehungskunst und des Steinersehen Lehrplans gezeigt.
Die 23 seminaristischen Arbeitsgruppen wurden eifrig besucht. Da gar kein Einfluß auf die
Wahl des Kursgebers oder Themas genommen
wird, schwankte ihre Besetzung zwischen 100
und 15 .Mitarbeitern. Wieder wurde das Element
des künstlerischen Übens mit Begeisterung aufgenommen: Frühmorgens vor den Vorträgen
fand bereits das chorische Singen statt, am frühen
Nachmittag das Orchester und die Flötengruppen; in der Zeit von 15.30 bis 19.00 Uhr hatte
wieder jeder Teilnehmer die Möglichkeit, zwei
Kurse zu belegen - möglichst einen aus dem
handwerklichen, malerischen, plastischen Gebiet, den anderen aus dem musikalischen, eurythmischen, sprachlichen Sektor. Am Ende der
Tagung konnten die Ergebnisse in einer künstlerischen Abschlußveranstaltung gezeigt werdenleider keine Eurythmie, aber sprachliche und
verschiedene musikalische Leistungen, besonders die eines großen Orchesters und des gewaltigen Chores. Das war wie eine Antwort auf die
schöne begrüßende »Monatsfeier« der Stuttgarter Schule am ersten Nachmittag (mit Rücksicht
auf diese Schülerdarbietung wird die Tagung
·immer am letzten Tag des Schuljahres begonnen).
Die Bautätigkeit (neuer Festsaal) in der Waldorfschule beeinträchtigte auch 1977 noch einmal die Tagung und stellte an die Organisation,
die Helfer und Mitarbeiter des Bundes, die
Hausmeisterei, die mithelfenden Schüler der
Oberklassen und auch an den guten Willen der
Tagungsgäste große Anforderungen. Besonders
sei die hervorragende Arbeit der Schulküche
angesichts der großen Tagung erwähnt; man
hatte sich neue Bewirtungsformen einfallen lassen. Im nächsten Jahr wird das alles wieder
leichter werden, da Anfang November der neue
Saal eingeweiht wird. Er wird mit seinen Ausmaßen auch eine große Teilnehmerzahl aufnehmen
können (schon jetzt, bei Beginn des neuen Schuljahres, 1977/78, wurde er von den Schülern ium
ersten Mal benutzt).
Als die Anmeldungen die Zah!SOO überschritten, mußte man sich entschließen - auch wegen
der baupolizeiliehen Bestimmungen für den alten Festsaal-, die Vorträge wieder doppelt abzuhalten, im Saal der Schule und im benachbarten

Rudolf-Steiner-Haus. Für die Gastfreundschaft
sei der Anthroposophischen Gesellschaft herzlich gedankt. Die beiden Auditorien waren deutlich verschieden: Im Festsaal der Waldorfschule
waren die früh Angemeldeten eingeteilt, es waren viele solcher Kollegen, die schon wiederholt
bei diesen Tagungen waren: im Rudolf-SteinerHaus waren die erst später angemeldeten Gäste,
meistens junge Freunde, die zum ersten M'll die
Waldorfschule besuchten und kennenlernten.
Bei. besonderen Veranstaltungen, wie z. B. bei
den Gesamtaussprachen, bei der Anfangs- und
Abschlußveranstaltung, versuchte man, die Gesamtzahl wieder zu vereinen. Im Ganzen wollen
wir froh sein, wenn diese Trennung im nächsten
Jahr vorüber ist. Die Erlebnisse, die ein Tagungsganzes im zeitlicpen Fortschreiten von Tag zu
Tag machen kann, werden empfindlich gestört.
Die Thematik der 27. StuttgarterTagunghieß:
»Die soziale Zukunft der Menschheit als Erziehungsfrage. Menschenbildung aus den Gesetzen
moralischer und geistiger Entwicklung.« Man
schloß damit an ein Urmotiv der Waldorfpädagogik seit dem Jahr 1919 an. Der Obertitel ist
in den bisherigen 26 Tagungen immer wieder
·variiert worden: Die Erziehungsfrage als soziale
Frage, er geht auf ein ernstes Anliegen und auf
Ausführungen Rudolf Steiners aus der Dreigliederungszeit zurück. Der Untertitel weist darauf
hin, daß in den Trägem dieser Bewegung nicht
nur eine Forderung, ein Wille lebt, das soziale
Gefüge der Menschheit fortschrittlich zu entwickeln und zu wandeln, sondern daß man auch
auf die Wege hinschaut, daß für die soziale
Erneuerung Erziehungskunst notwendig ist, daß
sie aber nur durch Selbsterziehung und schöpferisches Tun des Lehrers möglich wird: Diese
Stimmung wirkte durch die ganze Tagung hindurch: ernstes gedankliches Ringen an den Vormittagen, die Wandlungsprozesse durch künstlerisches üben an den Nachmittagen. Immer
wieder berührt der Eifer, die Begeisterung für
dieses Tun, die offene Bereitschaft und Unbefangenheit des Mittuns im Schnitzen, in der Eurythmie, in der Sprachgestaltung usw.
Die Abendvorträge boten.- ebenfalls zweimal
abgehalten und im Prinzip AlB, B/A gegeneinanderversetzt-wieder besondere Darstellungen.
Sie wurden begonnen durch eine ausführliche
Schilderung von »Rudolf Steiners Weg und Wirkung«, es folgte der seit Jahren die Tagung
besonders befruchtende Vortrag über die Heilpädagogik, dann ein Vortrag über die »Grundvoraussetzungen und die Lebensbedingungen
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des Erziehens«, der gleichzeitig eine Einführung
in den anthroposophischen übungsweg gab.
Der Vonrag >>Musik als Ausdruck menschlicher
Entwicklung<< stellte ein Beispiel eines künstlerischen Unterrichtsfaches als Besonderheit des
Waldorflehrplanes dar. Schließlich folgte die
Darstellung der heute so aktuellen Fragen der
Erziehung im ersten Jahrsiebent, die ja von
Anfang an in der Waldorfschule eine so große
Bedeutung gehabt haben. Rudolf Steiner hat von
diesem Lebensraum, so hat es uns Herben Hahn
oft erzählt, in dem Sinne gesprochen: Von den
Fragen des ersten Jahrsiebents werden in Zukunft noch große Anregungen für eine neue
Menschenkunde und für die sozialen Gestaltungen in der Menschheit ausgehen.
Die Eurythmie als ein wesentliches Gebiet der
Waldorfpädagogik ist den meisten Tagungsteilnehmern unbekannt; sie lernen sie zunächst in
der Schulmonatsfeier kennen,. und es ist wichtig,
daß bald nach diesem ersten Eindruck eine

künstlerische, ausgereifte Repräsentation dieser
neuen Kunst erscheint. Auch id diesem Jahr
wurde die Eurythmie im Rudolf-Steiner-Haus in
zwei Darstellungen, sogar mit verschiedenem
Progranun, geboten. Nach einer kurzen Spanne
der Orientierung bricht jeweils ein Staunen und
eine Begeisterung durch. Die junge Generation
ist unbefangen und offen. Dem. Eurythmeum
Stuttgart soll auch hier wieder herzlich Dank
gesagt werden.
Wir waren glücklich, daß die 27. Tagung
wieder, wie seit dem Beginn dieser Erziehungstagungen 1923 durch Rudolf Steiner, in den großen, warmen, lebendigen Schulorganismus der
Waldorfschule Uhlandshöhe eingebettet war.
Mit vielen teueren Erinnerungen nehmen wir für
die nächste Tagung von manchem alten Raum
Abschied, um in den neuen, groß gestalteten
Festräumen eine neue Phase zu beginnen.
Ernst Weißert

