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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLIII Heft 1 Januar 1979 

Zum Jahr des Kindes 1979 

Das Jahr 1979 ist von den Vereinten Nationen zum »Jahr des Kindes« ausgeru
fen worden. Wir begrüßen diese Entscheidung: Schon zu Anfang dieses Jahrhun
derts hatte Ellen Key von dem »Jahrhundert des Kindes« gesprochen; man 
erkennt, daß eine bewußtere Hinwendung zum Kinde als eine Tiefenströmung in 
allen Katastrophen und Niedergängen geblieben ist, und man fühlt sich an das 
Wort C. F. Meyers in seinem Gedicht »Friede auf Erden« erinnert: 

»In wie mancher heil'gen Nacht 
sang der Chor der Geister zagend 
dringlich flehend, leis verklagend .. ,« 

Die Verehrung, die Hingabe, die Liebe zum Kinde ist ein Element im Charakter 
des 20. Jahrhunderts - eine Ahnung, daß hier Wesensgeheimnisse des Menschen 
beschlossen sind. Frühere Jahrhunderte haben in Raffaels Sixtinischer Madonna 
das göttliche Kind mit den großen Augen auf dem Arm der Mutter als Inbegriff 
eines offenbaren Geheimnisses gesehen. Man kennt seit der Zeit der Romantiker 
die Schilderungen von Wallfahrten in die Dresdener Galerie, aber wenn man 
einmal einen Band mit den Bildern der Altdeutschen Malerei durchblättert, durch
lebt man in den Weihnachtsbildern fast physisch den ungeheuren Jubel, die 
Begeisterung, die zärtliche Hingabe an das Kindeswesen. Für unsere Zeit wurde 
Philipp Otto Runges Kind aus der symbolischen Darstellung des Morgens (in 
Hamburg), das auf der Erde liegend, die Arme nach oben geöffnet und groß in den 
Morgen hineinschaut, ein Wahrbild, eine Erkenntniserfahrung. 

Mancher Appell unserer Tage ist wirkungslos hingegangen; es war nur ein 
Ausdruck davon, daß das, an was man appellierte, schwach und kraftlos geworden 
war. Wir wollen hoffen, daß es mit der Aufgabe des Jahres 1979 nicht so ist. In der 
letzten Zeit hat uns immer mehr die Sorge beschlichen, daß die mannigfaltigen 
Erscheinungen der heutigen Jugendschicksale in der nächsten Zeit weiter in frühere 
Jahre, das 14., 15. Lebensjahr hineingreifen werden. Wenn wir für die jetzige und 
die kommenden Generationen die Kindheit und Jugend nicht so warm, so voll, so 



reich ausgestalten können, wie es früher möglich war, dann werden sich die sich 
ankündigenden Zeichen zu einer Katastrophe ausgestalten. Wir sehen Jugendkri
sen, äußerlich durch Jugendarbeitslosigkeit hervorgerufen, wir sehen immer mehr 
und mehr junge Menschen früh im Übergang von der Kindheit zur Jugend sich von 
ihren Familien lösen, wir sehen darin Auflösung der Familien, Ablehnung aller 
traditionellen Formen, ja Entwicklungen, die bis in die Terrorszene hineinführen 
können. Reichen die Wurzeln dieses Einsam- und Verlassenwerdens nicht heute 
schon hinunter in die Kindheit? Mit Staunen hören wir, welchen Halt die einfache
ren Kulturen, selbst in den heute übervölkerten Ländern und in ihren Elendsvier
teln, im Leben der Großfamilie und in naturgegebener Liebe zum Kind haben. In 
unseren Ländern, mit dem Rückgang der Geburtenzahl, scheint die Erziehungssub
stanz der Erwachsenenwelt ärmer und das Kindheitsklima kühler zu werden, als ob 
die Beziehung der Eltern zu den Kindern zwar nicht lieblos, aber doch subjektiver, 
weniger tragend, substanzloser würde. Z. B. hören wir in zunehmendem Maße von 
unseren Kollegen in den staatlichen Schulen über Mahnungen von Müttern bei den 
Klassenelternabenden, die Kinder ja kräftig dranzunehmen; schon im 1./2. Schul
jahr auf Leistung zu sehen, »man muß doch dann den Übergang in Realschulen 
oder Höhere Schulen schaffen, und unsere Zeit verlange doch diese bewußtere 
strebsamere Einstellung schon von den Kindern .. ·" Also der oft genannte 
Leistungsdruck der Schule geht dann von einer neuen, umsichgreifenden Einstel
lung der Eltern aus. Wir fürchten, daß solche Entwicklungen sich rapid steigern 
werden. 

Ein Jahr des Kindes ist ohne eine neue 'Substanz der Menschenerkenntnis nicht 
möglich, nicht ohne ein bewußtes Weiterdringen in der Erfassung des menschli
chen Lebenslaufes, nicht ohne die Einbeziehung einer neuen Menschenkunde, die 
die ganze Wesenheit, seine vorgeburtliche und seine nachtodliehe Existenz einbe
zieht. Nun hat das abendländische Denken sich intensiv auf die Weiterexistenz des 
menschlichen Wesens nach dem Tode gerichtet- darüber ist das Gefühl und das 
Wissen vom Herauskommen des Menschen aus einem vorgeburtlichen Sein 
zurückgetreten. Die Menschenkunde Rudolf Steiners rechnet ganz mit der >>Unge
borenheit« des Kindes, d. h. daß es als seelisch-geistiges Wesen nicht erst im 
Augenblick der physischen Geburt bzw. der Zeugung geschaffen wird, sondern 
daß es so mit den Ausgestaltungen früheren Lebens unter uns »jung wird«, daß es 
uns für sein jetziges Leben zum Vater oder zur Mutter, zum Lehrer wählt, daß es 
vielleicht aus viel größeren Erbschaften, als wir selbst sie haben, zu uns gekommen 
ist. Aus solcher Erziehungshaltung kann eine neue Einstellung zum kleinen Kind, 
dann zum Kind im Kindergartenalter, schließlich zum Schulkind, zum jungen 
Menschen in seinem Reifealter entstehen, und man wird erleben, wie aus einer 
solchen bewußten Haltung des Erwachsenen neues Erziehungsklima, eine neue 
Hingabe an das Kind und den jungen Menschen hervorgehen. Rudolf Steiner hat 
gegenüber den Egoismusmächten, die in den letzten Jahrhunderten immer stärker 
wurden, von einer Stimmung des Altruismus, der Verehrung, der Hingabe also und 
Überwindung und Ausschalt~ng des Egoismus in der Aufgeschlossenheit gegen
über den Kindheitskräften gesprochen. In diesem Sinn hat er 1907/08 in vielen 
Städten den Vortrag »Die Erziehung des K~ndes vom Gesichtspunkte der Geistes-
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wissenschaft« gehalten. Er ist die Grundlage der anthroposophischen Erziehungs
kunst geworden, und er ist wie eine Antwort auf Ellen Keys Wort vom Jahrhun
dert des Kindes. Seit der Begründung der Waldorfschule, im September 1919, hat 
sich ein reiches Erziehungsleben, eine immer weitere Kenntnis der Kindheitsstufen 
entwickelt. )m jahrzehntelangen Zusammenleben mit den Kindern, durch das 
Führen immer neuer Generationen durch die Schuljahre hindurch, entsteht im 
Lehrer eine Kraft, die wir wohl am besten mit den Fähigkeiten eines Künstlers, mit 
seinen Talenten, Erfahrungen, seinem Können, seinem Weiterstreben vergleichen. 
Wir haben dieses Vermögen gelegentlich »Pädagogische Religion<< genannt. Sie ist 
aber gleichzeitig pädagogische Wissenschaft und pädagogische Kunst. Sie wird nun 
heute geübt von vielen Menschen, die zu dieser Bewegung der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners gehören. In der Ausbreitung dieser Bewegung über die Erde hin 
sehen wir unsere heutige Kulturaufgabe. 

Ernst Weissert 

Hartmut J. Zeiher 

Waldorfschulen und Öffentlichkeit: Dialog und 
gegenseitiger Nutzen? 

Hellmut Becker zum 65. Geburtstag1 

Ausgehend von einem diffusen Gleichheitsjdeal könnte man fordern, daß alle 
Schulen in einem Land gleich sein sollen. Ein solches Ideal verbindet sich leicht mit 
dem planerischen Denken einer zentralen Schulbürokratie. Die zentrale Steuerung 
des Schulwesens ist vielleicht nirgendwo besser gelungen als in Schweden, wo über 
Jahrzehnte hinweg bedeutende Bemühungen und Mittel zum Erreichen eines 
demokratischen Konsenses und zur wissenschaftlichen Grundlegung eines Ent
wurfs von Schule investiert wurden. Man kann verstehen, daß die Verantwortli
chen mit einem gewissen Stolz auf ihrWerk blicken und der Überzeugung sind, die 
bestmögliche Schule für alle geschaffen zu-haben. Und müssen diese Verantwortli
chen nicht geradezu zwangsläufig mißtrauisch sein gegen jeden Schulentw'urf, der 
unter Einsatz geringerer und vielleicht auch weniger zeitgemäßer Mittel entstanden 
ist? 

Dieses »Gleichheit für alle« ist eine auf die Individuen und deren Rechte hin 
orientierte Perspektive. So wichtig und unverzichtbar diese Perspektive auch ist -
sie ist nicht die einzige, unter der man das Schulwesen betrachten sollte. Die 
Bedürfnisse und Anforderungen der Gesellschaft als ganzer sind eine andere, 

I Dieser Beitrag erscheint auch in dem Hellmut Becker gewidmeten Sommelband: D. Goldschmidt/P. M. Roeder 
(Hrsg.), Alternative Schulen?- Gestalt und Funktion nichtstaatlicher Schulen. im Rahmen öffentlicher Bildungssysteme. 
Stuttgart:· Klett-Cotta 1979. · 
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mindestens ebenso wichtige Perspektive. Eine Gesellschaft muß sich fruchtbar 
weiterentwickeln, wenn sie bestehen und den Individuen angemessene Lebensbe
dingungen ermöglichen will. Solche Weiterentwicklung kommt nicht über einige 
wenige gesetzgeberische Akte zustande, sondern durch die Lösung von unzähligen 
Problemen, durch die Bewältigung von vielfältigen Gestaltungsaufgaben, die in 
allen Bereichen der Gesellschaft anstehen. Dazu müssen jene, die diese Aufgaben 
lÖsen sollen, über entsprechende Qualifikationen verfügen, auch über solche, die 
vor einer berufsorientierten Spezialisierung im allgemeinbildenden Schulwesen 
erworben werden beziehungsweise erworben werden sollten. 

Wenn nun alle Schüler dem gleichen expliziten wie impliziten Schulcurriculum 
ausgesetzt sind und wenn man die Wirksamkeit des Curriculum unterstellt - das 
oben genannte Gleichheitsideal mithin voll realisiert wäre -, kann sich die Gleich
artigkeit der Schulen jedoch auch negativ auf die Chancen zur Deckung des Bedarfs 
an Grundqualifikationen für die Gesellschaft auswirken. Dann nämlich, wenn 
diese einheitliche Schule nicht alle erforderlichen Grundqualifikationen hervor
bringt und wenn sie nicht ausgewogen ist, sondern sich durch besondere Stärken 
und Schwächen auszeichnet. Sind solche Stärken und Schwächen vorhanden, dann 
werden sie dazu führen, daß es bestimmte Arten von Aufgaben gibt, die durchweg 
gut gelöst werden, und andere Arten von Aufgaben, für die in der Gesellschaft 
durchgängig nur unzureichende Lösungen produziert werden können. Man 
könnte dies auch anders formulieren: besondere Stärken und Schwächen können 
dazu führen, daß Aufgaben - schon bevor ihre Lösung in Angriff genommen wird 
- einseitig interpretiert und definiert werden, so daß bestimmte Aspekte dieser 
Aufgaben, und zwar immer die gleichen, besonders betont und andere oft vernach
lässigt werden. Man wird kaum behaupten können, daß unsere Schule und unsere 
Gesellschaft heute von Einseitigkeiten des Denkens und Handeins frei sind. Sicher 
sind wir heute besonders stark in der Ansammlung und Organisation von Wissen 
und im analytischen Denken. Dieses Wissen wird aber eher über Medien vermittelt 
als durch direkte Erfahrung erworben. Es wird rezipiert. Und es ist nicht zu 
erwarten, daß ständiges Rezipieren etwas anderes schult als die Fähigkeit zu 
solcher Rezeption. Es ließe sich durchaus ermitteln, wieviel Zeit Schüler und 
Studenten an Schulen und Hochschulen zubringen mit Rezeption und Zergliede
rung von Vorgegebenem und wieviel Zeit im Vergleich hierzu mit dem Hervor
bringen von Ideen, von Texten, von Werkstücken, von sozialen Strukturen. 

In diesem Zusammenhang sei auf die Tvind-Schule in Dänemark hingewiesen. 
Dort lernen die Jugendlichen auf andere Art und zugleich anderes als das, was an 
·den üblichen Schulen gelernt wird. Die Schüler lernen Mißstände und Mängel in 
der eigenen und in anderen Gesellschaften konkret kennen und zu erkennen. Sie 
lernen nicht, über solche Mängel zu lamentieren, sondern lernen, wie man organi
siert und tatkräftig an ihrer Beseitigung arbeiten kann. Sie lernen, daß Initiativen 
zur Beseitigung von Mängeln umfangreiche Vorbereitungen erfordern. Um einem 
Dorf in einer trockenen Region Asiens bei der Versorgung mit Wasser helfen zu 
können, müssen zum Beispiel erst die Mittel beschafft werden, damit die T~ind
Schüler den Ort überhaupt erreichen können. Man muß sich mit den technischen 
und physikalischen· Prinzipien von Windkraftwerken und Pumpen vertraut 
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machen und die handwerklichen Fertigkeiten erwerben, solche Geräte herzustellen 
und zu montieren. Die Dorfbewohner sind 1n Betrieb und Wartung der Anlagen 
einzuweisen. Geld muß beschafft, sorgfältig budgetiert und effektvoll eingesetzt 
werden. Andere Menschen müssen an dem Problem interessiert und zur Mitarbeit 
gewonnen werden. Die Zusammenarbeit aller muß organisiert werden. Damit sind 
nur einige Aspekte dieses Lernens, das keine Trennung zwischen Theorie und 
Praxis kennt, grob skizziert. Die Erklärung dafür, daß solche Dinge an dieser 
Schule gelerqt werden können, liegt darin, daß die Schule nach den gleichen 
Prinzipien betrieben wird, die für ihre Gründung maßgeblich waren. Da war 
einerseits die Erfahrung, daß die herkömmliche Schule allenfalls in der Lage war, 
Schüler zu befähigen, Probleme zu erkennen und ernst zu nehmen, aber niemals 
dazu, diese auch aus eigener Kraft zu lösen oder die Lösung in Gang zu setzen. 
Dies war Ausgangspunkt für die Initiative und den Versuch, eine Schule zu 
machen, die frei von dem erkannten Mangel war. Die Lehrer haben nicht nur 
entsprechende pädagogische Prinzipien und ein völlig eigenständiges Curriculum 
entwickelt, sie haben auch die Gebäude, zahlreiche Busse und Flußschiffe, ein 
Hochseeschiff, verschiedene Werkstätten und Maschinen mitfinanziert. Sie haben 
ein vierjähriges Lehrerseminar eingerichtet, dessen Absolventen die Lehrberechti
gung an sämtlichen Grundschulen erhalten, obwohl der Ausbildungsgang dieses 
Seminars von der dort üblichen Lehrerbildung ebenso stark abweicht wie die 
Tvind-Schule selbst von den üblichen Schulen. Als Prinzip kann man festhalten: 
Lebte nicht die ganze Schule von der Initiative der Lehrer, so könnten die Schüler 
niemals lernen, solche Initiative zu ergreifen- oder: eine Qualität kann nur durch 
Gleichartiges hervorgebracht werden. 

Absolventen solcher Schulen können im Beruf wichtige kompensatorische Qua
lifikationen verbreiten und vermitteln. Es ist weder notwendig noch sinnvoll, daß 
alle Schulen eines Landes zu Tvind-Schulen oder Waldorfschulen werden. Bildlich 
gesprochen: Auch geringe Quantitäten von Salz, Spurenelementen, Vitaminen 
können die Qualität der Nahrung steigern und Mangelerscheinungen aufgrund 
einseitiger Ernährung vorbeugen. Der Nutzen, der durch die Diffundierung von 
Qualifikationen in eine Gesellschaft hinein geschieht, wird in der Öffentlichkeit 
meist nicht bewußt. Es wäre also eine schlechte Strategie, wenn man, solange wir 
weit von der idealen Schule entfernt sind, ganz auf eine einheitliche Schule setzen 
würde. Statt dessen sollte manWert auf Schulen mit abweichenden Schwerpunkten 
legen, auf pädagogische Konzeption, die das Qualifikationsspektrum ergänzen und 
erweitern. Es ist nicht die Frage einer anderen Trägerschaft von Schule, die Frage 
privater oder öffentlicher Trägerschaft, sondern des eigenständigen pädagogischen 
Ansatzes. Dieses Argument darf allerdings nicht dahingehend mißverstanden 
werden, daß es eigene Schulen geben sollte für bestimmte Gruppen von Schülern, 
ganz gleich ob durch Geschlecht, Rasse, Religion, soziale Schicht, Elite, Begabung 
oder irgendwelche anderen Merkmale definiert. 

Einen - man könnte sagen - symbiotischen Nutzen durch diffundierende 
Qualifikationen anzustreben, gehört zu den normalen Zielen von Schule. Ob und 
welcher symbiotische Nutzen der Gesellschaft durch Qualifikationen von Wal
dorfschülern entsteht, hängt von der Qualität der Schularbeit und der Initiative der 
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Schüler ab. Ein dialogischer Nutzen dagegen entsteht nicht durch die normale 
Schularbeit im Klassenzimmer, sond.ern erst durch gezielte Initiativen beider 
Dialogpartner. Auf der dialogischen Ebene geht es nicht um den Transport von 
Qualifikationen, sondern um den Austausch von Argumenten, von Ideen und von 
Erfahrungen. Mögliche Dialogpartner der Waldorfschule sind alle Personen und 
Instanzen, die sich systematisch mit Bildungsfragen und der Gestaltung des 
Bildungswesens befassen, sei es politisch, praktisch, administrativ oder wissen
schaftlich. Es ist schwer, eine genaue Grenze zu ziehen, von der aus man einem 
Dialog das Prädikat >>öffentlich<< zugestehen will. Die Bedeutung von persönlichen 
Gesprächen oder Gruppengesprächen, von mündlichem Austausch schlechthin, 
darf gewiß nicht unterschätzt werden. Sie sind aber doch zu unterscheiden von 
solchen Dialogen, die ein greifbares Ergebnis oder einen schriftlichen Niederschlag 
finden, die jedem zugänglich und dem Dialogpartner verständlich sind. Nur diese 
wollen wir hier berücksichtigen. Gewisse Grundvoraussetzungen, die einen Dialog 
zwischen Waldorfschulen und Öffentlichkeit möglich und sinnvoll machen, sind 
gegeben: Auf beiden Seiten kann man das ernsthafte Bemühen unterstellen, in 
Konzeption und Praxis die bestmögliche Schule zu schaffen; die jeweiligen Vor
stellungen von Schule und die praktischen Erfahrungen mit Schule weichen 
genügend voneinander ab, so daß ein Spannungspotential vorhanden ist, das einen 
Dialog motivieren kann. 

Im Jahre 1969 legte der Bildungsrat seine Empfehlungen zur Einrichtung von 
Schulversuchen mit Gesamtschulen vor. In der Einleitung zu dieser Empfehlung 
(Seite 14) steht der Satz: >>In der Bundesrepublik Deutschland bestehen noch kaum 
Erfahrungen mit Gesamtschulen«. Zu diesem Zeitpunkt gab es in der Bundesrepu-
blik 30 Waldorfschulen mit etwa 1000 Lehrern und 14 000 Schülern, und Waldorf
schulen gab es -mit einer kurzen Unterbrechung während des Hitler-Regimes
seit 50 Jahren als integrierte Gesamtschulen. Dieser Tatbestand war den Autoren 
des zitierten Satzes nicht unbekannt. Ist dieser Satz nun zutreffend oder nicht? 

Der Satz negiert nicht die Existenz von Gesamtschulen, sondern von Erfahrun
gen über Gesamtschulen. Direkte persönliche Erfahrungen mit den Waldorfschu
len hatten sicher die Lehrer, die diese Schulen betreiben, die Schüler, die sie besucht 

; haben, und deren Eltern. Wer sich für Waldorfpädagogik interessiert, kann auf eine 
umfangreiche Literatur zurückgreifen. Ein gemeinsamer Verlagsprospekt von fünf 
Verlagen aus dem Umfeld der Waldorfschule vom Februar 1975 präsentiert als 

· Auswahl25 Titel von Rudolf Steiner, dem Begründer der Schule, und 116 Titel von 
weiteren Autoren, dazu zwei deutschsprachige Zeitschriften. Die wissenschaftliche 
Literatur im Bereich Pädagogik scheint diese Publikationen jedoch nicht zur 
Kenntnis zu nehmen, zumindest habe ich noch keinen dieser Titel zitiert gefunden. 
Muß man also sagen: >>Waldorfpädagogik, zu Unrecht verkannt!«? Viele Waldorf
lehrer mögen so denken. Man sollte aber eher sagen: »Verkannt schon, aber nicht 
ohne Grund!«. Im folgenden soll versucht werden, einige Gründe für diese 
Situation aufzuspüren. 

In Schweden gab es lange Zeit nur eine einzige Waldorfschule, die Kristoffer
Schule in Stockholm. Obwohl es in jüngster Zeit einige Neugründungen gab, ist 
die Kristoffer-Schule auch heute noch die einzige voll ausgebaute Waldorfschule in 
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Schweden2• Für die Beachtung, die diese Schule in ihrem Land erfahren hat, sei hier 
nur ein Beispiel angeführt. Im Januar 1976 beantragte eine Gruppe von Parlamen
tariern im Reichstag eine parlamentarische Untersuchung über die Voraussetzun
gen der Arbeit von Schulen mit alternativen pädagogischen Ansätzen. Im Antrag 
wurde besonders auf die Waldorfpädagogik verwiesen. Nach Behandlung des 
Antrags im Bildungsausschuß beauftragte die Regierung im Juli 1976 die oberste 
Schulbehörde, eine Evaluation der pädagogischen Arbeit der Kristoffer-Schule 
durchzuführen. Die Behörde ihrerseits delegierte den größten Teil dieses Auftrags 
an das Pädagogische Institut in Uppsala. Aus dem Bericht der obersten Schulbe
hörde an die Regierung vom 4. 5. 1977 einige Zitate (aus der deutschen Überset
zung des Berichts): 

»Wenige Schulen im allgemeinen Schulwesen sind wohl Gegenstand einer so großen 
Aufmerksamkeit und eines so eingehenden Studiums gewesen.« - ••Die für die ganze 
Auswertung zentrale Frage ist doch, inwieweit und wie die Ergebnisse der Kristoffer
Schule sich auf das allgemeine Schulwesen überführen lassen.« - .. Ein durchgehender Zug 
der Tätigkeit der Kristoffer-Schule ist das Bemühen, nicht nur den Unterricht, sondern 
auch die Stunden- und Lehrpläne der Reife-Entwicklung der Schüler anzupassen ... Diese 
Auffassung scheint in groben Zügen mit dem übereinzustimmen, was man in der moder

. nen Entwicklungspsychologie über verschiedene Stadien der Entwicklung des Individu-
ums herausgefunden hat.« - »Dadurch, daß man eine ideengeschichtliche Perspektive an 
den (naturwissenschaftlichen, d. V.) Unterricht legt, versucht man zu zeigen, wie natur
wissenschaftliche Theorien und Modelle hervorgewachsen sind und wie sie sich stetig 
entwickeln, je nachdem die Forschung neue Erfahrungen gewinnt.« - »Die Kritik, die 
heute gegen den naturwissenschaftlichen Unterricht des allgemeinen Schulwesens gerichtet 
wird, daß er zu statisch in der Darstellung naturwissenschaftlicher Tatsachen sei und also 
abstrakt, besonders in den niedrigen Klassen, berührt also die Kristoffer-Schule weniger.« 
- »Steiners Anthroposophie kann als eine unter vielen jetzt gepflegten Menschenauffassun
gen angesehen werden. Die Waldorfpädagogik als Methodensystem steht den Methoden
systemen nahe, die auf Piagets und Bruners entwicklungspsychologischen Grundkonzep
tionen basiert sind.« - .. Die Bedürfnisse nach Erneuerung und Entwicklung auf dem 
Gebiet der Schule, sowohl die schon entschiedenen oder geplanten, wie diejenigen, die 
vorausgesehen oder erwartet werden können, motivieren, daß Maßnahmen getroffen 
werden, um, soweit sie verwendet werden können, auch die Ergebnisse der Kristoffer
Schule mehr systematisch nützlich zu machen ... - »Das Bewußtsein dieser Gefahr (einer zu 
schnellen und unkritischen Übernahme von Methoden der Waldorfpädagogik in das 
allgemeine Schulwesen, d. V.) sollte doch Schulen und Lehrer nicht darin hindern, 
Methodenlösungen der Kristoffer-Schulpädagogik nicht nur zu studieren, sondern auch 
zu verwenden.« - »Ein erhöhter Austausch von Erfahrungen bedeutet nicht, daß die 
Kristoffer-Schule nur der gebende Teil ist. Ein lebendiges Wechselspiel sollte auch die 
Pädagogik dieser Schule bereichern können.« Zum Schluß wird noch hervorgehoben, daß 
die Kristoffer-Schule ein gutes Studienobjekt in der Lehrerbildung sein könne. 

·Offensichtlich verfügten 1977 in Schweden Schulbehörde, Regierung und Parla
ment über umfassendere und genauere Erfahrungen mit der Waldorfpädagogik, als 
sie dem Deutschen Bildungsrat 1969 zu eigen waren. Der Erfahrungsmangel 

~ Vgl. hierzu Carlgren 1979, wo die tnrwicklung diese• Schule beschrieben wird. 
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hierzulande kann mithin nicht mit spezifischen Merkmalen der Waldorfschule 
begründet werden. Für diesen deutsch-schwedischen Unterschied gibt es gewiß 
mehr als eine Ursache. Eine Mitursache ist sicher in den qualitativen Eigenschaften 
der Zahl begründet, hier besonders in den Eigenschaften der Zahl eins: in Schwe
den die eine Waldorfschule, bei uns heute etwa 50 Waldorfschulen. Bei der Zahl 
eins fallen Typus und Exemplar zusammen. Wer an der einzigen Schule tätig ist, 
hat nicht nur seine Unterrichtsarbeit zu verantworten, er repräsentiert auch den 
Typus, das Modell. Diese Schule ist der ständige und einzige Partner in allen 
Diskussionen über das Modell, die in der Öffentlichkeit stattfinden. Dies ist, über 
die schon schwere Aufgabe hinaus, den Schülern eine gute Schule zu schaffen, eine 
zusätzliche Bürde. und Herausforderung und -wie aus Carlgrens Beitrag deutlich 
hervorgeht - ein ständiger Kampf ums Überleben. Der Dialog mit der Öffentlich
keit wird unter diesen strukturellen Bedingungen erzwungen, ist unvermeidbar. 
Man könnte sagen: ohne Kommunikationsfähigkeit keine Existenz. Die für das 
schwedische Schulwesen Verantwortlichen haben ihrerseits stets auf die Identität 
von Typus und Exemplar Wert gelegt. Anträge auf finanzielle Stützung anderer 
Waldorfschulen wurden immer ·wieder mit dem Argument zurückgewiesen: >>Das 
Modell Waldorfschule betrachten wir als ein Experiment. Was wir an diesem 
Experiment lernen können, das können wir an der Kristoffer-Schule lernen, es 
bedarf dazu keiner weiteren Schulen.« Immerhin die ausgeprägte Bereitschaft zu 
beobachten, Erfahrungen zu machen, zu lernen. Eine ausschließliche Orientierung 
am dialogischen Nutzen und Verzicht auf den symbiotischen. Bei uns ist eher eine 
umgekehrte Orientierung vorherrschend oder vorherrschend gewesen. 

Die Besonderheit der Bedingungen, die durch das Zusammenfallen von Typus 
und Exemplar gegeben sind, zeigt sich auch innerhalb der deutschen Waldorfschu
len an der Hiberniaschule. Diese Schule hat in der öffentlichen Diskussion sehr 
wohl eine Rolle gespielt. Aber nicht, weil sie eine Waldorfschule ist, sondern weil 
sie für bestimmte, aktuelle Bildungsprobleme eine eigenständige und praktikable 
Antwort entwickelt hat: für Berufsbildung, Arbeitslehre, Integration von berufli
cher und allgemeiner Bildung, Doppelqualifikation. Auch die Kasseler Waldorf
schule hat zur Integration von allgemeiner und praktischer Bildung eigenständige 
Lösungen entwickelt und publik gemacht'. Da dies jedoch später als bei der 
Hiberniaschule begonnen wurde, konnte diese Entwicklung keinen Einfluß auf die 
vergangene bildungspolitische Diskussion haben. Die Odenwaldschule4

, auch eine 
Schule mit eigenständigen Lösungen und einer Identität von Typus und Exemplar, 
hat sich sehr stark an der bildungspolitischen Diskussion beteiligt. Sie war - im 
Gegensatz zu den Waldorfschulen - in der Arbeit des Bildungsrates durch Mit
gliedschaft in Ausschüssen und durch Gutachten vertreten. 

In Deutschland gab es schon 1930 acht Waldorfschulen. 1945 nahmen sechs 
Schulen die Arbeit wieder auf. Heute sind es. 50. Wer steht oder spricht für das 
Modell? Welcher Lehrer, welche Schule steht unter einem Zwang zur Kommuni
kation mit der Öffentlichkeit? Zunächst ein Blick auf die Umwelt der Waldorf-

:i Besenrieben z. B. in Fucke 1979. 
4 Vgl. von Friedeburg 1979, wo am Schluß des Anikels auf die ·Modellfunktion• von Hiberniaschule und Odenwald
schule eingegangen wird. 
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schulen. Bei uns sind Einstellungen und Verhaltensweisen solchen Schulen gegen
über anders als in Schweden. Neben den Waldorfschulen haben wir eine Fülle von 
Schulen in privater Trägerschaft. Niemand zwingt sie zu pädagogischer Artikula
tion. Ihre Existenz hängt letztlich nicht von dem Nachweis einer stringenten 
pädagogischen Konzeption ab. Pädagogische Artikulation in der Öffentlichkeit 
wird also nur stattfinden, wenn sie von diesen Schulen aus eigenem Antrieb gesucht 
und versucht wird. Obligatorische Gesprächspartner gibt es wohl in Fragen des 
Rechts, der Schulabschluß-Bewertungen, der formellen Voraussetzungen für die 
Finanzierung, aber nicht in der Auseinandersetzung alternativer pädagogischer 
Konzeptionen. Selbst solche Gesprächspartner, die zwar nicht über ein institutio
nelles Mandat verfügen, aber mit insistierendem Interesse die Entwicklung verfol
gen, scheinen zu fehlen. 

Die deutschen Waldorfschulen haben also in ihrem Umfeld eine diffuse Partner
situation, die zusätzlich durch die föderalistische Struktur kompliziert wird. Der 
Kristoffer-Schule in Stockholm fehlt dagegen weitgehend, was den deutschen 
Waldorfschulen wegen ihrer Anzahl reichlich zur Verfügung steht: die Möglich
keit, aber auch der Zwang zur Binnenkommunikation. Auf diese Binnenkommuni
kation, ihre Voraussetzungen und Folgen soll im weiteren eingegangen werden. 

Von den acht Schulen, die· schon 1930 bestanden, nahmen 1945 die sechs im 
Westen liegenden Schulen ihre Arbeit wieder auf. Bis 1951 erfolgten weitere 19 
Schulgründungen. Diese forcierten Aufbau- und Wiederaufbauleistungen waren 
Ausdruck des allgemeinen Drangs nach Wiedererrichtung und Fortführen von 
Zerstörtem, von Unterdrücktem, von Verbotenem. Diese Restaurationsphase war 
für das ganze Land eine Zeit des Aktivismus, eine Zeit, die sich nicht durch 
Legitimationszwänge auszeichnete. Es war keine Zeit des Erprobens neuer Ideen, 
der Schaffung neuer sozialer Lebensformen. So ist es verständlich, daß damals auch 
bei der Waldorfschulbewegung alle verfügbaren Energien nach innen gerichtet und 
durch Gründung und Aufbau von 25 Schulen absorbiert wurden. Vor allem waren 
Rekrutierung, Ausbildung und Weiterbildung von Lehrern eine Aufgabe, die nicht 
von den einzelnen Schulen, sondern nur gemeinsam gelöst werden konnte. An den 
Schulen selbst und zwischen den Schulen hat sich eine vielfältige und umfangreiche 
Kommunikation entwickelt. Wieviel Zeit an den einzelnen Schulen allein schon für 
institutionalisierte Besprechungen der Lehrer untereinander aufgewendet wird, 
geht deutlich aus den Darstellungen von S. Bai u. a. (1976, S. 75-88) sowie von G. 
Rist und P. Schneider (1977, S. 271-276) hervor. Sie übersteigt sieben Stunden in 
der Woche für jeden Lehrer. Auch zwischen den Schulen gibt es institutionalisierte 
Kommunikation. Alljährlich finden neben überregionalen Einführungs- und Wei
terbildungsveranstaltungen drei Delegiertentagungen mit Vertretern aller Schulen, 
eine Gesamtlehrertagung und eine Lehrer-Eltern-Schüler-Tagung statt. Dies alles 
spricht gegen die Annahme, daß die Waldorfschule eine schweigsame, eine dialog- · 
lose Schule sei. Im Ausmaß des Binnendialogs dürften Waldorfschulen andere 
Schulen bei weitem übertreffen. Wenn also die Waldorfschulbewegung in der 
Diskussion um die Bildungsreform in den sechziger Jahren keine nennenswerte 
Rolle spielte, so liegt dies auch daran, daß durch die intensive Binnenkommunika
tion ihre Dialogbedürfnisse gesättigt und ihre Energien gebunden waren. 
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Neben der Zahl der Schulen und dem intensiven Binnendialog gibt es aber noch 
andere Gründe, die der Entfaltung eines Dialogs zwischen Waldorfschulen und 
Öffentlichkeit hemmend im Wege standen. Man kann annehmen, daß sich auch 
eine größere Zahl von Odenwaldschulen - wenn es sie gegeben hätte - intensiver 
als die Waldorfschulen an öffentlichen Diskussionen um die Bildungsreform 
beteiligt hätten. Dies hängt damit zusammen, daß an der Odenwaldschule eine Art 
zu denken und sich auszudrücken gepflegt wird, wie sie allgemein üblich ist. 
Sprache und Begrifflichkeit der Waldorfschulen weichen jedoch stark ab von dem, 
was wir sonst gewohnt sind. Je intensiver der- an sich positive- Binnenkontakt 
ist, desto mehr wird einerseits die eigene Sprache und Begrifflichkeit konserviert 
und andererseits der Außenkontakt erschwert. Die erhöhte Schwelle für den 
Außenkontakt fördert eine Beschränkung auf Binnenkontakte und damit die 
Abschottung nach außen. Es ist schwer, aus diesem Zirkel auszubrechen. Durch 
die wachsende Zahl von Absolventen ergibt sich für die Zukunft zudem verstärkt 
die Möglichkeit der Selbstrekrutierung: Waldorfschüler kehren nach einem Stu
dium an Universität oder Pädagogischer Hochschule über das Waldorflehrersemi
nar wieder als Lehrer in die Waldorfschule zurück. 

Die Entwicklung von Fachsprachen und spezialisierten Begriffen ist in vielen 
Bereichen, etwa der Wissenschaft, unvermeidlich. Solche Spezialisierungen mögen 
den Dialog über die Grenzen von sprachlichen und begrifflichen Binnenwelten 
hinweg erschweren. Verhindern müssen sie ihn nicht. Nicht von diesen gegebenen 
Bedingungen hängt das Gelingen der Kommunikation entscheidend ab, sondern 
von zwei Kommunikationsfähigkeiten dessen, der den Dialog versucht. Bei der 
ersten handelt es sich darum, die Verständnisvoraussetzungen des Partners antizi
pieren zu können. Das heißt aber, daß man dessen Sprachgebrauch, dessen 
Begriffe, dessen Welt-, Sach- und Wortverständnis genau kennen muß. Man muß 
ausgehen können von dem, was der Partner schon weiß und verstanden hat und 
wie er dieses Verständnis sprachlich ausdrückt, und ihn dann Schritt für Schritt zu 
dem hinführen, was er noch nicht weiß, das Verständnis entwickeln für das, was 
man ihm sagen will. Für die Waldorfschulen kommt es unter diesem Aspekt nicht 
darauf an, wie sie selbst denken und sich sprachlich ausdrücken, es kommt auch 
nicht auf die Richtigkeit oder Falschheit der eigenen Position oder der des Partners 
an, sondern vielmehr darauf, daß man die Position des Partners genau kennt. Nicht 
wie der Partner denken sollte, ist interessant, sondern wie er tatsächlich denkt. Eine 
innere Haltung, daß man genau hinhören will auf das, was der Partner sagt, ist 
zwar eine wichtige und gute Voraussetzung. Aber die geglückte Kommunikation 
unter den hier untersuchten Umständen kann nicht durch den augenblicklichen 
guten Willen, sondern nur durch langfristige harte Arbeit erreicht werden. Es geht 
um Kenntnis der bestehenden Verhältnisse in verschiedenen Wissenschaften,.in.der 
Schulpqxis, in der bildungspolitischen Szene. Es geht um eine Kenntnis des 
Denkens derer, die nicht zur eigenen Binnenwelt gehören. Und im selben Maß, wie 
diese Kenntnis erworben wird, verliert auch die Abgrenzung zwischen Binnen
und Außenwelt an Bedeutung. 

Die zweite Kommunikationsfähigkeit, von der das Gelingen eines Dialogs 
abhängt, bezieht sich auf das Verhältnis des Sprechers zu dem; was er selbst sagen 
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will. Man könnte auch sagen, es gehe um die Entwicklung der eigenen Gedanken 
und deren Überführung in das Wort, in ·die Mitteilung, während sich die erste 
Kommunikationsfähigkeit auf das Verhältnis der Mitteilung zu den Verständnis
voraussetzungen des Partners, für den die Mitteilung bestimmt ist, bezieht. Der 
zweite Aspekt der Kommunikationsfähigkeit läßt sich durch den Satz verdeutli
chen: Man hat nur das richtig verstanden, was man einem anderen verständlich 
mitteilen kann. Dies ist verwandt mit dem letzten Satz von Wirtgensteins Trak
tatus: >>Wovon man nicht sprechen kann; darüber muß man schweigen.« Am 
pointiertestenhat diesen Sachverhalt vielleicht Martin (1957) formuliert: »We do 
not know until we have told.« Gerade die letzte Formulierung wird uns auf den 

. ersten Blick wie ein Paradox erscheinen. Müssen wir nicht wissen, was wir sagen 
wollen, bevor wir versuchen, es zu sagen? Dies kann nicht bestritten werden. Es 
kommt aber auf etwas anderes an: was wir wissen, wenn wir etwas gesagt haben, ist 
ein anderes Wissen als das, das dem Mitteilungsversuch vorausging. Es ist hier also 
auf einen Prozeß der Entwicklung des eigenen Denkens verwiesen. Eine Klärung 
·und eine Erweiterung des eigenen Denkens werden ausgelöst, indem im Formulie
rungsversuch die Unklarheiten und Lücken dieses Denkens erfahren werden 
können. Dieser Prozeß kann -je nach Gegenstand und Person- schnell vonstatten 
gehen. In anderen Fällen mag er Jahre in Anspruch nehmen oder überhaupt kein 
befriedigendes Ende finden. Vielleicht hat Wittgenstein seinen Satz für einen 
solchen Fall gedacht. Unter diesem zweiten Aspekt erweist sich Kommunikation 
also auch als Test auf individuellen geistigen Besitz. Bei kommunikativen Transak
tionen unter Gleichgesinnten gibt man sich gegenseitig leicht etwas zuviel Kredit: 
etwa, daß man gegenseitig ein wenig mehr Kenntnis und Verständnis von Steiners 
pädagogischen Schriften unterstellt, als tatsächlich vorhanden ist. Im Dialog mit 
der Öffentlichkeit ist diese Gefahr nicht gegeben. Ein solcher Dialog kann also der 
Waldorfschulbewegung nur Nutzen bringen: realistische Selbsterkenntnis sowie 
Klärung und Weiterentwicklung des eigenen Denkens sind Ziele, für die sich ein 
Einsatz lohnt. Und wo ein Dialog unter solchen Prämissen geführt wird, profitie
ren beide Partner. Er verlangt von keinem eine Aufgabe der eigenen Position, aber 
jeder kann dabei die seine aus freien Stücken weiterentwickeln. Es waren weiter 
oben eine Reihe von Umständen angeführt worden, die der Entwicklung eines 
Dialogs entgegenstehen. Umstände bringen sich stets selbst ohne unser Zutun zur 
Geltung. Diese Umstände bestehen weiter. Ein Dialog wird also nur durch 
einsichtige Initiativen zustande kommen, die den bestehenden Verhältnissen gezielt 
entgegenwirken. 

Zwischen Waldorfschule und Öffentlichkeit sind also zwei Austauschprozesse 
möglich. In dem einen - in der Einleitung als symbiotisch bezeichnet - nimmt die 
Waldorfschule Schüler und mit den Schülern ständig die Wirkung der Umweltbe
dingungen in sich auf. Mit den Wirkungen der Unterrichts- und Erziehungsarbeit 
in Form von Qualifikationen werden diese Schüler später in der Gesellschaft tätig. 
Dieser symbiotische Austausch war nicht Gegenstand der hier vorgelegten Überle
gungen. Der andere Austausch, auf der dialogischen Ebene, der auf beiden Seiten 
über das Bewußtsein vermittelt wird, wies in der Vergangenheit deutliche Defizite 
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auf. Hier gilt es für beide Seiten, sich aktiv mit den Denkweisen des Partners 
vertraut zu machen, um einen fruchtbaren Dialog aufnehmen zu können. 

Es gibt Anzeichen dafür, daß sich in letzter Zeit einiges ändert. Seit 1975 sind in 
Verlagen, deren Produkte von einer breiteren Öffentlichkeit zur Kenntnis genom
men werden, Bücher erschienen, in denen Waldorflehrer versuchen, verausset
zungslos und verständlich über ihre Arbeit und Konzeption zu berichten (z. B. 
Lindenberg 1975, Fucke 1976, Bai u. a. 1976, Rist und Schneider 1977). Gerade 
fertiggestellt wurde der Bericht einer Untersuchung über "Bildungslebensläufe 
ehemaliger Waldorflehrer« (v. Prümmer, Hofmann und Weidner 1978). Diese 
erste, vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft finanzierte sozialwis
senschaftliche Untersuchung aus dem Waldorfschulbereich gibt detaillierte Aus
kunft über die Rekrutierung von Waldorfschülern und über deren weitere Berufs
bildung und Berufstätigkeit nach Abschluß der Schulzeit. Es ist zu hoffen, daß der 
Bericht bald einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Zwei Waldorf
schulen, die Hiberniaschule und die Freie Waldorfschule Kassel, beteiligen sich an 
den durch die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungs
förderung finanzierten Modellversuchen. Sie haben damit auch die Verpflichtung 
zu kontinuierlicher öffentlicher Kommunikation auf sich genommen. In Anleh
nung an die Freie Waldorfschule Mannheim wird das "freie pädagogische Zentrum 
für Waldorfpädagogik« aufgebaut, zu dessen Aufgaben unter anderem auch berufs
begleitende Kurse und Veranstaltungen für Lehrer von Nicht-Waldorfschulen und 
für Eltern sowie die Durchführung von Forschungsprojekten gehören. Es mag 
noch andere Aktivitäten in dieser Richtung geben, die dem Verfasser noch nicht 
bekannt geworden sind. Dies sind immerhin schon einige voneinander unabhängige 
Beiträge zu einem öffentlichen Dialog. Es ist zu hoffen, daß ihnen bald weitere folgen. 
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Susanne Kohn 

Camus' » L'Etranger« als Fremdsprachen-Lektüre 

>>Et c'etait comme quatre coups brefs que je frappais sur Ia porte de malheur.« 1 

(Das waren sozusagen vier Schläge, mit denen ich an die Pforte des Unglücks 
klopfte.) Gemeint sind die blindlings abgegebenen Schüsse, mit denen Merseault in 
einer Art Sonnenrausch einen arglosen Araber wegen einer banalen Eifersuchtsan
gelegenheit, die ihn nicht einmal selbst betraf, tötete. Alles in Camus' Roman 
»L'Etranger« gruppiert sich um dieses Ereignis. Am Anfang steht die Nachricht 
vom Tode der Mutter im Altersheim, die ihn kaum bewegte. Dann folgt das 
Begräbnis, das er ohne innere Anteilnahme begleitete, wie die Zeugen später vor 
Gericht aussagen. Kurz darauf fallen die Schüsse. In einem Tagebuch hält der 
Angeklagte dann seine Erlebnisse im Gefängnis bis zu seiner Hinrichtung fest. Für 
seine Mitmenschen wird er zum Rätsel durch die Gleichgültigkeit, die er angesichts 
seiner Tat zeigt und die dann auch zu dem »schuldig« der Geschworenen führt. 
Den Beichtvater schickt er fort, weil er nicht an Gott glaube und keine Zeit für ihn 
habe. Die leidenschaftlichen und überzeugenden Hinweise auf Christus lassen ihn 
kalt. - Nachdem er schon fünf Monate in Haft ist, erblickt er eines Abends sein 
Spiegelbild auf seinem Kochgeschirr. »Es schien mir, daß mein Bild ernst blieb, 
während ich zu lachen versuchte. Ich schüttelte das Gefäß und lachte, und mein 
Bild behielt denselben ernsten und traurigen Ausdruck.«2 Der Priester hält ihm bei 
seinem letzten Besuch vor, daß er notwendig ein Weiterleben nach dem Tode 
wünschen müsse. Darauf Merseault: »Natürlich, aber das hat nicht mehr Bedeu
tung, als sich zu wünschen, reich zu sein.« Wie er sich ein solches Leben vorstelle? 
»Alors je l' ai crie: une vie, ou je pourrais me souvenir a celle-ci!«3 (Da habe ich ihn 
angeschrien: Ein Leben, in dem ich mich an dieses erinnern könnte!) 