Literaturhinweise- Buchbesprechungen
Aristoteles
Friedrich Hiebe!, Der Tod des Aristoteles, Roman einer Menschheitswende, 268 S. Ln.
29,- DM; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1977.
Aristoteles ist eine zentrale Gestalt in der
Geistesgeschichte der Menschheit, und die Gedankenkraft, die er entfaltete, hat mehr als zwei
Jahrtausende in allem Erkenntnisstreben gewirkt. Bibliotheken wissenschaftlicher Werke
sind ihm und der Kommentierung seiner Schriften gewidmet.
Aber selbst eine so überragende Individualität
erlebte sich ja nicht nur in der Objektivität der
gedanklichen Forschung und ihrer schriftlichen
Fixierung. Sie hatte, gleichsam als Träger ihrer
Geistesaufgabe, doch auch ein menschliches, an
Ort und Zeit gebundenes, in Mühen, Leiden und
Freuden erlebtes persönliches Schicksal. Dieses
Schicksal des Menschen Aristoteles erweckt
Friedrich Hiebe! in seinem Buch »Der Tod des
Aristoteles<< zu lebendiger Anschauung. Jahrzehntelange Studien, deren erstes Ergebnis das
schon 1953 erschienene Werk »Die Botschaft
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von Hellas« war, und vielfach wiederholte Besuche und Forschungen an den Stätten des Wirkens
des Aristoteles haben ihn dazu geführt, nun in
Form einer biographischen Dichtung das Bild
der menschlichen Existenz des großen Denkers
zu zeichnen, wie sie sich innerhalb der Zeitereignisse und unter den Zeitgenossen im 63. Lebensjahr vollendet.
Die Erzählung ist nicht ein Roman im üblichen Sinne, in dem sich die Menschenschicksale
erst entfalten, kreuzen, abbrechen oder in die
Zukunft führen. Sie schildert nur das letzte
Lebensjahr, das Aristoteles ·nach seiner Flucht
vor den politischen Fanatikern in Athen auf
Euböa verbringt. Aber in der Stille dieser auferlegten Einsamkeit werden die Erinnerungen an
die Stationen seines Schicksals, an die hingegangenen Freunde zu einer innerlich erlebten Gegenwart, und durch die Nachrichten von den