-j Albert Camus, L'Etranger, Diesterweg 1972, p. 44. 
2 ibid., p. 56 3 ibid., p. 82. 
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Sicherlich hat Camus hier eine überzeugende Diagnose geliefert, die sichtbar 
macht, wie ein Übermaß an Sinneseindrücken den Willen auslöschen kann, und 
damit die in dieser Hinsicht gnadenlosen Lebensbedingungen der Menschen seiner 
Heimat Algerien veranschaulicht, dieser Menschen, deren Passivität und lähmende 
Lethargie für uns so schwer verständlich ist. Sicherlich auch hat er eine auf 
weitgehend oberflächlicher Rhetorik fußende Justiz, die die eigentlichen Beweg
gründe des schuldhaften Handeins eher zudeckt als sichtbar macht, demaskiert. 
Diese Aspekte sind von den Camus-Interpretatoren auch immer wieder hervorge
hoben worden. Zieht man aber Camus' eigene Äußerungen zu dem Werk hinzu, so 
erkennt man schnell, daß dies alles nur Randerscheinungen sind. Camus weist 
wiederholt auf die unerbittliche Wahrheitssuche seines Helden hin. Aber welche 
Wahrheit sucht er? Die Verhaltensweisen, die »man« von ihm erwartet, Interesse 
für den Mitmenschen, Liebefähigkeit und Mitleid, decken sich nicht mit dem, was 
er in sich selbst sucht. Deswegen verteidigt er sich in keinem Augenblick, deswegen 
seine immer wiederkehrende, schockierende Bemerkung, daß dies alles gar keine 
Bedeutung habe. Die eigene Mitte, das Zentrum, von dem aus Menschlichkeit seine 
eigene werden könnte, findet er nicht. Aber die Unerbittlichkeit des Geständnisses 
seiner eigenen Leere wandelt sich zu einer Kraft. Sie wird zu einer starken 
Sehnsucht, zu einer Sehnsucht nach der Erfahrung der eigenen Ichhaftigkeit, die 
stärker ist als die Vorstellung der Endgültigkeit des Todes. So ist sein aus der Tiefe 
hervorbrechender Aufschrei zu verstehen: »Ein Leben, in dem ich mich an dieses 
erinnern kann.« In dem Augenblick, in dem sich in ihm diese Sehnsucht artikulie
ren kann, kommt eine große Ruhe über ihn. Er vergleicht ihn mit einer frühen 
Morgendämmerung, »in der aus dem Grunde seiner Zukunft ein dunkler Atemzug 
aufstieg, ... hindurch durch die Jahre, die noch nicht gekommen sind« 4

• Jetzt 
denkt er zum ersten Mal wieder an seine Mutter, an deren Begräbnis er nicht 
geweint hatte, und nun versteht er sie. 

Camus, der hochbegabte Sohn eines im ersten Weltkrieg gefallenen französi
schen Landarbeiters und einer spanischen Magd, erkrankte als Stipendiat des 
Gymnasiums von Algier im 17. Lebensjahr an einer lebensbedrohenden Lungentu
berkulose, die von nun an sein stummer Begleiter wurde und ihm an allen 
Lebenswendepunkten über die Schulter sah. Ihretwegen konnte er nicht Gelehrter, 
nicht Kriegsfreiwilliger, nicht Widerstandskämpfer und nicht Politiker werden. Sie 
zwang ihn zu einem dauernden Wechsel der Tätigkeiten. Aber zweifellos setzte sie 
in ihm auch Kräfte frei, die es ihm ermöglichten,_immer schöpferisch zu sein, seine 
Situation jeweils neu zu gestalten. Wie anders ließe sielt die Vielfältigkeit seines 
Wirkens erklären, als Philosoph, Journalist, Dramatiker, Schauspieler und streitba
rer Kämpfer für alle die, die irgendwo unterdrückt wurden, sei es in Algier, 
Frankreich, Spanien oder Ostberlin - von den Nebentätigkeiten als Verkäufer, 
Angestellter, Privatlehrer und Reporter, mit denen sich der wirtschaftlich meist 
Glücklose über Wasser hielt, ganz zu schweigen. Aber diese Krankheit hat ihm 
zwei Erfahrungen vermittelt, die sein Leben kennzeichneten, die Erfahrung der 
Grenze, vor allem die Erfahrung der Grenze der physischen Kraft, und die der 

4 ibid., p. 83. 
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nieversiegenden Quelle der Willensfähigkeit. Merkwürdigerweise starb er nicht an 
dieser Krankheit. Mit vierundvierzig Jahren wurde er bei einem Autounfall 
augenblicklich getötet. Zufall? Wir wissen, wie gerade ein solch scheinbar zufälli
ger Tod Ausdruck sein kann für eine schicksalhafte Notwendigkeit. Seine von einer 
materialistisch ausgerichteten Kultur geprägte Leiblichkeit war ungeeignet, ihn die 
Grenze überschreiten zu lassen, an die ihn seine wache, kompromißlose Mensch
lichkeit geführt hatte. Wir wissen auch, daß gerade bei einem vorzeitigen »gewalt
samen« Tod die Willensanstöße besonders wirksam in die nachtodliehe Zukunft 
mit hinübergenommen werden können. 

Mit Recht kann man die Frage stellen, ob sich die Lektüre von »L'Etranger« für 
eine Waldorfklasse eigne. Manche Kollegen werden einwenden, der Roman sei 
materialistisch, atheistisch und existentialistisch, alles negative Aspekte, mit denen 
man junge Menschen verschonen müsse. Dem muß entgegengehalten werden, daß 
wir im französischen Literaturunterricht eo ipso in einer gewissen Zwangslage 
sind. Einerseits erlaubt uns die überschaubarkeit vor allem der grammatikalischen 
Phänomene von einem bestimmten Niveau an, das in der Regel am Ende der 11. 
Klasse erreicht wird, den Schülern fast jedes Werk zumindest des 19. und 20. 
Jahrhunderts vorzustellen, so daß als Auswahlprinzip die inhaltliche Eignung voll 
bestimmend sein kann. 

Andererseits ist die französische Literatur an Werken mit spirituellem Hinter
grund recht arm. Schwierigkeiten bereitet von einer gewissen Zeit an auch das 17. 
Jahrhundert, denn die Verstandesseelenhaftigkeit eines Racine oder Moliere wird 
von den schon Achtzehnjährigen ziemlich schwer verdaut. Und nur die künstleri
sche Meisterschaft eines Balzac, Maupassant, Zola oder Flaubert kann uns darüber 
hinwegtrösten, daß sich hier ein Denken auslebt, dem wir uns entschieden entge
genstellen. Der französische Roman des 19. Jahrhunderts ist dem Materialismus 
verpflichtet. Wer solche Texte mit Schülern dieses Alters gearbeitet hat, kennt auch 
die Müdigkeit und Resignation, die sich ihrer nach einer gewissen Zeit bemächtigt. 
Auch im 20. Jahrhundert gibt es wenige Werke, in denen sich hierin eine Wende 
abzeichnet. Wir wissen auch, wie schwer sich in der französischen Sprache, 
ungeachtet ihrer hervorragenden Eigenschaften, übersinnliche Tatsachen ausspre
chen lassen. Auffallend aber ist, daß gerade im französischen Sprachraum eine 
ganze Reihe von Schriftstellern in ein Grenzland vordringt, an einen Markstein, an 
dem sich das diesseitige, materielle Denken stößt. Für dieses Grenzland scheinen 
einige Franzosen eine erstaunliche Klarsichtigkeit zu entwickeln. Hierzu gehören 
Saint Exupery, Sartre (in »Huis Clos«) und Camus. 

Vorneweg sei vermerkt, daß sich Camus' ••L'Etranger« erst für die Achtzehnjäh
rigen eignet, also für die 12. Klassen. Ihnen ist es nach meiner Erfahrung bekömm
licher, zu erfahren, wie an eine Tür geschlagen wird, die sich freilich nicht öffnet, 
als in die fraglose Sinnlichkeit der Werke des 19. Jahrhunderts einzutauchen. Die 
Ichsucher sind den Jugendlichen dieses Alters gar nicht so fremd, denn es gibt 
Parallelen zu ihrer eigenen Situation. Da ja der Ichgeburt eine keimhafte Anlage der 
von Rudolf Steiner so bezeichneten Empfindungsseele, Verstandesseele und 
Bewußtseinsseele im ·dritten Lebensjahrsiebt vorausgehen muß, hat der Jugendli
che in diesem Alter jeweils besondere Möglichkeiten, Inhalte, die diesen Qualitäten 
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entsprechen, aufzunehmen. Texte, die den Gegebenheiten der Bewußtseinsseele 
entsprechen, eignen sich für den Achtzehn- bis Zwanzigjährigen daher sehr gut. 
Für unseren Unterricht sollten aber solche Werke Vorrang haben, die ein Grenz
erlebnis einschließen, in denen eine spirituelle Sehnsucht spürbar wird. Deshalb 
erscheint die Lektüre von Camus' »L'Etranger« in der 12. Klasse als pädagogisch 
sinnvoll. 

Der junge Mensch wird zu dem vorerst nur negativen Ichbegriff Camus' ein 
positives Gegenbild in sich erschaffen, das dem nachfolgenden Fichtewort ent
spricht: »Ich hebe mein Haupt kühn empor zu dem drohenden Felsengebirge und 
zu dem tobenden Wassersturz und zu den krachenden, in einem Feuermeer 
schwimmenden Wolken und sage: Ich bin ewig und trotze eurer Macht! Brecht alle 
herab auf mich, und du Erde und du Himmel vermischt euch im wilden Tumulte, 
und ihr Elemente schäumet und tobet und zerreihet im wilden Kampfe das letzte 
Sonnenstäubchen des KÖrpers, den ich mein nenne - mein Wille allein mit seinem 
festen Plane soll kühn und kalt über den Trümmern des Weltalls schweben. Denn 
ich habe meine Bestimmung ergriffen, und sie ist dauernder als ihr; sie ist ewig und 
ich bin ewig wie sie.<<; 

5 J.G. Fichte, Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten (1794): Schluß der dritten Vorlesung. 

Peter Buck 

I. 

Von der zunehmenden Einengung 
des Energiebegriffs 

»Der gegenwärtige Lehrer müßte im Hintergrunde von allem, was er schulmäßig 
unternimmt, eine umfassende Anschauung über die Gesetze des Weltenalls 
haben<< 1• Ein ebenso wichtiges wie schwer erfüllbares Ziel! Hierzu gehört auch eine 
begründete Anschauung über das Spannungsverhältnis von Umwandlung und 
Erhaltung, nicht nur in der Naturwelt, sondern auch im seelischen und geistigen 
Bereich. 

Dieser Aufsatz befaßt sich hauptsächlich mit dem ersteren; er soll aufzeigen, wie 
es uns heutzutage schwergemacht wird, eine umfassende Anschauung über 
Umwandlung und Erhaltung zu gewinnen, und welche didaktische Folgen dies für 
das Lehren eines Energiebegriffes hat. Energie ist ein sehr grundlegender Begriff, 
bildet er doch zusammen mit dem Stoffbegriff den gemeinsamen Boden für die 
Wissenschaften Physik und Chemie. Das Problem ist schon alt. Schon 1919 nannte 
Rudolf Steiner das Gesetz von der Erhaltung der Energie "das große Hindernis, 

I R. Steiner, ·Allgemeine Menschenkunde. als Grundlage der Pädogogik•, Rudolf-Steiner-Verlag, Darnoch (1975) S. 46. 
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den Menschen überhaupt zu verstehen« 2• Neue Entwicklungen verschärfen dieses 
Problem. 

II. 
Seit dem 1. 1. 1978 schreiben gesetzliche Bestimmungen in der Bundesrepublik 

Deutschland vor, daß die Kalorie - das uns vertraute Maß für die physikalische 
Wärmernenge - nicht mehr verwendet werden darf. Stattdessen sind dieselben 
Angaben jetzt in Joule bzw. Kilojoule zu machen. Auf Milchtüten, Marmeladeglä
sern kann man dies neuerdings lesen. 1 cal entspricht 4,18 Joule. Das Joule ist 
»angeschlossen« an das sogenannte SI-System (Systeme Internationale d' Unites), 
es ist definiert als l J = 1 N rn = I k!-\ se,· . Es ist die einzig zulässige Einheit für 
alle Energiearten. 111 

In der Presse, im Fernsehen, in Fachzeitschriften wird diese Regelung meist 
begrüßt, man sieht in ihr eine Erleichterung, man hält diese Maßnahme für einen 
im Prinzip gleichartigen Vorgang wie etwa die Umstellung vorn englischen Maßsy
stem auf das metrische, so etwa wie wenn das Problern dasselbe wäre wie das in der 
umstehenden Karikatur'- dargestellte. 

Daß dies nicht so ist, und daß diese gesetzliche Bestimmung- vom naturwissen
schafts-didaktischen Standpunkt mindestens - eine Erschwerung bedeutet, sollen 
die nachfolgenden Ausführungen klarstellen. Sie versuchen außerdem, die physika
lischen Zusammenhänge im Umfeld des Energiebegriffs erkenntnistheoretisch zu 
durchleuchten. 

II I. 
Suchen wir zunächst ~ ganz im Sinne Goethescher Naturwissenschaft - die 

Urphänomene~ auf, die mit »Energie« zu tun haben. Ein loderndes Feuer, aber 
auch das vom Menschen gezähmte, die brennende Kerze, führen uns zu ihnen hin: 
Wir müssen den Holzstoß oder die Kerze erst anzünden, wir müssen den Prozeß 
beginnen lassen, wenn wir diese zwei Phänomene: Wärme und Licht beobachten 
wollen. Wenn das Feuer erloschen ist, sind auch Wärme und Licht nicht mehr 
beobachtbar. Licht und Wärme sind das Auffällige. Viel unauffälliger hingegen ist 
die stoffliche Metamorphose, die mit dem Auftreten von Licht und Wärme 
einhergeht: Das Holz oder das Wachs, das wir mit unseren Händen festhalten 
können, hat sich zusammen mit einem Teil der Luft zu gasförmigen Produkten 
umgewandelt, für die wir uns besondere Vorrichtungen ausdenken müssen, z. B. 
einen wirksamen Kühler, wenn wir sie auch »in Substanz« fassen wollen. Auch in 
anderen Bereichen stellen wir Ähnliches fest: Die Wucht eines fallenden Steins 
oder eines fahrenden Autos ist nur so lange wirksam, als der Prozeß - die 
Bewegungsänderung - abläuft. Und nur so lange ein elektrischer Strom auch 
tatsächlich "fließt«, können wir die Menge an elektrischem Strom überhaupt 
messen. 

2 a.a.O. 5. 48. 
3 aus: Die Zeit (1978) Nr. 18, 5. 69. 
4 Vgl. hierzu besonders die von R. Steiner verfaßte Einleitung zu Goethes F•rbenlehre: Goethe, •Naturwissensch•ftli
che Schriften•, Bd. 3, Troxler-Verlag, Bern, 3. Aufl. (1947) 5. X-XVII. 
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Dlo Großa und dlo Klelno Chlnoolocho Mauer. (Früher war man d.r Ansicht, diese Tarel stelle das glückliche Zusammen· 
trerren des metrischen und des engiJschen Maßsystems dar.) 

Selbst für Physiker, die dies alles gerne unter einen Begriff- »Energie« -stellen 
möchten, ist unbestreitbar: Jedes einzelne Phänomen, Wärme, Licht, Bewegung, 
Elektrizität, tritt ganz unverwechselbar anders in Erscheinung. Jedes dieser Phäno
mene hat für den Menschen eine ganz andersartige Bedeutung. Aber selbst in der 
Experimentalphysik, die den Menschen auszublenden pflegt, ist dies so: Jedes 
einzelne Phänomen hat seine eigene Intensität (Temperatur, Lichtstärke, Beschleu
nigung, Spannung). Für jedes Phänomen mußten sich die Physiker gesonderte 
Meßverfahren ausdenken, um das Mengenmäßige dieser Phänomene zu erfassen. 
Hierfür sagen wir heute »Energiemengen«. So hat jedes einzelne Phänomen auch 
seine eigene Extensität, d. h. seine eigene mengenmäßige Größe, die früher 
gewöhnlich auch in eigenen Einheiten angegeben wurde: in »Kalorien« bei der 
Wärme, in »Lumensekunden« beim Licht, in »erg« bei Bewegungsenergien, in 
>>Kilowattstunden« beim elektrischen Strom. Alle diese Größen werden nun durch 
die SI-Konvention »vereinheitlicht«. Wie läßt sich das begründen? 

IV. 
Die Entdeckung, daß verläßliche, immer reproduzierbare, in Zahlen faßbare 

Zusammenhänge zwischen diese~ Phänomenen bestehen, ist der Ausgangspunkt 
für diese Regelung. Sie geht zurück auf die Mitte des letzten Jahrhunderts. Den 
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Naturforschern war immer bewußter geworden, daß jedes dieser Phänomene die 
Ursache für ein anderes sein kann: Wärme die Ursache für Bewegung- es war die 
Zeit der Dampfmaschinen -, aber auch umgekehrt: Bewegung die Ursache für 
Wärme- dem Grafen Rumford fiel dies z. B. beim Kanonen-Bohren auf, wenn die 
Bohrer heiß liefen. Auch elektrischer Strom, sah man, konnte die Ursache für 
Wärme sein und umgekehrt- im Thermoelement. Es lag sozusagen in der Luft, daß 
alle diese Zusammenhänge unter einem gemeinsamen Gesichtspunkt gesehen wur
den, und so haben etwa gleichzeitig und wohl unabhängig voneinander vier große 
Naturforscher ausgesprochen, was heute als >>Energieerhaltungssatz« bezeichnet 
wird. Jeder von ihnen mit eigener Fragestellung und Begründung: 

Julius Robert Mayer, der Arzt, ging von der Frage aus, ob denn die von den 
Muskeln vollbrachte Arbeit »auf Rechnung der vitalen Verbrennung zu setzen« 
sei. 5 Seine Antwort formulierte er 1842 so: 

Zwei Abtheilungen von Ursachen finden sich in der Natur vor, zwischen denen 
erfahrungsmäßig keine Uebergänge stattfinden. Die eine Abtheilung bilden die Ursa
chen, denen die Eigenschaft der Ponderabilität und lmpenetrabilität zukommt, -
Materien; die andere die Ursachen, denen letztere Eigenschaften fehlen,- Kräfte, von 
der bezeichnenden negativen Eigenschaft auch Imponderabilien genannt. Kräfte sind 
also: unzerstörliche, wandelbare, imponderable Objecte.'' 

und gab damit eine ausgesprochen philosophische Begründung, indem er die 
Kategorie herausarbeitete, in der »Kraft<< (Energie) einzuordnen sei. 

Hermann von Helmholtz, der Physiologe, war beim Studium der Wärmebil
dung im MuskeF zu einer ähnlichen Ausgangsfrage gelangt. Seine Begründung des 
Gesetzes von der Erhaltung der Energie war indessen vor allem mathematischer 
Art. Als er 1847 vor der Physikalischen Gesellschaft in Berlin hierüber einen 
Vortrag hielt8

, muß er mehrere Wandtafeln mit Formeln beschrieben haben. 
Poggendorf, der Herausgeber der damals führenden Fachzeitschrift »Annalen der 
Physik", hat die Veröffentlichung des Vortrags abgelehnt, weil er ihm zu mathema
tisch und zu wenig experimentell war. 

James Prescott Joule, der an technischen Verbesserungen interessierte Indu
strielle, hatte über "Wärmewirkungen von Magnetoelektrizität« gearbeitet9

: 

Die magneto-elektrische Maschine setzt uns in den Stand, mechanische Kraft in 
Wärme zu verwandeln mittels der elektrischen Ströme, welche sie inducirt. Und ich 
bezweifle nicht, daß durch Einschaltung einer elektromagnetischen Maschine in den 
Schliessungsbogen einer Batterie eine Verminderung der entwickelten Wärme für jedes 
Aequivalent der chemischen Veränderung erfolgen würde, und zwar im Verhältniss zu 
der gewonnenen mechanischen Kraft. 

5 J.R. Mayer, .. Autobiographische Aufzeichnungen 2 C· in: J.J. Weyrauch (Hrsg.), uKleinere Schriften und Briefe von 
Robert Moyer•, Verlog der Coltaschen Buchhondlung, Stuttgart (1893), S. 392. 
6 J.R. Mayer ·Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur• in: Liebigs Annolen der Pharmocie und Chemie 42 
(1842), s. 233/234. 
7 Vgl. L. Koenigsberger, •Hermonn von Helmholtz•, Bd. I, Verlag von Friedr. Vieweg u. Sohn, Braunschweig (1902), 
~~ . 
8 H. Helmholtz, uÜber die Erhaltung der Kraft•, Verlog von G. Reimer, Berlin (1847). 
9 J.P. Joule, ·Das mechanische Wiirmeiiquivolent•, deutsche Übersetzung von J.W. Spengel, Verlag von Friedrich 
Vieweg und Sohn, Brounschweig.(1872), S. 52. 
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Als seine Begründung dienten experimentelle Messungen, deren Präzision wir 
noch heute bewundern können. 

Ludvig August Colding, der Zimmermannsgeselle und Ingenieurstudent, war 
von diesen vier Naturforschern der einzige, der von einer rein physikalischen Frage 
ausging. Er wurde zum Energiesatz geführt, als er sich mit dem d' Alembertschen 
Prinzip und den dort angenommenen >>verlorenen Kräften« beschäftigte. 10 Auch er 
führte -wie Joule -Experimente zur Stütze seiner These durch, doch begründete 
er den Energieerhaltungssatz ••aus einer theologischen Grundhaltung heraus«, wie 
er selbst sagt 11 -geisteswissenschaftlichen, würden wir heute sagen. 

V. 

Da die Kräfte in der Natur etwas Geistiges und Immaterielles sind, deren Dasein nur 
an ihrer Herrschaft über die Natur erkennbar ist, müssen sie natürlich allen materiellen 
Dingen in der Welt überlegen sein. Die Weisheit, die wir in der Natur wahrnehmen und 
bewundern, wird offensi~ht!ich gerade durch sie zum Ausdruck gebracht; daher stehen 
diese Kräfte offensichtlich in Beziehung zur geistigen, unmateriellen und intellektuellen 
Macht selbst, die den Fortschritt in der Natur leitet. Aber wenn das der Fall ist, ist es 
konsequenterweise ganz unmöglich, diese Kräfte als sterblich und vergänglich anzuneh
men. Deshalb müssen die Kräfte mit Gewissheit als absolut unvergänglich angesehen 
werden. 1 ~ 

Wenn ein Phänomen in· beständiger und reproduzierbarer Weise die physikali
sche Ursache für eines der anderen seiri kann, so hat ein solches Ursache-Wirkungs
Verhältnis meist auch eine in Zahlen ausdrückqare Seite: Roben Mayer, Joule und 
Colding berechneten und bestimmten das sog. mechanische Wärmeäquivalent. Es 
fällt auf, daß Mayer, Joule und Helmholtz hauptsächlich von .A'quivalenz sprachen. 
Erhaltungder Kraft stand fürsie auf eineranderen Ebene, dervorwiegend qualitativen 
Ebene. Unser heutiger, vorwiegend das Quantitative betonende Energiebegriff 
kam erst später auf und eroberte seine zentrale und herausragende Stellung, als 
zwei geistesgeschichtliche Prozesse immer stärker von der Physik Besitz ergriffen: 
das zunehmende Bedürfnis der Physiker, die Natur in Zahlen und Formeln zu 
»erfassen«, und die zunehmend materialistisch-mechanische Betrachtungsweise in 
ihrem Bemühen, die Natur ausschließlich mechanisch zu erklären.D 

VI. 
Erhaltungsvorstellungen freilich sind schon sehr alt und traten nicht erst mit dem 

Energiebegriff auf; die Philosophie des Parmenides gilt als eines der ersten Zeug
nisse hierfür in unserer Kultur. Am Gesetz von der Erhaltung der Masse ist auch 
nicht viel auszusetzen, denn es bewegt sich ausschließlich auf phänomenologischer 

10 LA. Colding, oUndersögelser om de almindelige Naturkräfter og deres gjensidigc Afhängighed•, in: Videnskaber
nes 5elskabs 5krifter (1850) rk 5 II, 5. 129; zitiert nach Per F. Dahl, •Ludvig A. Colding and The Conservation of 
Energy•, Centaurus 8 (1963), 5. 174-188. 
II LA. Colding, •Naturvidenskabelige Betragtninger over 5lägtskabet mellem det aandelige Livs Wirksomheder og de 
almindelige Naturkräfter•, in: Oversight over det Kgl. Danske Videnskabernes 5elskabs Forhandlinger (1856), Nr. ~. 5. 
155; zitiert nach P.F. Dahl a.a.O. 
12 Obersetzt aus: A. Colding, •Ün the History of rhe Principle of the Conservation of Energy•, in: The London, 
Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal of 5cience, 5er. 4, 27 (1864), 5. 57/58. 
13 Die Geschichte der atomistischen Deutung der Wärmeerscheinungen ist im zweibändigen Werk von 5. G. Brush, 
·The Kind of Motion We Call Heat•, North-Holland Publishing Co., Amsterdam (1976), nachgezeichnet. 
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Ebene: Mit Waagen können wir tatsächlich beobachten, daß ein luftdichter Behäl
ter weder leichter noch schwerer wird, selbst wenn eine Kerze eine Zeitlang in ihm 
brennen kann. Anders ist dies allerdings bei der sog. Energieerhaltung (und das 
macht es uns heute so schwer, einen korrekten Energiebegriff zu lehren): Von 
Erhaltung der Energie kann man ja nur sprechen, wenn man sinnlich beobachtbare 
und gedachte Größen auf eine Ebene stellt. Um in Übereinstimmung mit dem 
Energieerhaltungssatz zu sein, sagt man z. B. bei der brennenden Kerze: die im 
Wachs >>enthaltene« Energie sei unter Erhaltung der Energiemenge in Wärme(
energie) und Licht(-energie) umgewandelt worden. Aber wie und in welchen 
spezifischen Einheiten könnte man chemische Energie denn überhaupt beobachten, 
geschweige denn messen? F. Herrmarm möchte gerne zwischen >>Austausch-« und 
>>Existenzformen« der Energie unterschieden wissen. 14 Er ist einer der wenigen 
Physiker, die hervorheben, daß es sich dabei um kategorial verschiedene Energie
begriffe handelt. Jedoch sind seine Bezeichnungen vom phänomenologischen 
Standpunkt irreführend. Man müßte eher zwischen >>direkt meßbaren<< Energiefor
men und den >>erwarteten<<, >>möglichen<<, eben den »potentiellen« Energien unter
scheiden. Dies würde deutlich machen, daß man es mit zwei Wahrnehmungsebe
nen zu tun hat, die gleichermaßen das Urteil »existent« zulassen. Denn natürlich 
kann man eine Buchecker eine Existenzform der Buche nennen, existent auf 
gedanklicher Ebene 15, eben als Buche anders existent als der physikalisch vermeß
bare Buchenbaum. überspitzt ausgedrückt: Weil wir es nicht ertragen können 
(weil es undenkbar16 ist), daß Etwas - nämlich Licht, Wärme usw. - aus dem 
Nichts entstehen könnte, sind wir gezwungen, als >>existent<< zu postulieren, 
woraus sie entstehen >>müssen<<, >>Chemische Energie<< nennen wir dieses Gedachte 
bei der brennenden Kerze. Ganz entgegen einer unvoreingenommenen Beobach
tung schreibt man üblicherweise willkürlich die ganze Energie nur einem Partner 
der Reaktion zu (z. B. dem Wachs), während der Sauerstoff in der Luft, der doch 
ebenso unentbehrlich ist für den Wärme- und Lichtprozeß, unberücksichtigt 
bleibt. 

Und auch den anderen parmenidischen Gedanken finden wir in diesem Zusam
menhang wieder: Nicht nur: >>Aus Nichts wird nicht Etwas«, sondern auch: 
>>Etwas kann nicht zu Nichts werden.« Diese beiden Grundsätze machen den 
Energieerhaltungssatz aus. Aber machen wir uns den Unterschied deutlich: Mit 
den Energieumwandlungen ist es anders als mit den Materieumwandlungen. Bei 
einem chemischen Prozeß -der Materieumwandlung- sind Ausgangsprodukt und 
Endprodukt im Prinzip immer (wenn auch manchmal etwas umständlich) sinnlich 
beobachtbar, greifbar; Ausgangs- und Endprodukt tauchen beide als sinnlich 
wahrnehmbare Phänomene auf. Anders bei der Energieumwandlung: Ausgangs
»produkt<< und End»produkt<< (die potentiellen Energien) entziehen sich der 

14 F. Hernnann, •Energie und Energielormen• in: G. Falk und F. Herrmann (Hrsg.), ~Konzepte eines zeitgemäßen 
Physikunterrichts•, Heft 1, l. Teil: ·Thennodynamik- nicht Wärmelehre sondern Gru11dlage der Physik•, Hermann
Schroedel-Verlag, Hannover (1977), 5. 5. 
15 Christion Morgenstern hat diese Zusammenhänge so unübertroffen in seinem Gedicht ·Die Weidenkätzchen• 
veranschaulicht. 
16 A.G.M. van Meisen weist darauf hin, daß Pannenides den lntellegibilitätsgrundsatz in der Philosophie eingeführt h•t 
(Vgl. A.G.M. v3n Meisen •Atom - gestern und heute - Die Geschichte des Atombegrills von der Antike bis zur 
Gogenw•rt•, Verl•g K•rl Alber, Freiburg/München (1957), S. 10). 
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sinnlichen Wahrnehmung und sind nur im Denken wahrnehmbar. Nur das Zwi
schen»produkt« ist, solange der Prozeß abläuft, sinnlich wahrnehmbar - Wärme, 
Lichtenergie, Bewegungsenergie, elektrische Energie ... 

Den Thermodynamikern war dieses Dilemma durchaus bewußt, sie betonten 
daher den Unterschied zwischen den beiden Energieklassen, den beobachtbaren 
und den gedachten. Die letzteren nannten sie Zustandsgrößen, oder genauer 
Zustandsfunktionen (wodurch sie noch deutlicher machten, daß es sich um mathe
matische Gebilde handelt), die ersteren aber nannten sie Energieübe,·tragungsfor
men (Wärme und Arbeit). Wärme und Arbeit als Nicht-Zustandsfunktionen 
wirkten aber eher als Fremdkörper in dem so geschlossenen und vornehmlich 
logisch und nicht phänomenologisch argumentierenden Theoriengebäude, und 
auch wenn sie letztlich unentbehrlich waren, um die Brücke zwischen Theorie und 
Praxis herzustellen, so hat es doch nicht an Versuchen gefehlt, solche Größen ganz 
zu verdrängen. 17 

VII. 
Dieser thermodynamische Energiebegriff mag zur Lösung technischer Probleme 

gute Dienste leisten, zum physikalischen Erfassen und Verstehen der Welt trägt er 
wenig bei. Denn indem die Thermodynamik Energie als Zustandsfunktion auf 
dieselbe kategoriale Ebene stellt wie die Materieeigenschaften Volumen, Tempera
tur usw. - ein Vorgang gegen den sich schon Robert Mayer gewehrt hat! 18 -

verschleierte sie einen anderen Zusammenhang, daß es neben Materie noch andere 
Kategorien gibt. Schon vor der SI-Konvention verschleierte freilich der Gebrauch 
ein und desselben Begriffs ••Energie« für beobachtbare und gedachte Größen diese 
Zusammenhänge. Immerhin war damals noch erkennbar, daß es verschiedene 
Arten von Energie gibt. Nun aber, wenn es nur noch ein.e Einheit für Energie geben 
soll, wird suggeriert, es gäbe tatsächlich nur eines: »Energie«. Die phänomenologi
sche Ebene wird dadurch geleugnet. Dieses Eine, die »Energie«, allerdings kann 
und darf man sich gar nicht konkret vorstellen, wie das viel beachtete Lehrbuch 
von Feynmann andeutet: · 

Es gibt ein Faktum, oder wenn Sie so wollen, ein Gesetz, das alle Naturphänomene 
beherrscht, welche bis heute bekannt sind. Es gibt keine bekannte Ausnahme zu diesem 
Gesetz - soweit wir wissen, ist es exakt. Dieses Gesetz wird die Energieerhaltung 
genannt. Es sagt, daß es eine gewisse Größe gibt, welche wir Energie nennen, die sich bei 
den vielfachen Änderungen, die in der Natur vor sich gehen, nicht ändert. Dies ist eine 
sehr abstrakte Idee, weil es ein mathematisches Prinzip ist; es besagt, daß eine numeri
sche Größe existiert, die sich nicht ändert, wenn sich erwas ereignet. Es ist nicht die 
Beschreibung eines Mechanismus oder von irgend etwas Konkretem; es ist eine seltsame 
Sache, daß wir eine Zahl berechnen können, und wenn wir fertig sind mit der 
Beobachtung der Natur auf dem Wege durch ihre Tricks und die Zahl wie.derum 
berechnen, ist sie die gleiche ... 

Es ist wichtig, ei,nzusehen, daß wir in der heutigen Physik nicht wissen, was Ene1·gie 
ist. Wir haben kein Bild davon, daß Energie in k~einen Klumpen definierter Größe 

17 G. Job, • Neudarstellung der Wärmelehre- die J::nt~opie als Wärme .. , Akademische Verlagsgesellschaft, 
Frankfurt/M. (1972). 
18 Vgl. R. Mayer (1842) a.a.O .. 5. 235/236. 
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vorkommt. So ist es nicht. Jedoch gibt es Formeln zur Berechnung einer numerischen 
Größe und wenn wir alles zusammenaddieren, ergibt es ~·28« - immer die gleiche Zahl. 
Es ist eine abstrakte Sache insofern, als es uns nichts über den Mechanismus oder die 
Gründe für die verschiedenen Formeln mitteilt.'" 

Einstein schreibt: 

Die klassische Physik führte zwei Substanzbegriffe ein: Materie und Energie. Die 
Materie wurde als wägbar, die Energie als schwerelos angesehen. Wir hatten in der 
klassischen Physik auch zwei Erhaltungsgesetze: eines für die Materie und eines für die 
Energie. Schon einmal haben wir die Frage gestellt, ob die moderne Physik noch an 
diesen beiden Substanzbegriffen und an den zweierlei Erhaltungsgesetzen festhält. Die 
Antwort lautet: Nein. Nach der Relativitätstheorie gibt es keinen grundsätzlichen 
Unterschied zwischen Masse und Energie. Energie hat Masse, und Masse verkörpert 
Energie. Statt zwei Erhaltungsgesetzen haben wir nur noch eines, das der Masse
Energie.1c 

So wird der Energiebegriff nochmals abstrakter, als ob wir unseren elementar
sten Naturerfahrungen, die uns unzweifelhaft doch zwei deutlich verschiedene 
Kategorien erfassen lehren, nicht mehr trauen dürften. Und so ist es wohl auch im 
Falle der Einsteinsehen Beziehung E = mc' angebrachter zu sagen: »Der Mensch 
kann ... Energie von einer Form in eine andere umwandeln oder durch Zerstö
rung von Masse das Energieäquavilent dieser Masse gewinnen. Auch läßt sich 
Energie in Masse verwandeln.«11 

VIII. 
Schauen wir uns nun die Energiearten etwas genauer an, die den Urphänomenen 

Wärme, Licht, Bewegung und Elektrizität zugeordnet sind. Die Wärme hat dabei 
offensichtlich eine besondere Stellung: Mengenmäßig lassen sich zwar Lichtener
gie, Bewegungsenergie und elektrische Energie grundsätzlich immer vollständig in 
Wärmeenergie »verwandeln« (daher sprach man früher immer von Wärmeäquiva
lent), jedoch gibt es für den umgekehrten Fall, für die Umwandlung von Wärme in 
andere Energiearten grundsätzliche Schranken: »Mechanische Arbeit kann voll
ständig in Wärme umgewandelt werden, aber das Gegenteil: die Umwandlung von 
Wärme in Arbeit muß notwendigerweise unvollständig sein, denn immer wenn 
eine bestimmte Wärmemenge in Arbeit umgewandelt wird, unterliegt ein weiterer 
Wärmebetrag einer entsprechenden übertragung.« 22 So lautet eine Formulierung 
für ein Naturgesetz, das in der Physik den Namen »2. Hauptsatz der Wärmelehre« 
trägt. Dies bedeutet, daß die Energiearten keineswegs in jeder Beziehung äquiva
lent sind. Eine Äquivalenz besteht ja nur hinsichtlich der Energiemengen. Wie 
anders kÖnnten wir von Energieverbrauch, von Energiequellen usw. reden. Aber 

19 J. Feynmann, •Vorlesungen über Physik.,. Band I, Oldenbourg-Verlag, München (1970), Seite 4-1 und 4--4. 
20 A. Einstein und L. Infeld, ·Die Evolution der Physik•, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Harnburg (1956), S. 134. 
21 J. Ackner, •Lexikon der Naturwissenschaften .. , Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München/Zürich 
(o. J.), S. 53. 
22 Rückübersetzung aus d~m Englischen einer Max Planck zugeschriebenen Formulierung des 2. Hauptsatzes der 
Thermodynamik in: JA. Campbell, ·Chemical Systems•, W.H. Freeman-Verlag, San Francisco (1970). Die deutsche 
Übersetzung dieses Werks im Verlag Chemie, Weinheim (1975), läßt dieses Zitat aus. 
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wenn man Energieerhaltung betont, wie dies neuerdings für den Physikunterricht 
der Sekundarstufe I vorgeschlagen wird, dann verliert man die Verschiedenheit der 
Energiearten sehr leicht aus dem Blick. Gerade dieser Aspekt, daß die Energiearten 
für uns durchaus nicht gleichwertig sind, ist aber für unsere Zukunft von enormer 
Bedeutung. 

IX. 
Fassen wir vorläufig zusammen: So wie eine moderne Digitaluhr das Phänomen 

>Zeit< auf bloße Ziffern reduziert und - auch wenn wir eine solche Uhr aufmachen 
- nirgendwo mehr sichtbar wird, daß zum Phänomen Zeit und zur Zeitmessung 
etwas Rhythmisches gehört, so reduziert auch die neue Einheitenverordnung 
(gepaart mit der einseitigen Betonung der Energieerhaltung) das Phänomen Ener
gie auf etwas in Ziffern Angebbares. Dreierlei wird dabei verschleiert: 

- >Energie< ist ein Wort für zwei grundverschiedene Kategorien: Einmal sind 
damit physikalische Größen gemeint, mit denen das Ausmaß (das Mengenartige) 
der sinnlich wahrnehmbaren Urphänomene Wärme, Licht, Bewegung und elektri
scher Strom erfaßt werden kann, zum andern auch physikalische Größen, die !).Ur 
denkerisch wahrnehmbar sind und indirekt bestimmt werden müssen wie chemi
scher Energieinhalt, Lageenergie ... 

- Energien bleiben nicht eigentlich erhalten, sondern werden umgewandelt, sie 
machen Metamo1phosen durch. Dabei gibt es durchaus wertvollere und weniger 
wertvolle Energiearten. 

- Und selbst wenn man statt von einer Energieerhaltung von einer Äquivalenz 
der Energiearten spricht, muß doch deutlich betont werden, daß eine solche 
Äquivalenz nur hinsichtlich der Mengen gilt, nicht aber hinsichtlich ihrer gegensei-' 
tigen Umwandelbarkeiten. 

X. 
Rudolf Steinergeht einen Schritt weiter; er nennt das Gesetz von der Erhaltung 

der Energie kulturgeschichtlich ein Hindernis, den Menschen überhaupt zu verste
hen, denn sein wahres Wesen beruhe gerade· drin, daß durch ihn fortwährend neue 
Energien gebildet würdenY Für den Physiker, der sich der vielfältigen Reduktio
nen nicht bewußt ist, die seihe Wissenschaft ständig vornimmt - und nur durch 
diese Reduktionen wurde wohl ein fortschreitendes physikalisches System erst 
möglich - für ihn stellen solche Aussagen eine Zumutung dar. Er versucht sie als 
"falsch« oder >>metaphysisch« hinzustellen.24. 

Natürlich, wenn wir Energien nur quantitativ und nicht auch qualitativ betrach
ten, dann »StÖrt dieses Gesetz in einem gewissen Sinn nicht«25 : Durch den 
Menschen werden die Energiemengen-pauschal gesehen -wohl nicht vergrößert. 
Doch wie sehen diese Energien, die sinnlich-wahrnehmbaren und die potentiellen, 

23 R. Steiner •Allgemeine Menschenkunde•, S. 4B. 
24 Mit welchem Recht- so müßte man den Physiker zurückfragen, der leugnen will (muß?), daß neue Energien durch 
den Menschen entstünden - mit welchem Recht kann der Physiker länger als nur vorübergehend den Menschen als nicht 
relevant für seine Wissenschaft betrachten? · 
25 R. Steiner, ·Allgemeine Menschenkunde•, S. 4B. 
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in seiner Hand aus? Erhält z. B .. elektrischer Strom durch den Menschen nicht eine 
ganz andere Qualität als der elektrische Strom, der mit dem Blitz oder mit dem 
Schlag des Zitteraals verbunden ist? Und stehen die Radiowellen, die wir aus dem 
All empfangen, nicht in einem qualitativ ganz anderen Zusammenhang als die 
Radiowellen, die wir Menschen zu Mitteilungen untereinander verwenden? Solche 
Beispiele könnte man in großer Zahl anführen. 

So verschärft - viertens -
- eine solche Verarmung der Energieeinheiten nochmals die Schwierigkeiten, 

die schon zu Beginn dieses Jahrhunderts spürbar waren: Sie erschwert durch ihre 
einseitige Betonung des Quantitativen eine umfassende Anschauung über die 
Gesetze des W eltenalls. 

XI. 
Der Physikunterricht in der Waldorfschule gerät wohl weniger in Gefahr, einen 

solch einseitigen - das Quantitative betonenden - Energiebegriff in den ihm 
anvertrauten Kindern zu prägen. Es dürfte durch die oben gemachten Ausführun
gen deutlich geworden sein, daß der Energiebegriff erst etwa in der 12. Klasse zur 
Sprache kommen kann, etwa im Zusammenhang von Licht und Materie oder wenn 
>>das Weltbild der Gegenwart«26 zur Sprache kommt. Zugleich zeigt es sich, wie 
wichtig ein ausgeprägt phänomenologisches Vorgehen und Vertrautmachen mit 
den Urphänomenen Wärme (z. B. auch in der ersten Chemieepoche der 7. Klasse), 
Licht, Bewegung, Magnetismus und Elektrizität ist, bevor man überhaupt auf ein 
Abstraktum wie Energie zu sprechen kommen kann. 