Kriegsereignissen, durch die Ankunh des Adop- denkt man mehr und mehr, daß Demosthenes ein
tivsohnes Nikanor drängt das Zeitgeschehen in großer Redner, aber ein recht armseliger (pietre)
diesen J:~ebensausklang hinein.
Staatsmann war.~
-Demosthenes kehrt, mit Jubel empfangen, aus
Friedrich Hiebe! nennt seine dichterische Biographie den »Roman einer Menschheitswende«. der Verbannung zurück. Aristoteles ist mit den
Diese Wende ist einerseits das Erlöschen der Seinen im Schiff seines Freundes Demetrios des
alten Geistesschau, die durch Jahrhunderte hin- Nachts nach Euböa entkommen. Dort finden
durch sich in den Mysterien von Eleusis erhalten wir ihn im Haus, das seine Mutter ihmhinterlasund spirituell wirksam erwiesen hatte, deren sen hat, mit seiner achtzehnjährigen Tochter
Geisterkenntnis sich aber jetzt in die Kraft des im Pythias und dem munteren zwölfjährigen NikoIch aufleuchtenden Denkens verwandeln muß.
machos, den ilun die treusorgende Herpyllis, die
Die andere Forderung dieser Menschheitswende Nachfolgerin seiner verstorbenen Gattin, gebesteht darin, daß die enge Bindung an die schenkt hat. Wir begegnen ihm als Hausvater, im
Blutsgemeinschaft der Sippe und die darauf sich Garten, wo er die ihm von Alexander gesandten
gründende Eigensucht der Stadtstaaten einer fremden Pflanzen studiert, und immer wieder
weiteren, höheren Gemefnsamkeit weichen am Euripos, der sclunalen Meerenge zwischen
muß, der Vereinigung der griechischen Städte Euböa und dem Festland, wo die Strömung
unter der jung aufsteigenden makedonischen manclunal bis vierzehnmal an einem Tage ihre
Herrschaft und der kosmopolitischen Auswei- Richtung ändert. Dort sinnt er nach über die
tung dieser Vereinigung nach dem Orient, wie sie
Fragen, die schon Heraklit und dessen Schüler
Alexander erstrebte.
Kratylos in Ephesus bewegten, die Fragen von
Die beiden ersten Kapitel veranschaulichen in Wechsel und Dauer, von Bewegung und Zeit, für
lebendiger Schilderung, wie die Vertreter der die die rätselhafte Strömung ihm zum Sinnbild
vergangenen Ordnung, die Priester von Eleusis wird. In seine Betrachtungen leuchtet das Opfer
gemeinsam mit den Anhängern des Demostheder Iphigenie hinein, das auf dem gegenüberlienes sich gegen die von Aristoteles vertretenen
genden Ufer in Aulis vollzogen wurde, ein -wie
Zukunftsimpulse wenden; sie bezeichnen die
Rudolf Steiner sagte - notwendiges Opfer, das
Theater und die Denkschulen als »giftige
die heraufkommende Gedankenkultur den GötSchwämme der neumodischen Pseudoreligion«.
tern bringen mußte. Aristoteles erzählt den MyDie schöne Elegie des Aristoteles, die er zu
thos seiner Tochter Pythias, durch deren AnteilEhren seines Freundes Hermias in Deiphi hatte
nahme er sich neu belebt.
in Stein meißeln lassen, soll geschleift werden;
Aber in die Stille dieser Kontemplationen
dringen die Nachrichten herein von den Wirren,
Aristoteles wird wegen Blasphemie und Landesverrat zum Tode verurteilt.
die Alexanders Tod erzeugte, und von der
schwierigen Lage, in der sich sein Freund, der
In merkwürdiger Weise hat das Schicksal AriReichsverweser Antipater, befindet. Ein Mordstoteles und Demosthenes gegenübergestellt;
anschlag veranlaßt Aristoteles, sein Testament
beide sind im gleichen Jahr geboren und gestorrechtskräftig zu machen, durch welches er seinen
ben. Demosthenes vertrat mit Fanatismus den
treuen Sklaven die Freiheit gibt. Es ist dieses ein
Kampf gegen die einende Oberherrschaft der
einzigartiges authentisches Dokument, das der
Makedonen und reizte das Volk durch seine
Nachwelt Einblick in seine Lebensverhältnisse
berühmten Hetzreden, die »Philippika«, zum
Widerstand. Sein engstirniger athenischer Pagewährt.
triotismus setzte sich der Entwicklung des helleIn kunstvoller Verschränkung verweben sich
nischen Weltbürgertums entgegen. In allen so die äußeren Ereignisse mit der inneren Vorbe. chauvinistischen Epochen hoch gepriesen, wird reitung auf den Heimgang. In Athen findet zu
er heute in seiner Beschränktheit gesehen. So sagt . dieser Zeit eine Feier der Freunde für den totgeCarl Grimberg im zweiten Band der .. Histoire glaubten Meister statt.
Immer deutlicher tritt Vergangenheit als leuniverselle, La Grece«: »Der glühende Patriotismus und die bewundernswerte Redekunst verlie- bendige Erinnerung in die Seele des Aristoteles
hen den letzten Tagen der athenischen Unab- herein: »In der Einsamkeit solch unabsehbarer
Verbannung, ohne Bücher, ohne Schüler, ohne
hängigkeit Glanz. Aber es ist schade, daß sein
Lehrstunden, ohne die Dialoge im Peripatos,
Werk so viele Tiraden enthält, in denen die
Freiheit, an der er sich berauscht, tatsächlich nur ohne die Monatssymposien galt nur die nackte
Unerbittlichkeit des Schicksales, sich im Selbstgedie Freiheit ist, daß die kleinen griechischen
Staaten sich gegenseitig zerstören können. Heute spräch gegenüberzustehen, sich als Klagender zu
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ertragen und im Hören der eigenen Worte vom zurück - in der versöhnenden Erinnerung des
unsichtbaren Gegenüber erhört zu werden ... ~
Aristoteles an den Gang mit Plato auf der Straße
Voll zarter Stimmung ist das Gespräch mit nach Eleusis, die den Fluch der Priester aufhebt,
dem verstorbenen Jugendfreund Eudemos, in wie in dem tragischen Tod des damals triumdem er, im Gegensatz zu Platoris Lehre von der phierenden Demosthenes.
Wiederverkörperung; seine Gedanken über die
Rudolf Steiner sagte einmal, auf Herman
im Menschen wirkende Entelechie entwickelt. Grimm bezugnehmend, daß unsere Art zu denDie Begegnung mit dem Juden Sirnon aus Tyrus ken, zu erleben, im Grunde nur bis zum Römererweitert sein Sinnen über das Göttliche, über turn zurückreiche und schon das Griechentum
uns menschlich kaum mehr faßbar sei. Es erhebt
den Gott, der aus dem ••unbewegten Beweger<<
zu dem ••Ankommenden<<, allen Völkern unter die Dichtung Friedrich Hiebeis bei der Spärlichverschiedenen Namen Bekannten wird.
keit der durch Dokumente gesicherten NachDie Ankunft Nikanors, der zum Schwieger- richten auch nicht den Anspruch, das letzte
sohn bestimmt ist und bis zuletzt Genosse Alex- Lebensjahr des Aristoteles so zu schildern, »wie
anders war, bringt die Kunde von dessen letzter es wirklich war<<. Dieses Unmögliche wird gar
Lebenszeit. Da öffnet sich in Aristoteles die nicht angestrebt, und das verwendete Vokabular
Wunde, die ihm die Entfremdung seines königli- ist ein durchaus modernes. Die Dichrung ist eine
chen Schülers und die schmachvolle Tötung
Neuschöpfung vergangener Existenz; liebevolles
seines Neffen, des Historiographen Kallisthenes,
Interesse für den Menschen Aristoteles und
geschlagen hat. Doch auch Tröstung bringt der seinen Lebensumkreis hat die wenigen dokumentarischen Einzelheiten zu einem freigestalteBericht; als Nikanor erzählt, daß Alexander aus
der ursprünglichen Frommheit seines Wesens ten Bilde verschmolzen und durch schöpferische
gewünscht habe, an der Orakelstätte des Zeus- Phantasie daraus ein Ganzes geschaffen. Dies ist
die Form, in der Geschichte aus der Abstraktion
Ammon in der Libyschen Wüste beigesetzt zu
der Lehrbücher befreit und neu lebendig werden
werden, sagt der altgewordene, einsame Lehrer:
kann. Im »Dornacher Weihnachtskurs für Lehjetzt hast du ihn mir wieder nahegebracht. ~
rer<< 1921/22 sagte Rudolf Steiner: .. Dasjenige,
Und nun tauchen als Antwort auf die Fragen
was die historischen Ideen sind, die Impulse, die
des zwölfjährigen Sohnes Nikomachos die Erindurch das geschichtliche Leben durchgehen, die
nerungen auf an die Zeit im Nymphenhain in
in soziale Gestaltungen eingreifen, die sind, obMieza, in der er während drei Jahren sein bestes
wohl sie wiederum etwas ganz anderes sind, auf
\Xfissen in dü! Seele des hochstrebenden Jünglings legte. Dann, nach den Unterbrechungen,
geschichtlichem Gebiet dennoch gleichsam das
die die Vermählung Nikanors mit Pythias brinSkelett der Geschichte, während die Muskeln die
lebendigen Menschen sind mit ihren Biographien
gen, erscheint im nächtlichen Gang an den Euriund die unmittelbaren konkreten Ereignisse im
pos die Erinnerung an den Hain des Akademos,
Geschichtlichen. Daher müssen wir in der Gean die Schule des Plato, in deren Lebensgemeinschichtsbehandlung so vorgehen, daß wir abgeschaft er als Siebzehnjähriger eintrat. In den
schlossene Bilder, an denen sich das Gefühl erGesprächen mit dem verehrten Lehrer entwikkelten sich seine eigenen, weiterstrebenden Gewärmen kann, zu denen das Gefühl hinaufdanken. Bei einem letzten Gang auf der Straße
schauen kann, erzählen, Biographisches, Charakteristiken abgeschlossener Ereignisse.~
nach Eleusis sagt Plato zu dem Jüngeren: .. Du
wandelst die ephesische Lehre vom Logos zur
Für solch eine geschichtliche Darstellung gibt
das Buch Friedrich Hiebeis nicht nur das LeLogik. Mit deiner Lehre von den Kategorien, den
bensbild des Aristoteles, sondern auch eine Fülle
obersten Begriffsbestimmungen, wagst du, die
Ideen wirklich auf die Erde zu bringen ... Setze • anschaulicher Einzelheiten, z. B. der Hochzeitsdie Demeterweisheit der eleusinischen Mysterien - ~iten. Die Sprache erreicht an manchen Stellen
eine außerordentliche Dichte und Prägekraft:
in das Licht deiner Physik, und was dahinter ist,
.. Schicksal, sagte der Greis leise zu sich vor den
der Metaphysik ... ~
Wellen- des Schönstromes, des Gutflusses! Wirkt
In dieser Nacht wird Aristoteles am Euripos,
in lichterlülli:en Gedanken sinnend, vom Tode nicht Schicksal wie ein himmlischer Pfeil der Zeit,
der teilt, wenn sie eilt? Der heilt, weil sie wieder
der Leibeshülle enthoben. Demosthenes aber,
enteilt? !st das Schicksal nicht dreigeteilt? l)erm
von der neuen Regierung als Aufhetzer verfolgt,
es sind Drei der Moiren ... , Schwestern destötet sich angesichts der Krieger, die sein Asyl
Schicksals seit der Geburt, während des Lebens,
auf Kalauria umstellen. So kehrt die Erzählung
gleichsam in einer Umkehrung an den Anfang
bis zum Tod.~
Hildegard Gerbert
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Gebärde - Bild - Begriff
Zu einer Sammlung von Versen für das 1. ]ahrsiebent
Rhythmen und Reime. Gesammelt bei der Vereinigung der Waldorfkindergärten.
Vorwort von Christa Slezak-Schindler. - Arbeitsmaterial aus den Waldorfkindergärten
Heft 6, 60 Seiten, DM 10,Vom ersten Heft dieser Reihe (»Spielzeugvon
Eltern selbstgemacht« von Freya Jaffke) wurden
ca. 25 000 verkauft und es soll nun, nachdem es
in Französisch und Holländisch erschienen ist,
auch in einer englischen Ausgabe herauskommen. Die Reihe hat sich gut eingeführt. Mit dem
Heft 6 erscheint nun in diesem Herbst wieder ein
»Spiel-Buch«, allerdings ganz aus dem Wort
heraus. Bekannte und bewährte, vergessene und
neue Verse, zum Gebrauch nach Jahres- und
Tageszeiten, nach heiterem Spiel und besinnlichem Ernste zur guten Nacht geordnet.
Im Nachwort wird auf ein pädagogisches Gesetz des ersten Jahrsiebents aufmerksam gemacht, das im Hinblick auf die älteren Kinder,
die schon in die Schule gehen, oft vergessen wird.
Vom Wort kann man auf die Bildhaftigkeit und
Stimmung zielen - oder auf die Gebärde und
Bewegung - und schließlich auch auf das Verständnis und den Begriff. Das Wort eröffnet das
Tor zu diesen drei Bereichen, je nachdem, wie
sich der Erwachsene verhält. Unschwer ist dieser
Dreierschritt wiederzuerkennen, als der erste
umfassende Lebens-Lernschritt, auf den Rudo!f
Steiner immer wieder zu sprechen kommt: Gehen- Sprechen- Denken oder: Gebärde- BildBegriff. Nun ist es ein besonderes Anliegen der
Kindergarten-Pädagogik darauf hinzuweisen,
welche Bedeutung vor allem die Gebärde für das
erste Jahrsiebent hat.
Gehen, Sprechen, Denken- das ist der Urrhythmus des menschlichen Werdens, der Entwicklung von Fähigkeiten, des gesunden Lernens. Immer steht die Bewegung, der Wille, am
Anfang. Die Gebärde gewinnt Ausdruck und
Verinnerlichung in Laut und Wort, wird Sprache, und aus ihr schöpfen wir Bilder erst, dann
Vorstellungen und Begriffe. Das sind drei mächtig vorwärts drängende Lebensschritte in den
drei Jahren des Anfanges: Erst richtet sich das
strampelnde, mit seinen Gliedern und Fingern
ins Spiel kommende Kind zum Stehen, zum
Gehen auf; dann wecken Wohlbefinden und
Mißbehagen, Hunger und Durst, Zärtlichkeit,
Liebe und Schmerz die Seele auf, um die WirkÜng der Geste in den Raum hinaus zu erwei-

tern, zu rufen, zu fordern, zu weinen, zu gurren
vor Freude: Sprache erwacht träumend am dunkel empfundenen Willen; Wille lebt in den Sinnen, in der Wahrnehmung, ergreift, begreift und so werden zuletzt die nachgeahmten Worte
langsam verstanden, viel zögernder als sie geübt
·und gebraucht werden: das Denken erwacht am
Sprechen und Hören.
Wer gelernt hat, das Gesetz der freien Entfaltung menschlicher Persönlichkeit anzuschauen,
erlebt die Wiederholung dieses Urrhythmus in
den drei Abschnitten des erstenJahrsiebents und
erfährt die Steigerung in den drei Jahrsiebenten
des Mündigwerdens: das erste Jahrsiebent, da
der Wille in der Gebärde tanzt und spielt; die
sieben, acht Schuljahre, da er sich die Organe der
·Empfindung, das geflügelte Wort, das Gedächtnis erobert, um nach der Pubertät im Ideal, in
dem Gedanken mit Willenscharakter, sich verantwortlich, ichhaft geprägt, immer bedachter
zu betätigen. Und den ganzen Lebenslauf überschauend, währt das Knospen der Kindheit und
Jugend, das immer selbständigere »Gehenlernen<< etwa 21 Jahre; währt das seelische Erfassen
des eigenen Ich in der selbstgestalteten Umwelt
wiederum 21 Jahre bis etwa 42; währt das geistige Bewältigen der Lebenserfahrung etwa zum
Ende der regulären Aktivzeit im Beruf, bis zum
Pensionsalter. Dann reifen dem knospenden,
sich entfaltenden Schicksal die Lebensfrüchte,
die zu Weisheit und Güte des Alters hinführen
wollen.
Die Wurzeln des Lebenslaufes aber, die zu den
nicht versiegenden, erneuernden Quellen des
Geistig-Schöpferischen hinabreichen, wachsen
in den ersten sieben Jahren. Da bauen wir unserem Ich seinen eigenen Leib, da machen wir ihn
zu dem gesunden Instrument unseres Willens.
Und das geschieht durch Tätigkeit und Gebärde.
Nachahmend, im ganzheitlichen Ernst des freudigen Spieles erwerben wir im Ansatz Sprachbewegung und Gedankengriff.
Wichtig an den Rhythmen und Reimen dieses
Heftes ist darum vor allem das verborgene Musikalische, das aus Rhythmus und Lautbildung zur
Bewegung, zur Gebärde, zur Tätigkeit führt. Die
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aufsteigenden Bilder und Empfindungen sind
erst dem Schulkind wichtig und natürlich dem
Erwachsenen. Die gesundmachende Erziehung
im Kindergartenalter jedoch untersteht dem Gesetz der Gebärde. Mögen in diesem Sinne die
Verse dieses Buches genützt, in Bewegung umgesetzt werden. Dann werden sie helfen, den
gesunden Wurzelgrund für Lebensfreude und

bejahenden Lebenswillen eines ganzen Lebenslaufes zu bereiten.
Wir wünschen auch diesem 6. Heft, das Arbeitsmaterial aus den Waldorfkindergärten den
allgemeinen Kindergärten und den Elternhäusern zugänglich macht, weiteste Verbreitung.
Helmut von Kügelgen

Unterrichtsepochen des Klassenlehrers':auf Englisch
Rudolf Steiner Education, A series of Booklets by Roy Wilkinson
In seinem zuletzt erschienenen Heft in Manuskriptdruck - Man and animal, a study for
children aged 10- hat der Autor sein Anliegen
kurz mitgeteilt: Was hier aufgeschrieben wurde,
soll eine Handreichung sein für Lehrer, Eltern
und alle, die an der Erziehung des Kindes interessiert sind. Die Grundlage ist ein vierzigjähriger
Umgang des Autors mit dem Werk Rudolf Steiners und dreißig Jahre praktische Erfahrung im
Klassenzimmer. - Roy Wilkinson hat der Versuchung nachgegeben, die manchen pensionierten
Klassenlehrer befällt: soll ich nicht den nachkommenden Lehrern, aber auch Eltern, di~ ihre
Kinder vielleicht nie in eine Waldorfschule senden können, etwas von dem Material übergeben,
wie es sich von Unterrichtsepoche zu Unterrichtsepoche, von Klassenzug zu Klassenzug bei
mir angesammelt hat? Und so begann .er, so
preiswert wie möglich, kleine Büchlein oder
Hefte herauszugeben und zu vertreiben, die
nicht den Anspruch auf neue Forschungsergebnisse erheben, sondern schlicht und liebevoll die
eignen persönlichen Vorbereitungen, Stoffsammlungen, Epochengestaltungen zu weiterem
Gebrauch, zur Anregung und Umgestaltung anbieten.
In der deutschsprachigen Schulbewegung
wird das ·Ergebnis vor allem die Englischlehrer
aller Klassenstufen interessieren, aber auch den
Klassenlehrer oder Eltern, die etwas Englisch
lesen können. Titel und Untertitel sprechen für
sich selbst. Der Preis beträgt pro Heft 30 bis 85
Penny. Sie sind zu beziehen bei: Roy Wilkinson,
Foresters Cottage, Highgate, Forest Row, Sussex,
England. - Folgende Titel sind bisher erschienen:
Leaming to Write and Read:
A practical guide. to the teaching of these subjects.
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Teaching Geography:
An outline of the whole syllabus with practical
indications.
Teaching History I:
An introduction to the teaching of history:
suggestions for material with background explanations for dealing with the Ancient Indian
and Persian cultures.
Teaching History II:
Material for the Egyptian-Babylonian Epoch.
Teaching History III:
Greece, Rome. .
The Temperaments:
A practical guide to the recognition of the four
temperaments and to the ways of dealing with
them educationally.
Social Education:
The origins of Rudolf Steiner Education the inherent social aspects.
The Development of Language:
Based on a course given originally to the 11th
Class of the Harnburg Rudolf Steiner School.
Miscellany:
>>The Golden Key<<, a play for Eurythmy. Various poems for Eurythmy or Recitation. Verses
for the Nursery, an Alliteration and an Hexameter.
»The Nase Competition«, a play for a nonsolemn festival (Translation).
»Grandfather Goes Courting«, a short story.
The Curriculum of the Rudolf Steiner School:
An outline of what is taught in general terms.
Plant Study-Geology:
Indications and material for dealing with these
subjects in Classes 5 and 6 (ages 11 and 12).
Studies in Practical Activities:
-Farming, Gardening, Housebuilding for Class 3
(age 9).
Man and Animal:
Astl,ldyforchildrenage 10.
v. K.