Außerhalb der Waldorfschulen gibt es allerdings durchaus Bemühungen, »Ener
gie als Erhaltungsgröße« gleich schon etwa in der 8. Klasse gleichsam axiomatisch 
und nicht mehr hinterfragbar einzuführen. In einem Vorschlag bemühen sich die 
Autoren27, (zunächst) ausschließlich auf mechanischem Gebiet Energieerhaltung 
zu erarbeiten. Ein anderer Vorschlag28 scheint mir noch bedenklicher: Dort wird 
Energie wie ein Fluidum betrachtet. Es gibt dort »mengenartige« Größen, die mit 
der Energie strömen, z. B. »elektrische Ladung, öl, Entropie, Material der 
Treibriemen, Impuls«. Dort ist Kupferdraht eine Art Pipeline für den elektrischen 
Strom. Aber wo »Strömen« elektrische Ladungen beim uns so vertrauten Wechsel
strom? Und welche Pipeline benützt das Licht des Laserstrahls? (meine Antwort: 
»die Sichtverbindung<d) Man sieht: Diese Fluidumstheorie verleitet zum unkriti
schen Verhalten gegenüber den Phänomenen und läuft somit einem sehr wichtigen 
Kriterium, mit dem die Naturwissenschaft gern geschmückt wird, zuwider: objek
tiv zu sein. Welchen Indoktrinationen Kinder unter Umständen ausgesetzt sind, 

26 C. von Heydebrand (Bearb.), • Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule•, Verlag Freies Geistesleben, Stungart 
(1975), s. 53. 
27 W. Jung, E. Weber und H. Wiesner, ·Der Energiebegriff als Erhaltungsgröße - Ein Einführungskurs in der 
Sekundarstufe I•, in: phys. did. 4 (1977), S. 5-9; W. Jung, E. Weber und H. Wiesner, ·Ein Versuch zur Einführung des 
Energiebegriffs•, in: Der Physikunterricht /2 (1978), Heft 2, Seite 22-41. 
28 M. Fleig, •Einführung der Energie in der Sekundarstufe I•, in: G. Falk und F. Herrmann (Hrsg.), •Konzepte eines 
zeitgemäßen Physikunterrichts•, Heft I, • Thermodynamik- nicht Wärmelehre, sondern Grundlage der Physik•, I. Teil 
•Energie und Entropie•, Hermann Schroedel Verlag, Hannover u. a. (1977), S. 15-28. 
29 Sie findet sich auch in anspruchsvolleren Werken, z. B. in G. Falk und W. Ruppel, •Energie und Entropie- Eine 
Einführungein die Thermodynamik·,.~ring~r-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York (1976), S. 45 u. a. 
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mögen Zitate aus einem verbreiteten Physikschulbuch, dem »Kuhn«, für die 
Sekundarstufe I belegen: 

Wir können den Körper mit dem Bunsenbrenner erwärmen oder durch Strahlung, 
z. B. durch die Strahlung der Sonne. Wir können ihn aber auch in Kontakt bringen mit 
einem anderen heißeren Körper. Diese Vorgänge, die wir als Wärmestrahlung bzw. 
Wärmeleitung bereits kennen, lassen sich quantitativ erfassen, wenn wir in Übereinstim
mung mit dem Energieerhaltungssatz fordern, daß auch hier Energie von einem Körper 
auf den anderen übergegangen ist. Diese Energie, die wie die mechanische Arbeit eine 
Änderung der inneren Energie hervorruft, heißt Wärme ... Wie können wir uns die 
Übertragung von Wärme im Teilchenbild vorstellen? 

Bei der Wärmeleitung stoßen die im Mittel schnelleren Teilchen, also energiereicheren 
Teilchen des heißeren Körpers auf die im Mittel langsameren, also energieärmeren 
Teilchen des kälteren Körpers. Sie geben dabei einen Teil ihrer kinetischen Energie ab, 
verrichten demnach an den langsameren Teilchen mechanische Arbeit. 

Im Teilchenbild ist der Wärmeübergang die Summe von regellos verrichteten unüber
sehbaren mechanischen Arbeiten im mikroskopischen Bereich ... 

Rechnungen, die auf der Grundlage dieser Vorstellungen durchgeführt wurden, 
haben ergeben, daß die Teilchengeschwindigkeit mit der Temperatur zunimmt. 

Und dann folgt, quasi als Merksatz kursiv gesetzt: 

Die Temperatur eines Körpers ist der fühlbare und meßbare Ausdruck für den Grad 
der Bewegung seiner Teilchen. Unser Tastsinn spricht unmittelbar auf die Teilchenbe
wegung des berührten Körpers an und das Thermometer mißt mittelbar einen Mittel
wert der Teilchengeschwindigkeit.30 

Welche Konsequenzen solcher Unterricht für das allgemeine Bewußtsein hat, 
hat Manfred von Mackensen scharfsinnig analysiert: »Ein Mensch, der sich total im 
Sinne dieses Weltmodells zur Umgebung einstellen würde, müßte jedes Vertrauen, 
durch eigenes ursprüngliches Wahrnehmen etwas von der Welt zu erfahren, 
verlieren. Die umgebenden Phänomene wären ihm nur Signale für Dahinterliegen
des: nicht Wirklichkeit, sondern Wirklichkeitskostüm - eigentlich täuschender 
Schein. Dann würden einem solchen Menschen wesentlich geistige Antriebe fehlen. 
Er könnte nur in Abgeleitetem die objektive Wirklichkeit erblicken.«31 Dies ist 
nicht nur zu erwarten, wenn man sehr früh und ohne ausreichendes phänomenolo
gisches Grundwissen Teilchenvorstellungen (Atommodelle) einführt, sondern 
auch schon, wenn sich der Physikunterricht von der neuen SI-Konvention verfüh
ren läßt, in »Energie<< nur noch das Mengenartige zu sehen, und nur noch das in 
Joule-Einheiten Quantifizierbare gelten zu lassen. Gerade der um Veranschauli
chung bemühte Lehrer wird sich genötigt sehen, Energie als ein quasi materielles 
Fluidum zu betrachten. Schon das macht eine kategorial korrekte Einordnung des 
Energiebegriffs unmöglich. 

30 W. Kuhn •Physik•, Band I, Ausgabe B, I. Teilband, Westennann-Verlag, Braunschweig (1974), Seite M 79 und 
W32. 
31 M. von Mackensen •Wie wirken atomistische Modellvorstellungen auf das Naturverständnis des (jungen) Men
schen?• in: E. Fucke, •Berufliche und Allgemeine Bildung in der Sekundarstufe II•, Ernst Klett Verlag, Stuttgan (1976), 
Seite 146. 
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J ohannes Kühl 

Aus einer Physikepoche in der 12. Klasse 

In den ersten grundlegenden Ausführungen über den Lehrplan der 12. Klasse 
(Konferenz vom 25. 4. 1923) weist Rudolf Steiner auf die besondere menschen
kundliche Situation dieses Alters in ihrer Bedeutung für das ganze spätere W eltauf
fassungsvermögen des Menschen hin. Auf diesem Hintergrund muß man die 
Lehrplanangaben für den Unterricht der verschiedenen Fächer betrachten. Da 
findet man in der gleichen Konferenz: >>In der Physik und Chemie müßte man es 
dahin bringen, jenes Prinzip durchzuführen, wonach das ganze System der Chemie 
und das ganze System der Physik ein Organismus ist, eine Einheit, und nicht ein 
Aggregat, wie jetzt angenommen wird. Wir haben ja in der 12. Klasse eine Art 
Abschluß, wir müssen überall die Resultate ziehen.<< Ähnliches durchzieht auch die 
anderen Unterrichtsfächer, überall kommt es darauf an, in Überblicken große 
Gesichtspunkte der menschheitlichen Kultur erlebbar zu machen. 

Von hier aus kann man die Aufgabe konkretisieren, die man sich für den 
Unterricht stellen will. Rudolf Stein er selbst gibt ein Jahr später, in der Konferenz 
vom 29. 4. 1924, Lichtlehre und Optik als Themen an. Dabei wird eindringlich 
betont, daß es darauf ankommt, von den wirklich gegebenen Erscheinungen 
auszugehen, also hier von Bildern und nicht von den verschiedenen Vorstellungsin
halten der physikalischen Theorien (Strahlen, Wellen, Teilchen). Auch ein undiffe
renziert gegenständlich Gedachtes, das durch den Raum strömt, gehört nicht der 
Erscheinungswelt des Lichtes an. Allein die gesehenen Bilder sind durch die 
Wahrnehmungstätigkeit gegeben. Sie erweisen sich durch gesetzmäßige Zusam
menhänge verbunden, die ideell vom denkenden Menschen erkannt werden. 1 So 
kann versucht werden, Licht als in der Erscheinungswelt wirksame Idee zu 
begreifen, die sich im Zusammenhang der Bilder auslebt. Aus der Zusammenschau 
dieser begrifflich erfaßten Gesetzmäßigkeiten, in denen sich seine Wirksamkeit 
zeigt, kann sich immer mehr eine Art >>biographisches Bild<< dieses Ideenwesens 
ergeben, welches in einigen Aspekten weit über die Optik hinaus führt. 

Bevor dies in den Einzelheiten verfolgt wird, kann der Ausgang bei einem 
möglichst allgemeinen menschlichen Erleben gesucht werden, indem man die 
Sinneserlebnisse und, daran anknüpfend, die Seelenfähigkeiten ins Auge faßt, die 
bei der Begriffsbildung beteiligt sind: Die Wahrnehmungswelt zerfällt durch die 
menschliche Sinnesorganisation in eine Zwölfheit, und erst durch ein bewußt 
eintauchendes Sich-Verbinden mit den Sinnesempfindungen einerseits und ein 
ordnendes In-Beziehung-Setzen der Qualitäten andererseits kann der Weg zu einer 
Wirklichkeitserkenntnis gesucht werden. So wird man hier auf den Gegensatz von 

I G. Maier hat in Anknüpfung an die erwähnte Lehrplanangabe an verschiedenen Stellen ausgeführt, wie das Lii:lit als in 
Weh wirksamer ·Erscheinungszusammenhang• erkannt werden kann, der durch das Denken •gegeben• ist (s. z. B . 
.. Goetheanum .. Nr. 9, 1977, .. Erscheinungsformen des Ätherischen"). SiehL• auch M. ,., MaL·kcnscns Aufs,tze in der 
·Erziehungskunst•. Im Gegensatz dazu, wo ein spezieller Gesichtspunkt konsequent verfolgt wird, soll hier versucht 
~erden, einem weiteren Bereich von Experimenten gereehr zu werden. 
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Sehsinn und Tastsinn geführt: Bei diesem weist uns den Raum erfüllendes Fremdes 
auf die eigene Leiblichkeit zurück, bei jenem bemerken wir Bilder, die eine 
freilassende Orientierung über uns selbst hinaus ermöglichen. - Davon ausgehend 
können die Begriffe natürlich beliebig verschärft werden, aber hauptsächlich diese 
Erfahrungen führen dazu, von einem Gegensatz von Licht und Materie zu spre
chen. Als »inneres Licht« erleben wir das Zusammenhang schaffende, Orientierung 
ermöglichende Denken, als stoffverwandt den Zusammenhang verbergenden 
Willen. 2 

In der Optik wird nun untersucht, mit welcher Gesetzmäßigkeit die verschieden 
beschaffenen >>Tastdinge« den Bildzusammenhang modifizieren: Undurchsichtige 
Gegenstände, trübe Medien, Glas, bestimmte Kristalle und Substanzen, alle verän
dern den Zusammenhang in ganz bestimmter Weise, die sich vergleichend gliedern 
läßt. - In diesem Sinne erscheint es berechtigt, von einer Auseinandersetzung von 
Licht und Materie zu sprechen. 3 

Um diese Auseinandersetzung sinnvoll betrachten zu können, ist es nötig, die 
ein Bild aufbauenden Qualitäten genauer zu ordnen, um so auf das Gesetz von 
Polarität und Steigerung hinzuweisen, welches den ganzen Bereich der Lichtwirk-

2 Rudolf Steiner schildert aus der Geisteswissenschaft, wie Materie und Raum (allgemeinstes Objekt und allgemeinste 
!.;Iee) von der Entstehung her verknüpft sind, s. GA 134, JO. 12. 1911. 
J s. dazu M. Debus, ·Materie und Licht•, Stuttgan 1977. D. Rapp macht in seiner Besprechung des Büchleins (•Mitt. a. 
d. anthr. Arbeit in Deutschland•, Ostern 1978) auf die Unklarheit des don verwendeten Materie-Begriffs aufmerksam. 
Wenn man, wie hier versucht, einen metaphysischen Marerie-Begriff vermeidet und auf die Erlebnisqualität hindeutet, 
von der man abstrahiert, so scheint eine weitere Verschärfung des Begriffes nicht verbaut. 

Bilder von der Freien Waldorfschule Würzburg (zum Text aufS. 40-49): [> 

SPitf' 29: Luftbild des SchttlgPländPs am Hang der SiPbols-HöhP: Dn Rohbau von 'X'men; 
d,thintn diP k~~thnlischP St. Alfons-KirchP. DiP rPchts an das SchulgPlnndP .mgrPn
undf' FrPiflächP wird df'l" SchulP spätn fiir Erwl'itntmgsbautm zu1· VPYfiigung 
stPhPn; diP obPrh,r!b dPs Schulb,rus sichtbarPn ß,rubudPn Wl'ichPn dPm ,rnzulPgPn
den Sportplatz. 

SPitP 30 oben: TreppenhattS im Vntf'rgPschoß; 
untm: EinPs dPr bPidm großm 'X'andgPml:ilde von P. A. Mothes im Eingangs
bnPich (Pm·zival bPi Gurnf'manz und vor der Gralsburg). 

SPitP 31 obl'n und MittP: Fl'stsaal im DachgPschoß mir 320 Plntun; 
unten: Klasse 1. 

Seite 32 oben: Blick von Siidosten: Seitlich rechts dPr HauptPingang, links der Aufgang zur 
Terrasse; in der Ferne die MarienfPstung; 
unten: Blick von NordwPsten. DPr Eingang zum Schulhof. 

Bildn.rcbJJ:ris: Luftbild: Bi,.-h,,f u. Bn•t·l OHG. "Jiimbn~. I rt·igq.;t·b,·n durrh R,·~· '. l\lfr. unt,·r Nr. LAN-G JCI.
lnneni'\ufn:thmL'n: Dipi-Int;. H.m:>-JO.ll·him Schmidt, \\'lirj'buq.;.- Aul~l'll,Hifn.lhnwn: I lHU Rolf ~Ltllhl'"· \'\"liri'bur~. 
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samkeit konstituierend durchdringt: Die Farben stehen, ähnlich wie die Grautöne, 
zwischen den Gegensätzen Weiß und Schwarz, aber auf einer qualitativ höheren 
Stufe, und wo sie entstehen, gehen sie aus einer Verbindung der Polaritäten hervor. 
Zur weiteren Klärung gehört außerdem selbstverständlich das Bewußtsein von der 
Tatsache, daß man das, was man im allgemeinen als >>durch den Raum flutendes 
Licht« bezeichnet, nicht gegenständlich sehen kann, ebensowenig wie die >>aus der 
Umgebung hereinbrechende Finsternis«. Man meint damit Orte möglicher Hellig
keit bzw. Dunkelheit für bestimmte Richtungen, und nur beide gemeinsam können 
an der Bildentstehung beteiligt sein. - Damit ist ein räumlicher - und damit 
physikalischer - Aspekt von Licht und Finsternis erfaßt, an dessen Zustandekom
men die willensverwandten »Unteren« Sinne, vor allem der Bewegungssinn, maß
geblich beteiligt sind, und der über ihre ideelle Natur nicht hinwegtäuschen darf. 
Sie begegnen sich am Stofflichen, da, wo Sichtbares, Bilder entstehen. Dabei hat für 
das Licht festes, undurchdringliches, d.,h. undurchsichtiges Stoffliches die Wir
kung, beide zu trennen, gewissermaßen auf der einen Seite Finsternis aus der 
Umgebung einzusaugen, auf der anderen Seite je nach seiner Oberfläche den 
>>Lichtraum« zu beeinflussen. Licht und Finsternis treten dabei in Erscheinung: 
Helligkeit und Dunkelheit und ihre Abstufung, Weiß, Schwarz und Grau werden 
sinnlich wahrnehmbar, je nach den räumlichen Lageverhältnissen.- Bei durchsich
tigen Stoffen kann man von einer Verwandtschaft zum Gasig-Luftigen sprechen: 
Sie treten in ihrer Beeinflussung des Lichtzusammenhanges unter diesem Aspekt 
weitgehend zurück, soweit dies dem Stofflichen möglich ist, wie es dem Luft
Element überhaupt in vieler Hinsicht eigen ist. - Dagegen gibt es in der Trübe 
gewissermaßen einen flüssigkeitsverwandten, nämlich merkurial vermittelnden 
Zwischenzustand. Hier können sich Licht und Finsternis intensiv begegnen, und 
durch die Verbindung der Gegensätze kann Neues entstehen: Man hat es mit dem 
bekannten Goetheschen Urphänomen der Farbentstehung zu tun.- Warum nennt 
man es zu Recht Urphänomen? Weil hier in reinster Art sinnlich zur Erscheinung 
kommt, was die ganze Optik der Farben durchzieht: Die beiden nichtsinnlichen 
Entitäten Licht und Finsternis begegnen sich so am Materiellen, daß daraus Farben 
entstehen. - Auf dieser Grundlage kann man die weitere Auseinandersetzung von 
Licht und Materie betrachten. Sie läßt sich in vier Stufen gliedern, die im Folgenden 
beschrieben werden sollen. 

Auf einer ersten spielt die Beschaffenheit des Materiellen keine Rolle, nur seine 
äußeren Umrisse: Man betrachtet Schattenverhältnisse. Um nicht gleich in Strah
lenkonstruktionen zu verfallen, ist es wichtig, nicht von der Abstraktion einer 
Punktlampe auszugehen, wo ja das flächenhafte des Bildes möglichst reduziert ist, 
sondern von einer leuchtenden Fläche, z. B. einer Kerze, irgendeinem schattenwer
fenden Gegenstand und einem Schirm.4 Man sieht dann, wie das Abbild auf dem 
Schirm stärker vom »Urbild« (der Kerze) beeinflußt ist, wenn der Abstand Kerze
Gegenstand im Verhältnis klein ist, umgekehrt, daß das Abbild besser die Umrisse 
des Gegenstandes zeigt, wenn der Gegenstand näher am Schirm steht. Zwei 

4 Daß es z. B. hier didaktisch besser ist, ein stärkeres, größeres •Urbild· zu nehmen, z. B. mit einem Projektor so ein 
Experiment durch den ganzen Klassenraum zu machen, darauf ist hier und im Folgenden nicht eingegangen, weil es mir 
vor alltm auf dit Ordnung dtr Phänomtnt ankommt. 
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Grenzfälle sind interessant: Tritt im »Urbild« das Helle ganz aus der Fläche zurück 
und das Dunkle hervor, wird es zum leuchtenden Punkt auf dunklem Grund, so ist 
das Abbild am meisten »gegenstandsgetreu«. Geschieht etwas ähnliches mit dem 
Gegenstand, so daß hier nur noch ein kleines Loch frei bleibt, so entspricht das 
Abbild weitgehend dem umgekehrten Urbild, man erhält eine Lochkamera. (Diese 
Versuchsreihen-gehen auf M. Wilson zurück.) Macht man den letzten Übergang 
kontinuierlich, so sieht man, wie das exakte Bild aus Halbschattenbereichen 
entsteht. (Das von R. Steiner im Lehrplan erwähnte Abstandsgesetz der Photome
trie gehört ebenfalls auf diese Stufe der Begegnung von Licht und Stoff.) 

Damit hat man zunächst eine Gesetzmäßigkeit unabhängig von phoronomischen 
Vorstellungen. Von hier aus kann man, auch für die Schüler bewußt, als einfachstes 
mathematisches Bild >>Strahlen« einführen als mögliche Licht-Finsternis-Grenzen: 
Ausgehend von dem Grenzfall der Punktlampe kann man von Licht- und Schatten
räumen sprechen, deren Begrenzungen höchstens einfach gekrümmte Flächen sind 
(Krümmung senkrecht zur Lichtrichtung). Strahlen sind dann Geraden, die in 
diesen Flächen liegen und deren Richtung durch die Lichtrichtung gegeben ist. Die 
Strahlenoptik ermöglicht daher geometrisch-mathematische Beherrschbarkeit der 
aus Helligkeit und Dunkelheit aufgebauten Bilder überall da, wo von Licht
Schattengrenzen in dieser oder ähnlicher Art gesprochen werden kann.- Man kann 
schon an diesem einfachen Fall exemplarisch verfolgen, wie zur Theorienbildung, 
ausgehend von einem Grenzfall (hier der Punktlampe), ein einzelner Aspekt der 
Wirklichkeit, der hier vor allem mit dem Bewegungssinn zusammenhängt, ganz 
von der Sinnesanschauung gelöst wird und in den mathematischen Gesetzmäßig
keiten eine Art Eigenleben führt. Das Ergebnis liegt auch erlebnismäßig auf der 
Hand: Das im Verhältnis schwierige, weil Wachheit erfordernde Durchdenken der 
Phänomene ist nicht mehr nötig, an die Stelle tritt die mathematische Handhabbar
keit. 

Bei der zweiten Stufe der Auseinandersetzung spielt bereits die Oberfläche des 
Materiellen eine Rolle: Hierher gehört eine genauere Betrachtung von Spiegeln, 
evtl. ausgehend von weißen und schwarzen Oberflächen (s. dazu: M. v. Macken
sen, Erziehungskunst 5, 6/7 1978). Bei den Abbildungsgesetzen von Hohl- und 
Wölbspiegeln läßt sich dann in ähnlicher Art eine Polaritätsbeziehung herausarbei
ten wie oben bei den Schatten; darauf genauer einzugehen ist hier nicht nötig. Das 
bereits eingeführte >>Strahlenmodell« erweist sich zunächst auch hier als geeignet 
und im obigen Sinne hilfreich. 