Material zur Ideenbildung
über eine neue Sozialstruktur
Daniel Bell: Die Zukunft der westlichen Welt - Kultur und Technologie im
Widerstreit. Aus dem Amerikanischen von lnge Presser. 348 Seiten, Paperback, DM 22,-;
S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main 1976.
Deramerikanische Soziologe ~ill die moderne
Gesellschaft »als unbeständiges Gemisch oder
Amalgam dreier deutlich unterschiedener Bereiche begreifen: als Amalgam aus Sozialstruktur
(vorrangig der technoökonomischen Ordnung),
politischer Ordnung und Kultur« (S. 9). Die in
der bürgerlichen Gesellschaft übereinstimmenden Strukturen dieser drei Gebiete verselbständigen sich und geraten zunehmend in Widerspruch zueinander -dies vor allem deshalb, weil
ihnen keine deutliche Gestaltung aus der Sozialverfassung zukommt, sondern sie sich mehr oder
weniger aus Traditionen und zufälligen Impulsen entwickelt haben. Besonders eindrucksvoll
ist die Analyse des kulturellen Lebens, die Bell
sehr materialreich aus der europäischen, vor
allein aber amerikanischen Kultur belegt. Er
prägt da z. B. den Begriff der »Kulturmasse«,
deren Wertsystem sich fundamental unter dem
Einfluß des Modernismus gewandelt hat. Dies ist
jene neue breite Schicht der Intelligenz in den
Wissens- und Kommunikationsindustrien; mit
Hilfe dieser Gruppe gelang es, daß die Bewegung
der Moderne über die Gesellschaft triumphiert,
die in ihrer Sozialstruktur (Wirtschaft, Technologie und Beschäftigungssystem) bürgerlich geblieben ist. »Die Kultur löste sich davon und
bestimmte sich zunehmend selbst•• (S. 56). Wer
verteidigt denn in dieser Kulturwelt noch die
Bourgeoisie, den Kapitalismus? Maler, Schriftsteller und Filmemacher beherrschen heute als
Oberpriester das Publikum und nicht umgekehrt. Die moderne Welt weist auf ein Ziel hin,
das immer jenseits liegt: »jenseits der Moral,
jenseits der Tragödie, jenseits der Kultur«.
Im Angriff auf bürgerliche Wertvorstellungen
hat sich im kulturellen Bereich ein eindeutiges
neues Wertsystem durchgesetzt, das als hedonistisch einzig der Lustbefriedigung dient. Zwar
wird Pflichterfüllung für die berufliche Tätigkeit
nach wie vor gefordert, aber was außerhalb-von
ihr liegt, dafür gilt, daß sich das Selbst in Lust
und Genuß verwirklichen solle. Jedes hedonistische Zeitalter hat auch seine entsprechenden
Psychotherapien: »Wie die Psychoanalyse, kurz

yor dem Ersten Weltkrieg zum Vorschein gekommen, sich mit der Verdrängung des Puritanismus befaßte, so hat das hedonistische Zeitalter sein Pendant im Sensitivity Training, in encounter groups, in der Glückstherapie und in
ähnlichen Techniken, die Merkmale aufweisen,
die im wesentlichen einer hedonistischen Einstellung entstammen: sie werden fast ausschließlich in Gruppen durchgeführt, und sie suchen
das Individuum durch Körperkontakt- Tasten,
Streicheln, Berühren und Manipulieren - zu
entkrampfen.« Der Mensch soll von Hemmungen und Zwängen befreit werden, seine Impulse
und Gefühle leichter äußern können. Es versteht
sich, daß in einer so gestalteten Kulturwelt kein
Wertsystem als verbindlich anerkannt werden
kann. Die Kultur wurde demokratisiert, die
Hierarchie des Geistes wich einem radikalen
Egalitarismus des Gefühls und schließlich, Ende
der sechziger Jahre, einer Demokratisierung des
Genialischen. War noch im 19. Jahrhundert jegliche künstlerische Schöpfung an ein sich verwirklichendes Selbst gebunden, so werden
Wahnsinn, Schizophrenie und Irrsinn das
Hauptthema der Romanschriftsteller. »Das ermüdende Schwelgen in Pornographie und verquerem Sex, Pomotopia, hat die Ästhetik des
Schocks und der Sensation trivialisiert, er ist
ermüdend und öde geworden.«
Demgegenüber arbeitet Bell dann heraus, daß
anders als etwa in der Wirtschaft, wo das Prinzip
der Rationalität gilt, in der Kultur nicht das
Prinzip der Anhäufung, sondern »ein Rückgriff
auf Urfragen« herrsche, die sich >>den Menschen
zu allen Zeiten und an allen Orten stellten,
Fragen, die sich aus der Endlichkeit menschlichen Daseins herleiten sowie aus den Spannungen, die hervorgerufen werden durch das Bestreben, ständig über etwas hinauszugelangen«. In
diesem Zusammenhang prognostiziert er dann,
daß die tieferen Ströme des Sinns nach einem
neuen Eingliederungsritus rufen, der dem Menschen anzeige, daß er sich in eine Gemeinschaft
mit Bindung an Vergangenheit und Offenheit in
die Zukunft integriere (204), mit einem Wort,
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daß erneut eine Rückkehr der westlichen Gesellschaft zu einer religiösen Konzeption bevorstünde (39).
Der analytische Teil hat stärkeres Gewicht als
der prognostische. Gleichwohl läßt sich an der
Darstellung Beils scharf erkennen, daß überall,
wo sich ein kulturelles Leben etabliert, es entweder abhängig ist von öffentlichen Mittelri oder
der »Kulturmasse<<, und daß es lediglich dahinkommt, Ideologie oder Utopie- beidesmal also
ein falsches Bewußtsein - zu produzieren, nicht
aber konstruktiv an der Weiterentwicklung des
Wertsystems zu arbeiten. Hierzu bedarf es wohl
doch der völligen Unabhängigkeit des Kulturlebens unter Einbeziehung des Jenseitigen nicht
nur im Wort, sondern in der wissenschaftlichen
Erkenntnis des Geistigen.
Der zweite Teil des Buches, ebenso materialreich wie der erste, behandelt die soziologischen
gesellschaftlichen Änderungen vor allem der
Vereinigten Staaten und die sich daraus ergeben-.
den Widersprüche, die dahin führen, daß unlösbare Probleme entstehen, weil Anspruchsden"
ken aus Gleichheitsüberlegungen parallel geht
dem Zerlall des Bewußtseins von Wert und
Wesen der Gemeinschaft. War »Übedluß der
amerikanische Ersatz für Sozialismus« (288), so
stößt heute diese amerikanische Wirtschaft ebenfalls an deutliche Grenzen. Dabei spielt der
öffentliche Haushalt eine zentrale Rolle. über
ihn gibt es keine ausgestaltete Theorie. Die Widersprüche, die sich daraus ergeben und den
Zerfall einer Konsensbildung aufweisen, werden
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im einzelnen analysiert mit bestechenden Argumenten, so auch warum der Sozialismus keine
Antwort sein kann. Die Arbeiter in England
nämlich spüren heute ebensowenig, daß sie die
britische Eisenbahngesellschaft besitzen, wie sie
spüren, daß ihnen die britische Marine gehört.
Während sich der Kapitalismus aus der protestantischen Ethik entwickelt hat, nach und nach
aber die asketische Haltung dem Hedonismus
wich, muß heute das Erbe der Vergangenheit
wieder vergewissert werden, um auch die Pflichten gegen die Nachkommen zu erkennen.
Gleichzeitig stellen die Grenzen der Ressourcen
und die Priorität individueller und gesellschaftlicher Bedürfnisse vor unbegrenzten Triebregungen und Wünschen eine deutliche Schranke. Das
Gebot der Fairneß hat Grundlage für eine neue
Art des Gesellschaftsvertrages zu bilden.
Das Besondere an Beils Schrift ist, daß er drei
verschiedene Bereiche mit unterschiedlicher
Struktur und Funktion in der Gesellschaft erkennt und aufzeigt, wie diese in Widersprüche
zueinander geraten können. Das gibt seiner Analyse Kraft und Reichtum. Schwächer fallen demgegenüber die prognostischen Darlegungen
aus. Hier macht sich ein gewisser Mangel geltend. Was er an Strukturprinzipien erkennt, ist
nicht bis zu einer umgreifenden Ideenbildung
geführt, die dann auch in der Lage wäre anzugeben, in welcher Richtung gehandeltwerden kann.
Die Materialien und Ansätze hierfür liegen ihm
aber bereit.
Stefan Leber
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Freie Waldorfschule
Bonn-Köln
sucht
für das Schuljahr 1977/78

Latelnlehrer(in)
für Oberstufe (mit Fakultas)

Handarbeitslehrerin
für Mittel- und Oberstufe

Bewerbungen an das Schulbüro:
Brunnenallee 30
5303 Bornheim-Roisdorf
Telefon (0 22 22) 39 80

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin
eine

stellvertretende Heimleiterln,
die möglichst als ev. Sozialpädagogin/Erzieherin bereit ist, unsere Konzeption verantwortlich mitzutragen. Unsere Einrichtung verfügt über 49 Betten, die sich auf
vier Häuser verteilen. Seit Ende des Jahres
1976 sind wir dabei, von der üblichen
Betreuungsform (4 Erzieher pro Gruppe
im 40-Stunden-Schichtdienst) wegzukommen, in dem wie der Betreuung durch
Ehepaare den Vorrang geben. Für zwei
unserer vier Gruppen haben wie diese den
Kindern angemessene Betreuungssituation schaffen können.
Sollten Sie sich in der Lage fühlen, diese
Umstukturierungsphase aktiv mitzugestalten und außerdem Interesse für praktizierte Waldorf-Pädagogik haben, würden
wir uns über Ihre ausführliche Bewerbung
freuen. Die bisherige Stelleninhaberin
scheidet nach über siebenjähriger Mitarbeit aus persönlichen Gründen aus.
Ihre Bewerbung erbitten wir an das
Ev. Kreiskinderhelm
Wermalskirchen gGmbH.
Am Vogelsang 20-18
5632 Wermelsklrchen 1

Die zwei Jesusknaben
in der bilde.nden Kunst
Die faszinierende Studie von Hella KrauseZimmer aus dem Jahre 1969 ist soeben in
zweiter und entscheidend erweiterter Auflage herausgekommen. Mehrere Kapitel
wurden neu hinzugefügt, der Bilderteil
durch wichtige Beispiele zum Thema ergänzt. Hella Krause-Zimmers Buch bringt
eine Fülle anregender, ja höchsterfahrenswerter »Bildbefragungencc -und die Autorin hat zu ihrem Thema die ganze Breite
europäischer Malerei und Plastik herangezogen. Ansatzpunkt für die christologische
wie für die bedeutungskünstlerische Ikonologie ist Steinars früher Hinweis (1910)
auf die zwei Jesusknaben, auf den »nathanischencc und den »salomonischencc, wie
diese auch im Lukas- bzw. im MatthäusEvangelium erkennbar sind. Im Lichte solcher Anschauungen hat Hella Krause-Zimmer eine Vielzahl europäischer Kunstwerke betrachtet, ja .. entziffert• und den beiden Hauptkapiteln- »Kind der Hirten, Kind
der Magier« und »Der zwölfjährige Jesus
im Tempel«- noch die beiden ungemein
fündig werdenden Betrachtungen »Das
Zwillingsmotivcc und .. säule und Musehelee
hinzugefügt. So dient ihr Buch nicht nur
der Steinersehen Christologie, sondern
ebenso der ikonologisch engagierten
Kunstbetrachtung; und der zweitgenannte
Punkt macht eine nicht geringe Qualität
dieses faszinierenden Buches aus.
Reutllnger Generalanzeiger
Hella Krause-Zimmer
Die zwei Jesusknaben
ln der bildenden Kunst
2., völlig neu bearbeitete und wesentlich
erweiterte Auflage. 304 Selten Text mit
122 Abbildungen auf Kunstdrucktafeln.
Leinen DM 49.-
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Aus den
Deutschen
VOlksbüchern
neu erzählt von
Hans Rudolf Niederhäuser

Die Rudolf-Stelner-Schule
Landschulheim Schloß Hamborn

sucht dringend
für sofort oder später

eine(n) Englischlehrer(in)
eine(n) Eurythmielehrer(in)
Schriftliche Bewerbungen
bitte an
Rudolf-Stelner-Schule
Schloß Harnborn
D 4791 Borehen 3
Ruf Paderborn (0 52 51) 38 92 10
Ritter-Reiter-Gottesstreiter
Aus den deutschen Volksbüchern
neu erzählt von
Hans Rudolf Niederhäuser
321 Seiten, Pappband DM 24.(ab 10 J.)
Inhalt: Parzifal · Robert der Teufel · Tristan
und lsolde · Die schöne Magelone · Der arme
Heinrich · Die Haimonskinder · Herzog Ernst
· Der gute Gerhard · Tannhäuser · Doktor
Faustus · Christophorus.
Diese Geschichten sind in ihrem starken Ansprechen der Willens- und Moralkräfte besonders für die Elf- bis Zwölfjährigen von
großer Wichtigkeit. Im Geschichtsunterricht
der Waldorfschulen wird für dieses Alter die
Behandlung des Mittelalters fällig, die Stoffe
dieser Sammlung eignen sich, um den Geschichtsunterricht farbig zu ergänzen und
stimmungsmäßig zu vertiefen. Die Sammlung kann auch als »Hausbuch" schon von
Zehnjährigen gelesen werden, und vielleicht
findet sogar mancher Erwachsene in der Auffrischung der Eindrücke aus der Jugendzeit
seine Freude daran.
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Freie Waldorfschule
in Süddeutschland

sucht für die

verantwortliche Leitung
der Schulküche
fachlich versierte Persönlichkeit,
der eine qualitativ
hochwertige Ernährungsweise
Anliegen und Aufgabe sein kann.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte unter Chiffre E 1877
an den

Verlag Freies Geistesleben
7000 Stuttgart 1
Haussmannstraße 76

Die Freie Waldorfschule Kiel
sucht zum Schuljahrsbeginn 1977/78

Vomgrößten
Bilderbuch
derWeit
Sternbilder-Geschichten
von Erika Dühnfort

2 Lehrer(innen)
für Förderklassen

1 Gartenbaulehrer(in)
1 Lehrer(in)

für Französisch

Freie Waldorfschule Kiel
Hofholzallee 20
2300 Kiel1
Telefon (04 31) 52 38 14

DIE FREIE
KUNST-STUDIENSTÄTTE
OTTERSBERG

Wir suchen für sofort
oder später

Bildhauer
als hauptamtlichen Dozenten

Die Freie Kunst-Studienstätte
Ottersberg
Am Wiestebruch 66/68
2802 Ottersberg 1
Telefon (0 42 05) 5 96

Vom größten Bilderbuch der Welt
Sternbilder-Geschichten
durch das Jahr
Von Erika Dühnfort
Mit farbigen Sternkarten
176 Seiten, Pappband DM 19,-