Auf der dritten Stufe kommt jetzt sozusagen eine innere Eigenart des Materiellen 
in die Betrachtung: Durchsichtige Stoffe können nicht nur durch ihre Begrenzung 
oder ihre Oberfläche, sondern auch durch ihr Volumen den Bildzusammenhang 
beeinflussen. Hierher gehört der ganze Bereich von Phänomenen, die man unter 
>>Lichtbrechung« zusammenfaßt, wo das Materielle zunächst vor allem die räumli
chen Verhältnisse des Gesehenen und der Lichträume verändert. Die damit immer 
mehr oder weniger stark einhergehende Farbentstehung kann, indem man auf sie 
hinweist, sinnvoll einer späteren Betrachtung überlassen werden. Dagegen gehören 
natürlich auch das Brechungsgesetz und die Abbildungsgesetze von Linsen 
hierher. 
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Zu der vierten Stufe wird man geführt, wenn man anstatt etwa durch Glas z. B. 
durch Kalkspat-Kristalle blickt: Das ursprüngliche Bild wird verdoppelt, es 
erscheinen zwei Bilder, deren Lage zueinander von der Lage des Kristalls abhängt. 
Man kann ein Spaltbild durch einen klaren Doppelspat projizieren: Auch hier 
erscheinen zwei Bilder. Filtert man, z. B. mit einem kleinen Spiegel oder Prisma, 
eines davon heraus, so kann man mit einem zweiten Kristall das verbleibende Bild 
untersuchen: Es wird nur wieder verdoppelt (und dunkler), wenn dieser schräg 
(um die optische Achse des Systems gedreht) zum ersten steht, sonst sieht man, je 
nach Stellung, eins von den beiden Bildern. - Diese und weitere Erscheinungen 
kann man begrifflich so zusammenfassen: Der Kristall prägt dem Licht eine 
Richtung auf, die mit seiner eigenen Gestalt zusammenhängt. Die geschilderte 
Versuchsanordnung stellt ja nichts als ein abgewandeltes Nicolsches Prisma dar, 
und von hier aus kann man, evtl. über den Turmalin, wo eines der Bilder vom 
Kristall absorbiert wird, zu technischen Polarisationsfiltern übergehen. Damit hat 
man einen leichten Zugang zu dem reichen Feld dieser Erscheinungen,· vom 
einfachen Glasspiegel (Polarisation durch Reflexion an Nichtmetallen, Brewster
sches Gesetz) bis hin zum polarisierten Himmelslicht. Überall spielt die aufge
prägte Richtung die entscheidende Rolle, was in grundlegender Form bei den 
Experimenten mit Kristallen hervortritt .. »Diese Polarisationserscheinungen entste
hen immer unter dem Einfluß der Wirkung von Gestaltetem aufeinander.<< (Rudolf 
Steiner, GA 321, 9. 3. 1920) 

Auf dieser Stufe besteht nun ein nächster Schritt darin, sich klar zu machen, daß 
manche Kristalle (die regulären) durch mechanische Spannungen doppelbrechend 
gemacht werden können. Sprechend ist auch, daß in einigen Fällen diese Gestalt
wirkung dort, wo sie nicht in dieser Art da sein kann, durch elektrische Kräfte 
»ersetzt« werden kann: Einige Flüssigkeiten und Gase, z. B. Nitrobenzol, werden 
unter dem Einfluß eines elektrischen Feldes senkrecht zur Blickrichtung doppel
brechend (Kerr-Effekt). Eine weitere hierher gehörende Erscheinung ist die sog. 
optische Aktivität, die Fähigkeit mancher Stoffe (z. B. Zuckerlösung), die Polarisa
tionsrichtung zu drehen. Auch hier kann bei einigen anderen Substanzen, die diese 
Fähigkeit nicht haben, Ersatz gefunden werden: Ein Röhrchen mit Schwefelkoh
lenstoff beispielsweise, das so in eine Spule gesteckt wird, daß beim Einschalten 

· eines Stromes parallel zur Blickrichtung ein starkes magnetisches Feld liegt, kann 
mit dessen Hilfe ebenfalls die Polarisationsrichtung drehen. (Faraday-Effekt)5 

Damit ist aber gewissermaßen die tiefste Stufe der Auseinandersetzung erreicht: 
Hat das Licht sich so weit mit dem Materiellen »eingelassen«, daß es in den 
Wirkungsbereich der in diesem tätigen gestaltbildenden Kräfte gelangt, so kommt 
es damit auch in den Einfluß der willensverwandten mechanischen Kräfte, und 
sogar die dem menschlichen Sinneserleben entzogenen Wirsamkeiten von Elektri
zität und Magnetismus können es hier durch ihr Verhältnis zum Materiellen 
ergreifen. - Von hier aus kann man jetzt denWeg wieder aufwärts gehen: Auf allen 
vier betrachteten Stufen gibt es nämlich charakteristische Farbentstehungen, die im 
zweiten Teil der Unterrichts-Epoche betrachtet werden können . 

.? _.);?ie .. vo_n_Phywe angebotene Versuchsanordnung arbeitet mit schwerem Flintglas anstelle von Schwefelkohlenstoff. 
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Da sind zunächst die Farben, die durch die optische Aktivität von Substanzen 
zwischen Polarisationsfiltern entstehen. Eine eingehende »Biographie« dieser Farb
erscheinungen, wo genau die Bedingungen für die verschiedenen Farben beschrie
ben wären, steht wohl noch aus, und die wellentheoretische Beschreibung geht 
natürlich weit über die Möglichkeiten einer solchen Epoche hinaus. Trotzdem 
kann man im Phänomenen zeigen, wie sich hier vor allem mechanische Spannungs
zustände abbilden, wenn man z. B. mit einem Projektor ein zwischen zwei 
Polarisationsfilter gehaltenes Stück Plexiglas projiziert, welches man verschieden 
stark biegt, oder auf die gleiche Weise Spannungen in Gläsern >>Sichtbar« macht. 
(Diese Phänomene finden ja auch technische Anwendung.) Allgemein zeigen sich 
auch hier die Stellung der Farben zwischen Helligkeit und Dunkelheit und die 
Farbpolaritäten: Wenn man einen der Filter um 90 Grad dreht, werden die hellen 
Stellen des Bildes dunkel und umgekehrt, und an die Stelle der ursprünglichen 
Farben treten ihre Gegenfarben. 

Auf der dritten Stufe hat man es mit den prismatischen Farben und ihren 
Abwandlungen zu tun. Hier ist es durchaus möglich, genau die Bedingungen ihres 
Entstehens herauszuarbeiten, in Anknüpfung an die Versuchsreihen Goethes. 
Davon ausgehend erweist sich der Phänomenbereich ideell als Metamorphose des 
eingangs erwähnten Urphänomens: Helligkeit und Dunkelheit sind zu der Farber
scheinung beide notwendig, dort, wo ein Hell-Dunkel-Rand in Richtung des 
Hellen verschoben wird, entstehen die Farben, die man beim Betrachten von 
Helligkeit durch dunkle Trübe sieht; und dort, wo die Verschiebung zum Dunklen 
geschieht, entstehen die Farben, in denen man Dunkles durch aufgehellte Trübe 
sieht. Die beiden kontinuierlichen Spektren, die man durch Zusammenführen des 
gelben mit dem blauen Rand einerseits (Spalt) und des roten mit dem violetten 
Rand andererseits erhält, sind, wie schon die einzelnen Ränder, zu einander 
komplementär, ergeben also zusammen »Totalität«. - Dieser ganze Farbbereich 
kommt dadurch zustande, daß Licht und Dunkelheit wieder durch Vermittlung 
des Materiellen zusammenkommen, aber hier wirkt dieses nicht als einfache Trübe,· 
sondern in seiner oben angedeuteten inneren Eigenart. Dabei reichen jetzt rein 
räumliche Beziehungen nicht aus, eine Art innere Dynamik der Licht-Dunkel
Grenze kommt dazu. - Es ist ja bekannt, daß die Erklärung der prismatischen 
Farben immer wieder größte Schwierigkeiten gemacht hat, auch in den Ausführun
gen Rudolf Steiners dazu (GA 320, 24. 12. 1919)6• Soweit, wie hier andeutend 
gegangen ist, ordnen sie sich dem Denken sinnvoll in den Zusammenhang ein, auch 
wenn man nicht das Urphänomen einfach gegenständlich wiederfindet.- Ausge
hend vom bekannten »Strahlenmodell« kann man natürlich die »Erklärung« durch 
die verschiedene Brechbarkeit der Farben(» Jede Farbe hat ihre eigene Strahlenart«) 
und die damit verbundenen technischen Möglichkeiten erwähnen. 7 

Man kann nun fragen, wo Farben auf der zweiten Stufe, bei Reflexion entstehen, 
denn normale!Weise ist das hier ja nicht der Fall, z. B. zeichnen sich ja Spiegeltele-

6 Die klarste Beschreibung, wieweit eine räumlich-gegenständliche Betrachtung reicht und wo sie versagt, findet man 
wohl bei G. On (Zur Entstehung der prismatischen Farben, Basel 1965). 
7 Die besonderen Spektren leuehrender Gose haben wegen der möglichen Einflußnahme von Elektrizität und Magnetis
mus (Stark- und Zeeman-Effekt) eine Beziehung zur 4. Srufe und sollten als Phänomene natürlich unbedingt besprochen 
werden, ebenso wie der infrarare und ulrraviolene Grenzbereich. Sie .g~hören aber eig~nrlich ebenso zur Chemie. 

36 



skope gerade dadurch aus, daß sie ohne Farbfehler abbilden.- Man sieht daran, daß 
die Begegnung mit dem Materiellen hier noch so >>oberflächlich« ist, daß extreme 
Bedingungen für das Zustandekommen von Farben notwendig sind: Mir scheint 
der ganze Bereich der Farben dünner Blättchen hierher zu gehören, z. B. Seifenbla
sen, 01 auf Wasser usw., z. T. Goethes »entoptische« und »epoptische« Farben. 
Hier wären noch gründliche Studien nötig, um zu sehen, ob es weitere Gesichts
punkte gibt, unter denen sie sich von den weiter unten besprochenen »Beugungs
farben« unterscheiden, und in welchem Zusammenhang man die in beiden Fällen 
auftretenden charakteristischen Abmessungen verstehen kann, von denen man auf 
Wellenlängen schließt. Auch sinnvolle Versuchsreihen dazu müßte man finden. 

Ähnliche Beziehungen wie bei der Reflexion findet man auf der ersten Stufe: 
Selbstverständlich sind Schatten im allgemeinen farblos, aber auch hier gibt es 
extreme Bedingungen, unter denen Farben entstehen: Betrachtet man den Schatten 
eines veränderbaren, zunächst geöffneten Spaltes, der von einer annähernd punkt
förmigen Lampe »hervorgebracht« wird, während man diesen langsam enger stellt, 
so sieht man jenen zunächst auch schmaler werden. Dabei wird er langsam 
unscharf, und schließlich geschieht das Gegenteil, er wird sehr verschwommen 
breiter und aus der Mitte quellen Farbränder hervor. (Da diese sehr lichtschwach 
sind, beobachtet man besser durch eine Mattscheibe als auf einem Schirmf Von 
hier aus kann man leicht zu Beugungserscheinungen von Doppelspat und Gitter 
weitergehen. 

So hat man auf jeder der vier Stufen Farberscheinungen, die durch das jeweils 
verschieden geartete Zusammenwirken von Licht und Finsternis am Materiellen 
entstehen. Je tiefer dabei die Begegnung ist, desto intensiver sind die Farben.- Eine 
eingehendere Betrachtung würde hier natürlich zu weit führen, aber es erscheint 
doch sinnvoll, diesen Zusammenhang weiter zu verfolgen. 

Spricht man die Schüler in Anknüpfung an die Farbentstehung aus Schatten 
(Beugung) auf das Strahlenmodell an, so wird jedem klar, daß dieses bei solchen 
Bedingungen nicht verwendet werden kann. Damit wird aber zugleich exempla
risch eine typische Eigenschaft jedes physikalischen Modells deutlich: daß es nur 
einen eng begrenzten Bereich hat, wo es anwendbar ist, aber keinen Anspruch auf 
umfassende Wirklichkeitserkenntnis erhebt. (Im Sinne von G. Unger kommt ihm 
eine unvollständige Isomorphie zur physikalischen Wirklichkeit zu, s. Math.-Phys. 
Korresp. Nr. 105, Dornach 1977.) Man kann in Anknüpfung daran gründlich die 
Wellentheorie besprechen, Wellenlängen messen usw.9, um dann am Photoeffekt 
zu zeigen oder zu erklären, daß auch diese Vorstellung nicht ausreicht und man zu 
einem Teilchenmodell geführt wird. 

Hierbei ist interessant, wie man es mit einer fortschreitenden Abstraktion zu tun 
hat: Oben wurde beschrieben, wie das Strahlenbild eine unmittelbar an die 
Beobachtung angelehnte Vorstellung ist. Die Wellen dagegen kommen nie in 
vergleichbarer Art »in die Nähe der Erscheinung<<, man kann nicht von irgendei-

8 Natürlich kann man den Versuch auch •subjektiv• durchführen, indem man durch den Spalt die Lampe anblickt. Mit 
einfachen Mitteln (Spalt aus Rasierklingen) und einer entsprechend hellen Halogenlampe kann jeder Schüler den Versuch 
für sich durchführen. 
9 s. dazu H. Simon, Mathematisch-Physikalische Korrespondenz, Nr. 24 (Dornach 1960). 
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nem möglichen Phänomen sprechen, wie man oben von möglichen Licht-Schatten
Grenzen sprechen konnte. Sie erklären nur mögliche Erscheinungen, nämlich z. B. 
die in Abhängigkeit von der Spaltöffnung rhythmische Gliederung der farbigen 
Spaltbilder. -Der Anschauung noch ferner liegen die >>Energiequanten«: Nur, weil 
man sich zur Erklärung vieler anderer Experimente genötigt sah, von (prinzipiell 
»nichtsinnlich-materiell« gedachten) Elektronen zu sprechen, wurde man durch 
die Eigenschaften, die man diesen beim Photoeffekt im Zusammenhang mit Licht 
zuschreibt, auch dazu geführt, von »Energiequanten« des Lichtes zu sprechen. -
Man kann deutlich erleben, wie das Denken durch die Möglichkeit der quantitati
ven Beschreibung, die durch das Hineindenken von Bewegungsvorgängen in 
qualitative Erscheinungen gegeben ist, dazu verleitet wird, weit »hinter den 
Sinnesteppich fortzurollen«, wie Rudolf Steineres oft beschreibt (z. B. GA 322, 28. 
9. 1920).10 

Aus diesem Gang kann eine weitere wichtige Erkenntnis gezogen werden: Das, 
was versucht wurde als ideelles Lichtwesen anzudeuten, ist nicht mit anschaulichen 
Vorstellungen greifbar, vielmehr kommt man zu einem dreifachen Bild: durch den 
Raum flutende Strahlen, die den geometrisch-vorstellungsmäßigen Aspekt 
beschreiben, einzelne »Teilchen<<, die energetische, willensverwandte elektrische 
Vorgänge beschreiben, und rhythmische Wellen, die in beide Bereiche hineingrei
fen und das Erscheinen von Farben erklären. (s. dazu W. Schad, »Von der 
Universalität des Lichtes«, in »Weleda-Korrespondenzblätter für Ärzte«, 1977). 
Jedes Vorstellungsbild stammt aus einem experimentell möglichen Phänomenbe
reich, und in der Dreiheit dieser Vorstellungen, in der die Physik das Licht erfaßt, 
kann man so die überall in der Natur auffindbare Dreigliederung wiederfinden; 
auch in ihren abstraktesten Bereichen kann die »tote« Naturwissenschaft dieses 
Prinzip nicht verdecken. 

Zum Abschluß der Epoche kann die immer wieder neu entstandene Farbenwelt 
als Realität für sich in ihrer eigenen Gesetzmäßigkeit betrachtet werden. Es ist 
leicht, in Anknüpfung an Goethe von der physikalischen Ordnung zum Farbkreis 
zu kommen und die hier auftretenden vielfältigen Gesetzmäßigkeiten zu bespre
chen. Schwerer ist es, z. B. durch Malen mit den Schülern erlebnismäßig nachzu
vollziehen, was etwa mit qualitativer Steigerung. von Blau und Gelb in Purpur 
gemeint ist, um so ein wirklich innerlich erlebtes Verständnis von Goethes 
»Sinnlich-sittlicher Wirkung« zu erarbeiten. Dieses stellt erhebliche Anforderun
gen an die Fähigkeit »objektiver Selbstbeobachtung«, aber man kann dadurch einen 
Zugang zu dem gleichnishaften Charakter der Sinneswelt gewinnen, wie ihn 
Goethe z. B. in§ 919 am Ende der Farbenlehre beschreibt: » ... ,und man wird 
sich kaum enthalten, wenn man sie (Gelb und Blau) unterwärts das Grün und 
oberwärts das Rot hervorbringen sieht, dort an die irdischen und hier an die 
himmlischen Ausgeburten der Elohim zu gedenken.« Rudolf Steiner hat sehr 
eindringlich auch im Zusammenhang mit dem Physikunterricht auf seine Farbvor
träge (»Vom Wesen der Farben«, GA 291) hingewiesen (13. 5. 1921, GA 204), so 

I 0 Wie sich dennoch auch in den mathematischen Gesetzen der Optik das Prinzip der Polarität wiederfinden läßt, 
beschreibt E. Heintz in •Licht und Finsternis• (s. •Goethe in unsere.r Ze)t•, Hrsg. G. Wachsmuth, Dornach 1949). 
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daß man wohl berechtigt in solchen Farbbetrachtungen, in denen man sich um die 
Realität des Wesens der Farben bemüht, ein Ziel der Epoche sehen kann. Von hier 
aus ist es auch möglich, Beziehungen zu anderen Unterrichtsgebieten der 12. 
Klasse herzustellen (z. B. zur Faust-Epoche). 

Zum Abschluß sei die Ordnung betrachtet, die durch den Epochen-Aufbau über 
die in der toten Natur bestehende unzeitliehe Gesetzmäßigkeit hinaus dem ganzen 
Zusammenhang gegeben ist: Von einem möglichst intensiven Zugang zu den 
Qualitäten Licht und Materie ausgehend wird Schritt für Schritt die immer 
intensivere Begegnung des Lichtes mit der Stoffeswelt verfolgt. Am tiefsten Punkt 
wird die dabei neu in die Erscheinung tretende Farbenwelt hinzugenommen und 
ihre Entstehung wieder von Stufe zu Stufe zurückverfolgt. Am Ende wird diese 
neue Qualität allein betrachtet und ihr eigenes Wesen gesucht, die Bedingungen des 
Entstehens sind zurückgelassen. - Damit ist in vorsichtiger Weise und natürlich 
unausgesprochen versucht, die Epoche selbst zu einem Bild dessen zu machen, was 
Steiner z. B. in der »Geheimwissenschaft« für die Erdenevolution schildert. 

So kann mit der Gesamtkonzeption eine dreifache Zielsetzung verfolgt werden: 
Ohne einer Einseitigkeit zu verfallen, kann der Schüler ein freies Verhältnis zu der 
Vielfalt physikalischer Phänomene und den üblichen naturwissenschaftlichen Vor
stellungen gewinnen. (Vertiefungen in Anwendungsbereiche usw. sind natürlich an 
vielen Stellen möglich.) Darüber hinaus kann man sich bemühen, die Erlebnisfähig
keit des Menschen gegenüber der Sinneswelt immer wieder durch die denkende 
und erlebende Betrachtung zu vertiefen. Indem schließlich die höchsten Mensch
heitsideale im Gewand der Naturzusammenhänge erscheinen, kann die Grundlage 
zu einer ehrfurchtsvollen Beziehung zu dieser Sinneswelt gelegt werden. 

Wenn auch vieles nur ein anfänglicher Versuch ist, der durch weitere Erfahrung 
geläutert werden muß, so scheint mir doch, daß man mit dieser Grundidee sowohl 
den Erscheinungen als solchen als auch der Situation der Schüler im Sinne der 
Lehrplanangaben gerecht werden kann, wie sie von C. v. Heydebrand zusammen
gefaßt werden: 

»ln seinem letzten Schuljahr wird ihm (dem Schüler) noch einmal ein Überblick 
über die einzelnen Wissensgebiete gegeben. Alles aber, was so besprochen wird, 
soll sich zusammenschließen zu einem Bilde des Menschen selbst und seines 
Darinnenstehens in der Welt. Von Anfang an hat das Bild des Menschen dem 
zugrunde gelegen, was der Lehrer und Erzieher am Kinde getan hat und was er ihn 
lehren wollte. Was als verborgenes, aber alles bestimmendes Ideal in der Seele des 
Lehrers lebte, die Verwirklichung des wahren Menschenbildes, das darf am Ende 
der Schulzeit leuchtend vor der Seele des Schülers stehen.« 
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Von der W aldodschule in Würzburg 
und ihrem Neubau 

Zur Geschichte der Schule 

Am 15. September 1975 war es endlich so weit. 48 Elternhäuser hatten sich 
entschlossen, ihre Kinder, 60 an der Zahl, dem kleinen Kollegium anzuvertrauen. 
Und so war man zusammengekommen in dem viel zu kleinen Saal in unserem 
Provisorium in Beidingsfeld im Wendelweg 11, um mit den Freunden aus nah und 
fern den ersten Schultag zu feiern. · 

Im Jahre 1968 begann alles, wenn man einmal davon absieht, daß der Gedanke 
an eine Waldorfschulgründung schon früher in einzelnen mehr oder weniger stark 
aufgeblitzt war. Aber 1968 traten neben anderen einige ehemalige Waldorfschüler 
an Herrn Friedrich Kipple heran, der schon vor dem zweiten Weltkrieg anthropo
sophische Initiativen in Würzburg unterstützt hatte; sie gründeten gemeinsam den 
Schulverein. Die verschiedensten Vorstellungen, wie das Vereinsziel am besten und 
schnellsten erreicht werden könnte, ordneten sich eigentlich recht bald nach einem 
Gespräch in Stuttgart mit dem Bund der Freien Waldorfschulen. Es brauchte aber 
sieben Jahre vom Tag der Gründung an, bis wir die Schule eröffnen konnten. 

Zunächst bildete sich sehr rasch ein Kreis von Persönlichkeiten, die auch heute 
noch die maßgebende Verantwortung Tragenden sind. Die Öffentlichkeitsarbeit 
wurde eingeleitet, Vorträge, Wochenend-Seminare mit interessierten Pädagogen, 
Basare, Weihnachtsspiele u. a. weckten das Interesse vieler Menschen, so daß dann 
als nächster Schritt die Errichtung eines Kindergartens mit drei Gruppen im Jahre 
1972 Wirklichkeit wurde. Bei diesem Projekt zeigte besonders der Vorstand seinen 
Tatendrang und sein Können, denn es g;:~lt immerhin, etwas mehr als eine halbe 
Million zu finanzieren. Durch die öffentlichen Vorträge und die sich anschließen
den Wochenend-Seminare, die für angehende Pädagogen und pädagogisch interes
sierte Freunde durchgeführt wurden (1972/73), konnten zwar viele Menschen 
angesprochen werden, dennoch zeichnete sich mehr und mehr ab, daß dadurch der 
Kreis der zukünftigen Lehrer nicht wesentlich erweitert werden könnte. Im 
Sommer 197 4 erklärte sich dann das Waldorflehrer-Ehepaar Marlies und Peter 
Bauer bereit, nach Würzburg zu kommen. Auch ein Grundstück (16 300 qm) 
konnten in diesem Jahr in Erbpacht genommen werden, in herrlicher Lage am 
Oberen Neubergweg, wo nun heute mit dem ersten Bauabschnitt die endgültige 
Heimatstätte der Freien Waldorfschule Würzburg entstanden ist. 

Im September 1974 wurde dann mit einer regelmäßigen Konferenzarbeit begon
nen. Anfang November 1974 wurde in der Presse angekündigt, daß jetzt in 
Würzburg zu dem bestehenden Waldorf-Kindergarten eine Schule hinzukommen 
solle. Der angekündigte Vortrag (Georg Geier von der Freiburger Waldorfschule) 
zog über dreihundert Zuhörer an. Es folgten weitere Informationsabende im 
Kindergarten in der Hofmeierstraße 30, die gut besucht waren. Aus diesem 
interessierten Elternkreis nahmen in den folgenden Monaten gut vierzig Eltern an 
einer regelmäßigen Arbeit teil. Ab April 1975 teilte sich dieser Kreis. Die einen 
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behandelten mehr pädagogische Fragen und betätigten sich auch im Malen und 
Formenzeichnen, der andere Kreis begann mit der Arbeit an >>Die Sozialgestalt der 
Waldorf-Schule.• von Stefan Leber. Von Zeit zu Zeit tagten beide Kreise auch 
gemeinsam, um allgemein interessierende Fragen zu behandeln. Auch hier stand 
die soziale Frage oftmals im Mittelpunkt, und es wurde dann der Schritt getan, die 
Eltern zu den Beitragsgesprächen mit heranzuziehen. Es wurde ein Beitragsaus
schuß gegründet, der auch heute noch die Schulgeldbeiträge mit den Eltern in 
Einzelgesprächen regelt. 

Im März 1975 konnte auch ein Mietvertrag mit der Fa. Hoechst in Frankfurt 
abgeschlossen werden. Dadurch war die Schulraumfrage gelöst, denn bis zur 
Fertigstellung unseres 1. Bauabschnitts stand uns nun ein Büro-Pavillon von 450 
qm Größe mit entsprechendem Pausen- und Parkraum zur Verfügung. In den 
Sommerferien wurde dieses Haus großenteils von Lehrern, Eltern und Freunden 
innen so umgebaut, daß drei Klassenräume, ein Gruppenraum und ein kleiner Saal 
entstanden, sowie ein kleines Büro, ein Lehrerzimmer und Abstell- und Toiletten
räume. In diesen Wochen unmittelbar vor der Schuleröffnung entstand durch die 
gemeinsame Arbeit eine ernste und doch herzlich beglückende Stimmung, die dann 
am Montagmorgen, dem 15. September 1975, als die gesamte Schulelternschaft und 
die Freunde zusammentraten, um die Klassen zu bilden, über dieser Gemeinschaft 
lag. Die Feier wurde umrahmt durch das Musizieren, Singen, Rezitieren und 
Eurythmisieren einer 5. Klasse aus Nürnberg, die die Würzburger Schulgründung 
zu einem Ausflugstag gemacht hatte. Mit großer Freude konnten wir auch in 
unserer kleinen Schule Gäste aus ganz Deutschland begrüßen, insbesondere Ernst 
Weissen und Erich Weismann vom Bund der Freien Waldorfschulen aus Stuttgart. 
Während die ersten zwei Klassen ihre erste Schulstunde in einer Freien Waldorf
schule hatten, sprachen diese Freunde zu der Festversammlung. Am Mittwoch, 
dem 17. September 1975, stellte sich dann die Würzburger Waldorfschule-der 
Öffentlichkeit vor. Der Oberbürgermeister, Abgeordnete, Stadträte, Schulräte, 
Rektoren, Presse und viele andere waren gekommen, um dieses neue und anders
artige Schulkind freundlich zu begrüßen und zu begutachten. 

Die Würzburger Schulgründung wurde von folgenden Kollegen verantwortlich 
getragen, wenn sie auch teilweise im Gründungsjahr noch nicht selbst unterrich
tend an unserer Schule tätig waren: Elisabeth Eggerding, Adelheid Reichert, Ulrike 
Hünig, Marlies Bauer, Christian Brummer, Klaus Hünig, Ezzo Reichert, Peter 
Bauer. 

Nun begann die eigentliche Schularbeit, und die Schule wuchs· und gedieh. Bald 
waren es 74 Schüler, und am Ende des Schuljahrs mußte bereits an eine räumliche 
Erweiterung gedacht werden. Es wurde eine Baracke von 300 qm Fläche in 
Beidingsfeld neben dem Pavillon aufgestellt. Drei Klassenräume und drei Grup
penräume wurden so gewonnen. Neue Kollegen kamen hinzu, der Bauausschuß 
plante zusammen mit dem Vorstand und unserem Architekten, Dipl.-Ing. Walter 
Beck, am 1. Bauabschnitt, und bereits am 22. Oktober 1976 schritten wir zur 
Grundsteinlegung. Am 26. Mai 1977 feierten wir den zweiten Schritt - das 
Richtfest. 

Drei Jahre sind nun seit der Gründung vergangen. Hinter uns liegen viele 
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Schulfeste für Groß und Klein, Basare, Weihnachtsspiele und zwei öffentliche 
Schulfeiern mit Schülerdarbietungen. Neben Klassenelternabenden, Vorträgen, 
künstlerischen Kursen, Basteigruppen in der harten und weichen Handarbeit und 
einer kleinen Theateraufführung der Klasse 5 hatte auch die Arbeit des Elternver
trauenskreises (Elternbeirat) begonnen, der sich regelmäßig in vierwöchigem Tur
nus trifft. Sehr erstaunt und zugleich erfreut nahmen wir wahr, wie rasch unsere 
kleine Schule bis weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt wurde. Beinahe täglich 
erreichten uns Anfragen, ob wir noch Platz hätten, und zu unserem großen 
Bedauern mußten wir bald mehr Absagen als Zusagen erteilen. 

Heute im Schuljahr 1978/79 ist die Schülerzahl mit sieben Klassen bereits auf 250 
angestiegen. Neben die große Freude, schon im vierten Schuljahr in ein so schön 
gelegenes und geräumiges Schulgebäude ziehen zu dürfen, trat eine ebenso große 
Sorge. Der Schulverein mußte feststellen, daß die Bezuschussung durch das Land 
Bayern, ab der Klasse 5 aufwärts, in der nächsten Zeit nicht gesichert ist. Das 
Ministerium geht davon aus, daß Schulen im Aufbau nicht in die Bezuschussung 
aufgenommen werden können, da sie sich zunächst bewähren müßten, d. h. der 
staatliche Zuschuß erfolgt erst, nachdem mindestens in zwei Abitur- bzw. 
Abschlußprüfungen festgestellt worden ist, daß die Schule die Gewähr dafür bietet, 
daß sie dauernd die an entsprechende öffentliche Schulen gestellten Anforderungen 
erfüllt (Art. 20 des Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen). Nach 
dem bayerischen Privatschulleistungsgesetz können aber nicht nur sogenannte 
»anerkannte« Schulen (das sind Schulen, die den staatlichen Schulen gleichartig 
sind) - für diese gilt der genannte Artikel 20 - staatliche Zuschüsse erhalten, 
sondern auch Schulen, die durch ihre pädagogischen Leistungen dazu qualifiziert 
sind. Wie aber diese Qualifikation festzustellen ist, um in ein vom Ministerium 
geführtes Verzeichnis aufgenommen zu werden (als Voraussetzung der Zuschuß
gewährung), darüber gibt es keine verbindlichen Vorschriften; dazu im Gesetz 
vorgesehene Ausführungsbestimmungen sind bisher nicht erlassen worden. Zur 
Zeit ist man auf eine reine Ermessensentscheidung des Ministeriums angewiesen, 
das unter den Stichworten »bewährte Verwaltungspraxis« und »Gleichbehand
lung« der Waldorfschule in Würzburg ab Klasse 5 einen Zuschuß vorerst verwei
gert. 

Das bedeutet für den Schulträger, vorausgesetzt die Schule bildet Jahr für Jahr 
eine Klasse hinzu, nachdem die Grundschule (Klasse 1 bis 4) aufgebaut ist, daß erst 
im elften Jahr darüber befunden werden kann, ob die Schule gefördert wird oder 
nicht. Geht man einmal davon aus, daß wie z. Zt. pro Klasse und Jahr ca. DM 
112 000,- Zuschuß gewährt wird, so zeigt das, daß der Schulverein im Laufe von elf 
Jahren, das entspricht 63 Klassenjahrgängen, über sieben Millionen Mark nicht 
erhalten würde bzw. frei finanzieren müßte. 

Natürlich bemühen wir uns unermüdlich darum, eine Bezuschussung doch noch 
zu erreichen. Die Waldorfschulbewegung muß sich in ihrem 60. Lebensjahr nicht 
erst noch bewähren. Und die vom Ministerium bekundete Absicht, Waldorfschu
len in der Aufbauphase keine Zuschüsse zu gewähren, würde praktisch bedeuten, 
daß das Grundrecht, freie Schulen zu eröffnen (Artikel 7 Abs. 4 Grundgesetz), 
zumindest in Bayern eine leere Proklamation bliebe, da Eltern nicht in der Lage 
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sind, aus eigenen Mitteln eine Schule auf gemeinnütziger Basis über die 4. Klasse 
hinaus auf einen so langen Zeitraum zu finanzieren. 

Nun, nachdem wir den dritten Schritt der Einweihung des Schulhauses hinter 
uns liegen haben, der wiederum zeigte, daß die Freie Waldorfschule Würzburg 
nicht nur ihre unmittelbare Umgebung, sondern auch eine große Schulbewegung 
hinter sich stehen hat, hoffen wir, daß uns immer neue Kräfte zuteil werden für den 
Dienst am Kind und für eine fruchtbare Zusammenarbeit mit der Elternschaft zum 
Wohle der ganzen Gemeinschaft. 

PeterBauer 

Die Einweihung des Neubaues 6. 10. - 8. 10. 1978 

Als junge Schule können wir noch nicht auf eine lange, selbstbegründete 
Tradition bei der Gestaltung von Feiern zurückblicken. Auch überragt ein so 
bedeutendes Ereignis wie die Einweihung eines ersten eigenen Schulhauses ohne
hin alle anderen Feste, und so war die Gestaltung dieser Tage eine besonders große 
und schöne Aufgabe für Eltern, Kinder und uns Lehrer. Schon seit Ostern lebten 
wir in dem neuen Haus, das nun seine Einweihung erfahren sollte. 

Über drei Tage wurde das Fest gefeiert. Am Freitag, 6. Oktober, dem Vorabend 
der offiziellen Einweihung, kamen im Festsaal alle diejenigen zusammen, die im 
gemeinsamen Besinnen auf die geistigen Wurzeln dieser Schule zur Freude über die 
Einweihung den tragenden Ernst hinzufügen wollten. Zu den Mitarbeitern in 
Schule, Kindergarten und Vorstand des Schulvereins sowie dem Architekten 
kamen die Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft in Würzburg und 
Umgebung und Mitfeiernde aus zahlreichen Schulen der Bewegung, allen voran 
von den mit uns besonders verbundenen Schulen in Nürnberg und München. Als 
besondere Gäste konnten wir Rudolf Grosse vom Vorstand der Allgemeinen 
Anthroposophischen Gesellschaft und Ernst Weissen vom Bund der Freien Wal
dorfschulen begrüßen. In seiner Ansprache wies Rudolf Grosse auf die Rolle der 
Pädagogik innerhalb der anthroposophischen Bewegung hin, wie sie von ihr 
getragen und befruchtet wird. Ernst Weissert ging besonders eindringlich auf die 
Aufgabe ein, die eine Stadt wie Würzburg für eine Waldorfschule darstellt: geprägt 
von einzigartigen Künstlern und Kunstwerken, von den Greueln des blutig nieder
geschlagenen Bauernaufstandes, von der jahrhundertelang streng ordnenden und 
unterordnenden Kraft des katholischen Glaubens. Die Feier wurde musikalisch 
vom Kollegium der Würzburger Schule umrahmt. 

Am Samstagvormittag überreichte dann im Beisein von Eltern, Freunden, den 
ältesten drei Klassen und zahlreichen Gästen aus der Öffentlichkeit unser Archi
tekt Walter Beck, München, den Schlüssel des Hauses an den Schulverein als 
Bauträger, der ihn an die Lehrerschaft weitergab. In den folgenden Ansprachen 
wurde Dank und Anerkennung für die gelungene Arbeit des Architekten, für die 
tragende Fürsorge der Verantwortlichen im Schulverein und die Unterstützung 
durch die Behörden und Ämter mit warmen Worten vorgebracht. Die Vertreter 
des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien und des Regierungspräsidenten von 
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Unterfranken wie auch der Oberbürgermeister von Würzburg, Dr. Klaus Zeitler, 
hießen die junge Schule erneut in der großen und vielfältigen Gemeinschaft der · 
Würzburger Schulen willkommen. Dr. Zeitler wies auch auf die Schwierigkeiten 
der Würzburger Schule mit der bayerischen Bezuschussungspraxis hin · und 
wünschte ihr baden-württembergische Verhältnisse. Die Landtagsabgeordnete 
Barbara Stamm brachte ebenso ihre Glückwünsche vor wie der Präsident der 
Universität, Prof. Dr. Theodor Berchem, der Vertreter der Freien Wohlfahrtsver
bände und die Freunde von anderen Schulen. Immer wieder klang bei den 
Vertretern der Öffentlichkeit das Staunen darüber durch, daß eine Schule auch so, 
nämlich aus freier Initiative errichtet und künstlerisch und geradezu anheimelnd 
gestaltet werden kann. Begleitet wurde die Einweihungsfeier von Darbietungen der 
Klassen und des Schülerorchesters. Der dritte Teil der Einweihung fand am 
Samstagnachmittag statt. Hier waren alle Eltern und Freunde der Schule zu einer 
Schulfeier geladen, bei der alle Klassen (außer der ersten) Erlerntes und Erübtes aus 
dem Unterricht vorführten. Der Saal, der sonst für unsere Schulgemeinde üppig 
Platz bietet, war so voll, daß wir nicht zu zählen wagten, um nicht in baupolizeili
ehe Gewissenskonflikte zu geraten. Ein schöner, erfüllter Nachmittag zeugte von 
freudig getaner Arbeit im Unterricht. 

Den Festvortrag am Samstagabend hielt Rudolf Grosse über das Thema >>Die 
Schule im Lebensziel des jungen Menschen«. In plastischen Bildern schilderte er 
biographische Entwicklungen junger Menschen, die wie z. B. Wilhelm Conrad 
Röntgen mit Würzburg verbunden waren und durch Erlebnisse in der Schule und 
mit Erziehern Lebensziel-Weisungerfahren hatten. Daranmachte er die Tragweite 
der Verantwortung des Lehrers gegenüber der Individualität des Schülers deutlich 
und zeigte, wie sich Waldorfpädagogik gerade darin von anderen Pädagogiken 
unterscheidet, daß sie nur im bewußten Ergreifen dieser Verantwortung bestehen 
kann. 

Fünfter, letzter und allgemeinster Teil der Einweihung war der Tag der offenen 
Tür am Sonntag, 8. Oktober. Er begann mit einer Schülerdarbietung. Der Strom 
der Besucher, der sich danach durch das Haus zog, schwoll dann im Laufe des 
Vormittags so mächtig an und ließ auch bis zum Abend so wenig nach, daß der 
Eindruck entstand, Würzburg ergreife Besitz von diesem neuen Schulhaus. Noch 
nie waren wir hier mit so vielen Menschen so eng in Berührung gekommen. Die 
Fragen und Antworten, die sich bei den Führungen ergaben, boten Gelegenheit zu 
mancher Klärung und drückten oft das Staunen der Menschen darüber aus, daß es 
so etwas für Kinder wirklich gibt. Begleitet wurde die Einweihung von der 
Ausstellung >>Rudolf Steiner und sein Werk«, die von Walter Kugler, der sie 
redigiert hatte, auch selber betreut wurde. Sie wanderte dann weiter ins Foyer der 
Städtischen Sparkasse, wo sie für einige Tage einer noch breiteren Öffentlichkeit 
gezeigt werden konnte. 

Wir blicken auf diese Tage der Einweihung dankbar zurück, und wir versuchen, 
Städtischen Sparkasse, wo sie für einige Tage einer noch breiteren Öffentlichkeit 
damit gegeben wurde, gerecht zu werden. 

Klaus Hünig 
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Der Bericht des Architekten 

Als Einleitung zum Aufbau einer Waldorfschule in Würzburg wurde 1974 der 
Neubau eines Kindergartens eröffnet. Aus der Zweckbestimmung des Hauses und 
der Situation des nach Westen stark abfallenden Geländes konnte eine schlichte, 
aber doch plastische Form entwickelt werden, die als kindgemäß anerkannt wurde. 

Sogleich nach Bezug des Kindergartens folgte die Suche nach einem Grundstück 
für die zu gründende Schule. Nachdem sich ein Projekt an der Ebertsklinge nicht 
als durchführbar erwiesen hatte, stellte die Stadt am Oberen Neubergweg ein 
hervorragendes Gelände zur Verfügung, frei, hoch über dem Maintal, mit Blick auf 
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die Festung, die auf der anderen Seite des Tals in gleicher Höhe liegt, em 
Grundstück, das als einmalig bezeichnet werden darf. 

Mit Vorstand und Kollegium konnte eine Verständigung über den geplanten 
Neubau, der sich in drei Bauteile gliedert und schlicht, aber doch bewußt als 
Waldorfschule zu gestalten ist, erzielt werden. Der erste, mittlere Bauteil konnte in 
diesem Jahr eröffnet werden. Wie beim Bau des Kindergartens hat auch hier die 
Situation des Geländes, das deutlich nach Westen in Richtung Maintal abfällt, die 
Projektierung beeinflußt. Die Höhendifferenz innerhalb des Grundstücks von ca. 8 
Meter legte nahe, den mittleren Bauteil annähernd parallel zur Höhenlinie zu 
stellen, ihm aber doch zum Anschluß an den späteren dritten Bauteil gestalterisch 
eine Steigerung in Richtung nach Süden zu geben. 

Durch die örtliche Lage wurde es ermöglicht, den talseits gelegenen Teil des 
Untergeschosses (das an dieser Seite als Vollgeschoß erscheint) auch für Unter
richtsräume zu verwenden. Auf Wunsch der Verwaltung der östlich benachbarten 
St. Alpbons Kirche wurde der Schulbau (entgegen dem 1. Entwurf) in die Mitte des 
Schulgeländes gerückt, höhenmäßig also tiefer gelegt als ursprünglich vorgesehen, 
was längere Zufahrtswege, aber auch eine deutliche Trennung der Sportflächen 
vom (talseits gelegenen) Schulhof bedingte. 

Der 1. Bauteil enthält neun Klassenräume mit den entsprechenden Gruppen
und Funktionsräumen, einen Werkraum und zwei Handarbeitsräume, einen natur
wissenschaftlichen Raum mit Sammlung und Experimentierraum; im 1. Stock liegt 
ein großer Mehrzweck- und im Dachgeschoß ein Musiksaal, jeweils mit Neben
räumen. 

Ins Dachgeschoß, das bis auf den letzten Kubikmeter voll für Unterrichtszwecke 
ausgenützt wird (und in dem bewußt jeder unnötige oder wenig verwendbare 
Dachraum vermieden worden ist) wurde eine Pausenhalle mit Bühne eingebaut, die 
zugleich als Festsaal und zweiter Eurythmieraum für den ersten Bauteil und später 
bevorzugt für Klassenspiele und als allgemeiner Vortragsraum verwendet werden 

I. OBERGESCHOSS 
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DACHGESCHOSS 

Pausenhalle 

soll. Bis auf zwei tragende Betonstützen ist der Raum voll mit Holz verschalt und 
gewährt eine als hervorragend anerkannte Akustik. 

Eine deutliche architektonische und funktionale Betonung wurde dem Eingangs
bereich mit Halle und Treppenhaus als Mittelpunkt und Sammlungsraum des 
ersten Bauteils gegeben. Dieser Mittelteilliegt nicht geometrisch, aber funktional in 
der Mitte des Gebäudes und ist im wesentlichen auf Symmetrie gestellt; die 
Eingangshalle, von der die Flure abzweigen, erstreckt sich über zwei Geschosse. 
Ein großes, mit geometrischen Linien gezeichnetes Glasfenster öffnet sich nach 
Westen. Rechts und links neben dem Eingang befinden sich zwei Wandgemälde 
von Peter Mothes. 

Die Unterrichtsräume - insbesondere der Mehrzweckraum- wurden bewußt 
organisch gestaltet und meist mit Deckenvouten und Holzdecken versehen, die 
sich besonders in den Gängen akustisch bestens bewähren. 

Im Hinblick auf die nächsten Bauabschnitte wurden innerhalb des Hauses die 
entsprechenden Verbindungswege hergestellt, trotzdem konnte die Fläche der 
Verkehrswege insgesamt gering gehalten werden. Die Errichtung einer großen 
Fest- und Turnhalle ist im nächsten Bauabschnitt vorgesehen, während ein wesent
licher Teil der Freisportflächen noch in diesem Jahr zur Ausführung kommt. 

Die Vertreter des Bayerischen Kultusministeriums und der Regierung von 
Unterfranken haben den Neubau, der in mancher Hinsicht von der gewohnten 
Schulhausarchitektur abweicht, mit hohem Verständnis für die hier geübte Pädago
gik unterstützt und genehmigt. Besonderer Dank darf dem Oberbürgermeister Dr. 
Zeitler, der für unseren Bau warme Worte der Anerkennung fand, und dem 
Stadtbaurat Otte und seinen Mitarbeitern für die gegebene Förderung ausgespro
chen werden. 

W. Beck 
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Die Farben im Schulhaus 

Bei seinem Bemühen, der Baukunst neue Impulse zu geben, war es Rudolf 
Steinerein Anliegen, Räume in neuer Weise farbig zu gestalten. Er stand selbst auf 
der Leiter und machte mit den damals noch unzulänglichen Mitteln Versuche. 