"Kein Zweifel: Auch Erwachsene können
handliche Nachhilfe im Auffinden von Sternbildern gebrauchen, selbst wenn Erika Dühnfort mit ihren Geschichten in erster Linie
Kinder ansprechen will. Denn die phantasievollen Benennungen der so verwirrend ausgestreuten Sterne sind meist nurdem Namen
nach bekannt; um Ordnung ins nächtliche
Gewimmel zu bringen, .reichen Muße und
Informationen nicht hin.
Dieses Bild-Geschichten-Buch läßt da spielend lernen: an Hand von klar gezeichneten
farbigen Karten die Erscheinungsform berühmter und unbekannter Figuren; an Hand
der Texte uralte Zusammenhänge menschlicher Himmelsbetrachtung und zugleich
Wahrnehmungshilfe für die eigene Phantasie. Denn die Verfasserin füllt die Bilder mit
Leben, um ihre Leser mehr als nur Satellitenspuren am Himmel entdecken zu lassen."
Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt
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Wir suchen
für unseren Waldorfkindergarten
(insgesamt 4 Gruppen)

Ernst Bindei
Die geistigen Grundlagen
derZahlen
3. Auflage, 258 Seiten
zahlreiche Zeichnungen
kartoniert DM 28,-

Werner Simonis
Wolle und Seide
(Sozial hygienische Schriftenreihe Band 5)
2. Auflage, 80 Seiten
8 Fototafeln
kartoniert DM 10,-

2 erfahrene
Kindergärtnerinnen
eine davon möglichst bald,
die zweite im Laufe des nächsten
Jahres.

Bewerbungen,
schriftlich oder telefonisch, an:
Waldorfkindergarten Sillenbuch
Himbeerweg 21
7000 StuHgart 75
Telefon (0711) 4719 26

Ernst Marti
Die vier Äther
Zu Rudolf Steinars Ätherlehre
(Studien und Versuche Band 13)
2. Auflage, 48 Seiten
kartoniert DM 6,-

Fercher von Steinwand
Kosmische Chöre
(Denken- Schauen- Sinnen Band 30)
2. Auflage, 59 Seiten
Pappband, DM 4,80

Welche
Waldorfkindergärtnerin
ist zum 1. September 1977,
auch früher oder später, bereit,
mit frischem Mut
die Verantwortung zu übernehmen
für die 3. Gruppe unseres
Göttinger Waldorfkindergartens?

Eurythmie
in Kunst, Pädagogik, Medizin
Sonderdruck der Erziehungskunst
2. Auflage, 88 Seiten
Mit zahlreichen Abbildungen
kartoniert DM 7,-
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Zuschriften erbeten an
Dr. H.-E. TreHin
ln der Bleiche 48
3400 GöHingen-Geismar

Wir suchen dringend
für unsere Oberstufe

einen LehrE'1r
für die Fächer
Physik und Mathematik

Rudolf-Steiner-Schule
Hamburg-Wandsbek
Wandsbeker Allee 55
2000 Hamburg 70
Telefon (0 40) 68 50 00

Wir suchen

Vom Bild und Sinn des Todes
Geschichte, Physiologie und
Psychologie des Todesproblems.

Germanisten

Von Friedrich Husemann

(Deutsch- Geschichte- Kunst)

3. Auflage, 206 Seiten
mit 2 Abbildungen, kartoniert DM 14.-

und

Naturwissenschaftler
mit staatlichen Prüfungen

Rudolf-Steiner-Schule
Steinplattenweg 25
8500 Nürnberg
Telefon 59 30 77

Der Tod - ob Ende oder Übergang -steht von
den Anfängen der Kulturgeschichte an als Rätselfrage vor dem Bewußtsein der Menschheit.
Heute, wo das Bewußtsein auf die Grenzen von
Geburt und Tod radikal eingeschränkt und in
dieser Einschränkung für die wesentlichen Fragen des Lebens blind erscheint, bedarf der
Mensch von neuem der Vorbilder, Urbilder, die
das Ganze zu durchleuchten vermögen . Der
aufmerksame Blick entdeckt sie im Strom der
Geistesgeschichte; er entdeckt sie auch auf
dem Feld einer geisteswissenschaftlich erweiterten Wissenschaft vom Menschen.
Friedrich Husemann versteht es, aus dem anthroposophischen Menschenbild das vielfältige
Phänomen des Todes aufzuhellen und den
Menschen als das Wesen zu begreifen, das den
Tod als Moment seiner geistigen Entwicklung
mit einschließt.
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RUDOLF FRIELING

Christentum
und Islam
Ein Beitrag zur Selbsterkenntnis des Christentums
128 Seiten, leinen DM 24.(Ca. Mhte September)
»Nur wenn die Christenheit ihrer eigenen Mysterien
wieder inne wird, ist sie imstande, anderen Religionen und Weltanschauungen in rechter Weise zu
begegnen- mit vertieftem Verstehen und zugleich
mit klarem Unterscheidungs-Vermögen. Um Verständnis einerseits, um Unterscheidung andererseits
bemüht sich die vorliegende Schrift mit Bezug auf
den Islam.« (Aus dem Vorwort.)
LORE DEGGELLER

Naturwissenschaft
und Medizin .
im Zeichen
einer Zeitenwende
56 Seiten, kart. DM 8.- (Ca. Mitte September)

ln dieser medizinhistorischen Studie zeichnet Dr.
med. et phil. Lore Deggeller den Entwicklungsweg
der immer mehr zur angewandten bloßen Naturwissenschaft gewordenen Medizin durch die letzten
Jahrhunderte nach. Die verschiedenen entscheidenden Kreuzweg-Stationen auf diesem Weg werden herausgearbeitet. Damit wird der geistesgeschichtliche Hintergrund verdeutlicht, vor dem die
heutige Gesamtproblematik der Medizin erst verständlich wird.

428

Heinz Demisch

DIESPHINX
Geschichte ihrer Darstellung
von den Anfängen bis zur Gegenwart

Die Sphinx
Geschichte ihrer Darstellung von den Anfängen
bis zur Gegenwart
Von HEINZ DEMISCH
300 Seiten, 640 Abbildungen, Format 21 x 30 cm,
Leinen DM 88.-(lieferbar)
ln dieser profunden Monographie wird erstmals ein
umfassender Überblick über die gesamte Geschichte
des Sphinx-Motivsinder bi Idenden Kunst von fünf
Jahrtausenden gegeben. Von Ägypten und Babylonien
über Griechenland, Rom, Romanik, Renaissance und
Barock bis ins 20. Jahrhundert spannt sich der weite
Bogen dieserfaszinierenden Dokumentation eines
magisch-mythischen Urbildes der Menschheit.
Demisch verarbeitet reiche archäologische und
literarische Quellen aus 25 Ländern und bietet einen
70seitigen wissenschaftlichen Apparat mit 950
Anmerkungen, über 1000 Literaturhinweisen
und mehreren Registern .

[

Die Bogumilen
Geschichte- Kunst- Kultur
Von RUDOLF KUTZLI
256 Seiten, 122 Abbildungen, 269 Zeichnungen,
11 Karten, Format 21 x 30 cm,
Leinen DM 86.- (Ca. Ende September)
Diese erste umfassende Darstellung der Kunst und
Kulturder Bogumilen enthält im ersten Teil eine Fülle
hervorragender Aufnahmen der bogumilischen Steine
in ihrer Landschaft und in den Details ihrer Relief-Bilder.
Dabei wurden die Motive geordnet und in einem ausführlichen ikonographischen Teil gesammelt und gedeutet; eine faszinierende Bilderschrift wird so entziffert, und viele Geheimnisse der rätselhaften Bogumilen
werden entsch Iüsselt. Ein ausführlicher mittlererTeil
handelt über die dramatische Geschichte dieses Volkes:
die bislang verschüttete Geschichte eines brüderlichen
Christentums der Mitte zwischen den Gewalten von Ost
und West.

Herbstneuheiten
Wirsuchen
für unsere Versandbuchhandlung

HAHN, HERBEAT

Seltsame Jahrmarktsleute
2. Aufl., 128 Seiten, farb. Einband, kart.

DER BÜCHERWAGEN

DM 12,-

CELTICA I

Mitarbeiter

YOUNG, ELLA- BENNING, CHRISTIANE

ln nebenberuflicher Tätigkeit

Keltische Mythologie
2. Aufl., 128 Seiten, farb. Einband, kart.

DM 15,-

LOS, CORNELIS

KeltenturnUntergang und Auferstehung
Die irische Kirche
192 Seiten, 12 Seiten Abb., Leinenstrukt.,
Schutzumschlag
DM 35,-

v. HEYDEBRAND, CAROLINE

Vom Spielen des Kindes
Das Kind beim Malen
5. Aufl., 32 Seiten, kart.

DM4,-

v. BADITZ, NORA

Aus Michaels Wirken
4. Aufl., 126 Seiten, 24 Abb., davon 2 farbige,
DM 27,Leinen mit farbigem Schutzumschlag

STEIN, WALTER JOHANNES

Weltgeschichte
im Lichte des heiligen Gral
Das neunte Jahrhundert

die gegen eine entsprechende Honorierung und auf der Grundlage eines
von uns zur Verfügung gestellten bibliographischen Materials uns Unterlagen für Buchangebote zur Verfügung stellen, die dann in der Form
von sachbezogenen Orientierungsbriefen entsprechenden Berufsgruppen zur Verfügung gestellt werden
sollen, sofern sie sich mit den Aufgaben der anthroposophischen Bewegung verbunden fühlen. DieOrientierungsbriefe sollen einer Wissensüberschau und der Vertiefung
dienen.
Orientierungsbriefe sind vorgesehen
für das Gebiet der Heilkunst, der Erziehungskunst und für Kunstinteresslerte.
Ärzte, Pädagogen und Kunstwissenschaftler, die an einer solchen Mitarbeit interessiert sind, werden gebeten, sich mit uns in Verbindung zu
setzen.

3. Aufl., 508 Seiten, 36 Abb., 2 Stammbaumübersichten, Leinen
DM 45,-
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Beatrice E. Albrecht, Kämbelgasse 4
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D-7750 KONSTANZ
Fritz-Arnold-Straße 18
Postfach 8905 Telefon (0 75 31) 6 17 85

Ausbildung ln Sprachgestaltung
im Hinblick auf eine pädagogischkünstlerische Tätigkeit auf anthroposophischer Grundlage. Täglicher Unterricht in Sprache, Gestik, Dramatik,
anschließend weitere Fachkurse. Der
Unterricht findet Montag bis Freitag
15.30 bis 19.30 statt. Der Aufnahme
geht ein Gespräch mit der Leiterin
voraus.
Im weiteren finden vier LaienSprachgestaltungs-Kurse statt.

Golas<hmiedemeist<>l'in

MllPion Wenzi-Thomoe
:Jndividuelle Kleinodien
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Heimdaii·Verlag
M.u.C. Wenzl
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Montag und Dienstag
18.45 bis 19.30
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19.45 bis 21.00
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Manfr•cl Welzel
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Öffentliche Kurse
mit Themen zur Sprache von verschiedenen Referenten jeweils Mittwoch von 18.15 bis 19.30.
16. November bis 14. Dezember
spricht Jakob Streit, Spiez, über
Ursprung und Wesen
der Sprache.
Beginn: 9. November 1977,20.15
Rezitation mit Einführung.
Ort: ln den Räumen der
Rudolf Steiner-Schule,
Sihlberg 10, 8002 Zürich

Geschnihtil Holzr•ahn1en
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jetzt in unserem Verlag!

Renate Riemek
Jan Hus
Reformation 100 Jahre vor Luther
Im Anhang : die drei Reden , die Hus in Konstanz
nicht halten durfte.
183 Seiten, kartoniert, Fr./DM 10,80
Renate Riemeks Biographie des Jan Hus leistet
einen Beitrag zum Verständnis der böhmischen
Reformation . Sein Flammentod am Scheiterhaufen wurde zum Fanal,der Reformation- für
die Tschechen war sein Leidensweg der letzte
Anstoß zur Revolution.

Der andere Comenius
Böhmischer ßrüderbischof, Humanist und
Pädagoge
80 Seiten, kartoniert, Fr./DM 7,80
"Mein Leben warein Wandern, eine Heimat hatte
ich nicht. Es war ein ruheloses, fortwährendes
Umhergeworfenwerden . .. '' Diese Worte bringen
die innere und äußere Verflochtenheit des Lebens Comenius mit den politischen Ereignissen
der Epoche des Dreißigjährigen Krieges und der
Gegenreformation prägnant zum Ausdruck. Der
Mensch als Mikrokosmos, in dem sich der Makrokosmos widerspiegelt, wurde das große Thema
seines Lebens.

Beispiele goetheanistischen
Denkens
Der Mensch als geistiges Wesen
24 Seiten, kartoniert, Fr./DM 6,Mehr als hundertJahretrennen uns von den Denkern und Forschern, die im Zeitalter Goethes gelebt und gewirkt haben. Wenn man heute an sie
erinnert, muß man sich fragen lassen, warum
man sich mit ihnen beschäftigt: Ist es Flucht in
Vergangenes? Sucht man alte Formen des Denkensauf, um dieGegenwartertragen zu können?
Oder lassen sich Ansätze und Impulse für die
Weiterentwicklung eines neuen Goetheanismus
finden? Hier soll eine vorläufige Antwort auf
diese Fragen versucht werden.
VERLAG DIE PFORTE
CH-4053 Basel/Schweiz
Blauensteinerstraße 5
Telefon 004161/351312
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Vorbilder für Deutsche:
Korrektur einer Heldengalerie.
Hrsg. Peter Glotz, Wolfgang R. Langenbucher.
nur noch 19.80
370 S., 24 Abb. , statt 38.Inhalt

Karl Arnold, Fritz Bauer, Wilhelm Deffner, Wilhelm W. Foerster, Theodor Geiger, Adolf
Grimme, Hermann Heller, Georg Hohmann, Waldemar v. Knoeringen, Max v. Laue, Julius Leber,
Rosa Luxemburg, Thomas Mann, Ludwig Marcuse, Carl v. Ossietzki, Karl R. Popper, Walther
Rathenau , Reinhold Schneider, Fritz Schumacher, B. Traven, Max Weber.
Hier bekommen wir ein Buch in die Hand, das zu
einem Lesebuch und Geschenkbuch werden
sollte, in dem Lebensläufe nicht zum Nachahmen, aber zum Nachdenken erzählt werden.
Es werden Menschen verschiedenster Herkunft,
unterschiedlichen Geistes und auch höchst unterschiedlicher Positionen im Leben, Beruf und
Politik geschildert.
Durch die klare Diktion der einzelnen Beiträge
liest sich dieses Buch flüssig und hinterläßt
einen unerhört starken Eindruck beim Leser. Zu
immer neuen Denkanstößen möchten wir dieses
Buch jedem Erwachsenen empfehlen. Es ist zudem als Geschenk für junge Menschen sehr gut
geeignet.
Weil uns das Buch außergewöhnlich gut und
wichtig erscheint, haben wir die Restauflage
eingekauft. Wir liefern solange der Vorrat reicht.
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~

BUCHHANDLUNG
FREIES GEISTESLEBEN
Postfach 728

~ Alexanderstraße 11
7000 Stuttgart 1

Mein kleiner Regenbogen
Ein erstes Bilderbuch. Von Karlheinz Flau,
Text von Wlnfrled Paarmann. Acht vierfarbige
Doppelblätter, unzerreißbar, Spiralbindung,
DM 16.-

Hier kann sich im Bild
eine erste Begegnung mit dem Zauber der Weit
vollziehen. ln farbschönen, kräftigen Bildern und in ruhiger, rhythmisch
getragener Sprache wird dem Kind von den .. offenbaren Geheimnissen« unserer Erde erzählt.
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