So machte er nicht nur bezüglich des Farbklangs neue, fast gewagt wirkende 
Anregungen, sondern auch hinsichtlich einer noch zu entwickelnden »Lasurtech
nik<<. Insbesondere im pädagogischen Bereich war es ihm wichtig, daß die Kinder 
nicht auf kompakte Wände >>glotzen«, (ein gleichmäßiger, deckender Farbauftrag 
war gemeint); vielmehr sollten ihre Phantasiekräfte durch leicht strukturierten 
Pinselauftrag der Farbe in mehreren Schichten angeregt werden- kurz: die Wand 
muß leben! 

In Würzburg nun hatten wir die Möglichkeit, eine gelungene Architektur durch 
Farbgestaltung zu beleben und durch Wandbilder zu steigern. Die Firma Grieb 
war, wie man das bei derartigen Aufgaben immer wieder erlebt, mit ganzem 
Herzen dabei! Es waren ja auch alle Farbqualitäten und Abstufungen, die man 
durcherleben konnte, und nicht nur ödes Ocker oder Grau. 

Der Farbkreis beginnt mit einem warmen Rot (1. Klasse) und durchwandert in 
dieser Reihenfolge die Klänge des Regenbogens: Rot, orange, gelb, gelbgrün, 
blaugrün, blau, indigo, violett, lila. Es würde hier zu weit führen, den genauen 
psychologischen Hintergrund der Farbstufung aufzuzeigen. Es ist aber wohl 
nachvollziehbar, daß dem quickigen Leben einer ersten Klasse ein Rot-Ton und 
dem langsam zum eigenständigen Denken erwachenden jungen Menschen (13, 14 
Jahre) die Blau-Töne angemessen sind. 

Was nicht unbedingt Voraussetzung bei derartigen Aufgaben ist: man wünschte 
in Würzburg auch bildhafte Motive. Es wurden nach mancherlei Überlegungen 
skizzenhafte Entwürfe in den Beratungen vorgelegt und akzeptiert, die der Parzi
val-Sage entnommen waren. 

Mit tiefer Dankbarkeit darf ich auf das Zustandekommen dieser Motive zurück
schauen, auch auf das Vertrauen und die menschliche Wärme, die mir aus dem 
Kollegiumskreis entgegenkamen. Zwei der erarbeiteten Motive sind fertiggestellt: 
das eine zeigt Parzivals erste Begegnung mit Rittern, die er staunend für Engel hält, 
und darunter den Abschied von seiner Mutter Herzeloyde. Auf dem anderen Bild 
wird unten Parzival von Gurnemanz in der rechten, ritterlichen Lebensführung 
unterwiesen; oben begegnet Parzival als roter Ritter dem »Fischerkönig« Amfortas 
auf dem See vor der Gralsburg. - Zwei weitere Motive werden in Bälde folgen. 

Peter A. Mothes 

Grußwort des Bundes der Freien Waldorfschulen 

Der Würzburger Waldorfschulneubau wird im Bund der Freien Waldorfschulen 
mit Begeisterung begrüßt. Schon am Eröffnungstag der Schule im September 1975 
haben wir das hochgelegene Gelände mit dem wunderbaren Blick über das Maintal 
und die Stadt kennengelernt. Nun werden die zwei großen Bauschritte, Grund-
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stelnlegung und Richtfest, durch das dritte Ereignis, die Einweihung, vollständig 
gemacht. Die Waldorfschulgemeinden, die in den Jahrzehnten seit 1950 das Glück 
eines eigenen Baues erlebten - es sind mit Würzburg 45 - begleiten mit ihren 
Schülern, Eltern, Freunden, ihren Lehrern dieses dreifache Geschehen mit 
Bewußtsein und Andacht: in der Grundsteinlegung verbinden wir uns mit der 
Kraft, die aus den Höhen bis in die Tiefen herab wirkt. Beim Richtfest ist hinter der 
traditionellen, von den Kindern so geschätzten Handwerkeransprache der Bezug 
zu den Kräften der Weite und des Umkreises spürbar, die im Geschehen von Wind 
und Wetter, im Regen und Sonnenschein, überhaupt im Zeitenlauf wirksam sind. 
Bei der Einweihung schließlich rufen wir die Kräfte des Geistigen in den Bau 
hinein, die nun durch Jahrzehnte hindurch in einer Menschengemeinschaft und 
ihren Zielen segensvoll walten mögen. 

Würzburg ist eine der großartigsten »Bau-Städte« in Deutschland. Wir freuen 
uns, daß sich dieser, trotzvieler Kriegszerstörung wieder sichtbare,n Bau-Sympho
nie nun mit dem Werk unseres Architektenfreundes Walter Beck (nach seinem 
schönen Kindergartenbau) eine neue moderne Gestaltung einfügt. Diese ist mit 
dem bewußten Wollen der Waldorfschulbewegung verbunden, auch bis in den 
äußeren Schulbau Rudolf Steiners Impulsen zu folgen. 

Seit der Begründung der Schule und den damaligen Feiern in den schönen 
Pavillon-Räumen, die die Schule für die Anfangszeit aufnahmen, haben wir bis zur 
jetzigen Einweihungsfeier die erfreuliche Entwicklung beobachten können. Die 
Lehrerschaft hat sich immer getragen fühlen dürfen von der Umsicht und der 
Intensität des Schulvereins und seines Vorstands, von der Freundschaft und der 
Mithilfe der Eltern und der Freude der Kinder. Ein herzlicher Dank sei auch von 
allen de.utschen Waldorfschulen den Würzburger Behörden und denen des Landes 
Bayern für ihr Wohlwollen und ihr mittragendes Interesse gesagt. So denken alle 
Waldorfschulgemeinden mit ihren Wünschen an ein gesundes Weiterwachsen der 
Schule, an den Ausbau der Oberstufe, an die neuen Schülergenerationen, die in den 
kommenden Zeiten in dieses Haus einziehen werden, an die Arbeit der Lehrer
schaft, die weiter sich vergrößern wird, an das frohe Sozialleben, das mit der Hilfe 
der tätigen Eltern in den Waldorfschulen gepflegt wird. 

Möge die Würzburger Freie Waldorfschule immer einen wesentlichen Beltrag zu 
dem Bemühen aller Schulen dieser Stadt und dieses Landes leisten! Die Waldorf
schulen verstehen sich als Stätten eines Strebens nach pädagogischer Erneuerung, 
als Stätten des sozialen Zusammenwirkens aller Beteiligten im Dienste am Kinde, 
an der Zukunft. 

E. Weissert 

EinigP der vorstrhendPn BPit1·ägr sind in dP!' Frstsch,·ift zur EimoPihung df's nrurn Schul
geländes der Wiirzbu1·ger WnldO!fsr:hulr Pnthnlten. 
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Aus der Schulbewegung 

Von der internationalen Neujahrstagung der Waldorfschulen 

Stuttgart, 2. bis 5. Januar 1979 

Schon einmal, Ende Dezember 1952 auf Anfang Januar 53, hane sich die Waldorfschulbe
wegung zu einer Neujahrst'agung vereint - aus den deutschen, aber ganz stark aus den 
europäischen Schulen, in der Schweiz, in Holla~d, in Großbritannien. Damals ging es um ein 
gemeinsames Rückschauen auf die Eröffnung der Waldorfschule am 7. September 1919. 
Rudolf Steiner hat uns davon gesprochen, daß durch das Christus-Leben der Rhythmus von 
33 '/ Jahren geheiligt und in die menschliche Geschichte hineingetragen worden ist. Was sich 
in seinem Leben zwischen Weihnachten und Ostern vollzogen hat, die Geburt des göttlichen 
Kindes und nach 33 Jahren dann Tod und Auferstehung des Herrn, liegt seither als geheimer 
Rhythmus auch der menschlichen Geschichte zurgrunde: was sich als Anfangsimpuls dem 
Menschen offenbart, kann nach 33 Jahren in einer höheren Sphäre mit neuen Ergebnissen 
sich abspiegeln. Man wird sich wohl in Zukunft gewöhnen, mit diesem Rhythmus im 
Zeitverständnis zu rechnen. 

Im Jahre 1978 haben sich die Waldorfschulen in Deutschland und in einigen kriegsbesetz
ten Ländern im 33. Arbeitsjahr seit dem Wiederbeginn im Herbst 1945 befunden; es war die 
Frage, ob zum zweiten Male eine solche Neujahrsfeier stattfinden solle. Man sieht deutlich 
den Unterschied zwischen der Waldorfschulbegründung durch Dr. Steinerund Emil Mo!t 
und dem Ereignis der Wiedereröffnung - und doch muß man mit Dankbarkeit an das 
Wiederbeginnen und Wiederarbeitendürfen, an den Jubel des Neuanfangs zurückdenken. 
Das war für die zweite Waldorflehrergeneration die goldene Zeit: die älteren Schüler kamen 
zum großen Teil aus Militärdienst, Flakhelferschaft, Evakuation, Flucht. In allen jungen 
Menschen war in der Befreiung vom Druck die Frage entstanden: Was habt ihr uns nun vom 
Menschen zu sagen? Da ging die begeisterte Lebensstimmung bis in die unteren Klassen 
hinunter. Die allgemeine Stimmung hat sich allerdings seit der Währungsreform (1948), seit 
dem sogenannten Wirtschaftswunder, im äußeren Wiederaufbau, in der eminenten Verände
rung der Arbeitswelt gewandelt. Aber wir müssen für die Möglichkeit dankbar sein, unsere 
Schulbewegung durch 33 Jahre kontinuierlich auszubauen- die »alte" Schulbewegung hatte 
schon im 14. Jahr (1933) schwere Behinderungen erlitten und schließlich im 19. Jahr das 
Verbot. 

So kam man nach mehreren Besprechungen überein, zu dieser zweiten Neujahrstagung 
einzuladen, sie ebenfalls in Stuttgart abzuhalten und die räumlichen neuen Möglichkeiten 
z. B. des großen neuerbauten Festsaales zu nutzen. Als Veranstalter zeichneten die Pädagogi
sche Sektion am Goetheanum, dann der Haager Kreis, in dem sich 1970 die europäischen 
Waldorfschulen für die Behandlung von schulrechtlichen Fragen und anderen gemeinsamen 
Existenzsorgen zusammengeschlossen haben, ferner der Bund der Freien Waldorfschulen in 
Deutschland und schließlich die Mutterschule selbst, die Freie Waldorfschule an der Uh
landshöhe. 

Zu unserer eigenen Überraschung sahen wir im Laufe des Dezembers die Anmeldungen 
auf 750 Teilnehmer anwachsen, und wir waren neu überrascht und begeistert, daß ein Viertel 
der Kommenden aus ausländischen Schulen waren. Damit tritt zu dem ersten Tagungsmotiv, 
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von dem wir bisher gesprochen haben, ein zweites in den Vordergrund: Das von der 
Ausbreitung der Waldorfschulpädagogik über den Erdball hin. Wir wissen von Rudolf 
Steiner, daß die aufeinanderfolgenden Zeitregenten aus der Erzengelwelt jeweils für die 
Dauer von ungefähr 350 Jahren die Geschicke der Erde bestimmen, daß die seit 100 Jahren 
wirkende Michaelwesenheit stark in Entwicklungen über die Erde hin, im Ausgleich der 
Nationen, in der Schaffung eines einheitlichen Menschentums sich tätig erweist. In dem 
Kommen so vieler Waldorflehrer aus Australien, aus Südafrika, aus Südamerika, aus Nord
amerika und Kanada, aus vielen europäischen Ländern sehen wir dieses Wirken des 
Zeitgeistes offenbar werden. . 

Der Charakter dieser zweiten Neujahrstagung war erfüllt von dem Enthusiasmus über die 
neuen Aufgaben und Möglichkeiten. Die Begegnungen mit vielen nltm Kollegen, die damals 
1952/53 dabei waren und welche die Träger dieser Arbeitsepoche seit 1945 gewesen sind, 
erwärmten unser Herz, erfüllten es mit Dankbarkeit- die Begegnungen mit den vielen meist 
jiingeren Kollegen von so fern her gaben Mut und Freude. Wir möchten den lang gehegten 
Wunsch nun in den kommenden Jahren verwirklichen, daß jährlich Freunde zu den 
ausländischen Kollegen und Schulen hinreisen, einfach um die Freunde dort zu begrüßen 
und kennenzulernen. Die Gäste selbst sprachen den Wunsch aus, es möchten diese Besucher 
nicht nur \"On Station zu Station reisen, sondern sie möchten füreine gewisse Zeit an rinrrSchule 
bleiben und mitwirken. 

Noch ein drittes Motiv lebte in den Ausführungen der Tagung und in den Gesprächen: 
Das gemeinsame Vorausschauen auf die drei Jahrsiebente vor dem Jahrtausendende. Die 
kommenden Jahre bedürfen, so empfand man, einer starken Zusammenarbeit, einer Einig
keit bei aller Differenzierung eines herzlichen Zusammenlebens. Die Tagung wird von allen 
Teilnehmern als ein Geschenk betrachtet. In ihr wirkte eine neue Gemeinschaft, ein frohes, 
gelöstes Zusammensprechen. Der Tagungsplan, den man in Verbindung mit allen mittragen
den Veranstaltern vorbereitet hatte, bewährte sich im eminenten Sinne: Die sechs Vorträge 
von Rudolf Grosse, Johannes Tautz, Ernst-Michael Kranich, Holger Mellerup, Stefan Leber 
und Jörgen Smit gaben wirklich die Substanz einer anthroposophischen Gemeinsamkeit. An 
drei Vormittagen fanden Yon 11 bis 12.30 Uhr Aussprachen statt. Immerwurdedie Vormittags
arbeit abgeschlossen durch Rezitationen von Dora Gutbrod (Dornach) aus den Wahr
spruchwarten von Rudolf Steiner und aus seinen Mysteriendramen, und das faßte die Seelen 
zu feierlichem Erleben zusammen. Die Nachmittage waren den Schulberichten aus der 
ganzen Welt gewidmet: man fing mit Buenos Aires und Sao Paulo an, man ging hinüber nach 
Kapstadt, Pretoria und Johannesburg, und noch weiter nach dem Osten nach Australien und 
Neuseeland, dann kam der Sprung nach Kanada und den Vereinigten Staaten. Schließlich 
berichtete man von Großbritannien, von den skandinavischen Ländern, von Frankreich, von 
Holland - leider zwang der Zeitmangel, die Berichte der Kollegen aus Osterreich, aus der 
Schweiz, aus Belgien, aus Deutschland auf eine nächste Zusammenkunft zu verschieben. Die 
Abendveranstaltung am Mittwoch, 3. Januar, vereinigte die Lehrerschaft mit den Freunden 
der Anthroposophischen Gesellschaft, um diese durch vier Ansprachen ausländischer Lehrer 
über den Stand, die Hoffnungen und Sorgen der weltweiten Schulbewegung zu unterrichten. 
Den Beginn und ebenso den Abschluß der Tagung gestalteten die Eurythmistinnen der 
Waldorfschule an der Uhlandshöhe mit der Darstellung des Grundsteinspruches, den Rudolf 
Steiner für das Hauptgebäude dieser Schule 1921 gegeben hat. Von diesem Spruch und dem 
Lesen der damaligen Ansprache ging eine starke, vereinende Wirkung aus. 

Wir hielten uns für verpflichtet, sofort im Januarheft von diesem bedeutenden Geschehnis 
in der Schulbewegung in Kürze zu berichten. 

Ernst Weisse1·t 
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Soeben erschienen: 
»Erziehungskunst«-Register nach Sachgebieten 2: Jahrgang XXXII (1968) bis XLI 
(1977), mit Autorenregister. Zusammengestellt von Gerd von Glasow. Herausge
geben von der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorf
schulen e. V. Ausgabe 1978. 202 Seiten, kartoniert DM 1 0,-. 

'v? eiterhin lieferbar: 
.. Erziehungskunst«-Register nach Sachgebieten 1: Jahrgang I (1927) bis XXXI 
(1967), mit Autorenregister. Ausgabe 1968. 217 Seiten, kartoniert DM 5,50. 

Die Jahrgänge der »Erziehungskunst« sind eine Schatzgrube reicher Lebens
und Unterrichtserfahrungen. Damit diese Schätze nicht vergraben und vergessen 
sind oder nur nach langem Suchen gefunden werden können, entstanden diese 
Register. Mit dem neuen Band steht dem Leser der .. Erziehungskunst« nunmehr 
eine lückenlose Folge von Beginn der Zeitschrift im Jahr 1927 an zur Verfügung. 

Bestellrmgen beider Bände beim Verlag Freies Geistesleben, Haußmannstraße 76, 

7000 Stuttgart 1. 

Anschriften: 

Ernst \'(fl'iw•rt, Zrlr Ubl.rnrlsbnbl' l'lb, 7000 Stuttg.n·t 1. 
H,rrtrnut]. Zriht•r, Bngnt,rst•·o~ßl' 25, /000 Bt•r/in 37. 

Dr. Susannl' Kohn, Hölrll'l'linstrt~ßl' 38, 7.530 PforzhPim. 
Pete1· Buck, HPrmnnn-Wrrlkr,·-Stmßl' 1, 6903 Nl'ck.n·gl'miinrl. 
jnb,rnm·s Kiihl, Diistrrt• Str.rßr 3, 3400 Gi:ittingt•n 
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Soeben erschienen: 
»Erziehungskunst«-Register nach Sachgebieten 2: Jahrgang XXXII (1968) bis XLI 
(1977), mit Autorenregister. Zusammengestellt von Gerd von Glasow. Herausge
geben von der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorf
schulen e. V. Ausgabe 1978. 202 Seiten, kartoniert DM 10,-. 

Weiterhin lieferbar: 
»Erziehungskunst«-Register nach Sachgebieten 1: Jahrgang I (1927) bis XXXI 
(1967), mit Autorenregister. Ausgabe 1968. 217 Seiten, kartoniert DM 5,50. 

Die Jahrgänge der »Erziehungskunst« sind eine Schatzgrube reicher Lebens
und Unterrichtserfahrungen. Damit diese Schätze nicht vergraben und vergessen 
sind oder nur nach langem Suchen gefunden werden können, entstanden diese 
Register. Mit dem neuen Band steht dem Leser der »Erziehungskunst« nunmehr 
eine lückenlose Folge von Beginn der Zeitschrift im Jahr 1927 an zur Verfügung. 

BestellungPn beider Bände beim Verlag Freies Geistesleben, Haußmannstraße 76, 

7000 Stuttgart t. 

Anschriften: 

Ernst WPissnt, Zur UMmrlshöhf' 11b, 7000 Stuttg.m 1. 
Htn1mut J lf'ihl'r, Bngnt.r5fr,rßf' 15, 1000 ßf'rfin 37. 
Dr. SltStmnl' Kohn, HöldPrlinstrnßP 38, 7530 Pforzheim. 
Petn Buck, Hnmnnn-Wnlker-Strnßl' 1, 6903 Neckm·gpmiind. 
Jnh,mni'S Kiih/, Diistl'rl' Str.rßP 3, 3400 Göttingf'n 
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Die Rudolf Steiner-Schule Landschulheim Schloß Harnborn sucht zum 1. 8. 1979 

eine(n) Klassenlehrer(ln) 
elne(n) Mathematlklehrer(in) 
elne(n) Lehrer(ln) für Deutsch und Geschichte 
eine(n) Englischlehrer(ln) für Unter- und Oberstufe 
elne(n) Muslklehrer(in) für Unter- und Oberstufe, evtl. auch Chor- und Orchester
leitung. 

Anfragen bitte an das Kollegium der Rudolf Steiner-Schule, 4791 Borehen 3, 
Telefon (0 52 51) 38 92 10 

Ab Januar 1979 erweitern wir unser 
Internat und suchen daher für die 
Betreuung der Gruppen ein in 
Waldorfpädagogik erfahrenes und 
verantwortungsfreudiges 

Erzieherehepaar 

außerdem 

zwei Erzieher(innen) 
Einarbeitung möglich! 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 

Rudolf-Stelner-Schule Loheland 
6411 KünzeiiS b. Fulda 
Telefon (06 61) 6 90 09 

Die Freie Waldorfschule Saar-Pfalz sucht 

Für eine Gruppe unseres 
Waldorfkindergartens in Homburg/ 
Saar-Schwarzenacker suchen wir 
eine 

Waldorfkindergärtnerin 
als Nachfolgerin der bisherigen 
Gruppenleiterin. 

Die Obernahme der Gruppe sollte ab 
Ostern, spätestens zum Ende des 
Schuljahres erfolgen. 

Zuschriften an die 

Freie Waldorfschule Saar-Pfalz 
ParkstraBe, 6652 Bexbach 
Telefon (0 68 26) 32 60 

zwei Eurythmistinnen oder Eurythmisten 
die mit unseren zwei Kindergärten und unseren acht Klassen pädagogisch-eurythmisch 
arbeiten können. Insgesamt sind zur Zeit unsere Klassen mit 26 Stunden in der Woche mit 
Eurythmie zu versorgen. 
Zusätzlich erhoffen wir von den Eurythmistinnen, daß sie zur eurythmistisch-künstlerischen 
Gestaltung der Jahresfeste beitragen. 
Unsere Schule liegt im östlichen Saarland an der Saar-Pfälzischen Grenze und bietet ein 
großes Arbeitsgebiet für Menschen, die selbständig ihre Aufgaben wahrnehmen wollen. 

FREIE WALDORFSCHULE SAAR-PFALZ 
ParkstraBe, 6652 Bexbach, Telefon (0 68 26) 32 60 
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»Das außergewöhnliche Buch« 
»In einer Zeit, da wir uns unserer 

Umwelt, ihrer Zerstörbarkeit und ihrer 
lebensspendenden Kräfte neu bewußt 
werden, trifft das Buch auf ein wie ich 

hoffe besonders aufnahmebereites 
Publikum.« 

Ehrhardt Heinold in : 

IBPBIN'r 
»Eine Art von Meditationsbuch für 

optisch empfängliche Menschen. Und 
sicherlich einer der eigenwilligsten 

Einfälle auf dem sonst immer monotoner 
werdenden Buchmarkt.« 
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Armin Mohler in: 

Oskar Binz: »Insel-Kalender« 
Ein Jahreszyklus von 365 Zeichnungen 

der Peterinsel im Bielersee . 
Einführende Texte von Bruno Endlich 
und Emil Saurer. Großes Querformat 

(26 X 19 cm) 208 Seiten, Leinen DM 45,-

VERLAG 
FREIES 
GElSfESLEBEN 

RUDOLF-STEINER-SCHULE 
Im Pädagogisch-Sozialen Zentrum 
Dortmund 

sucht weiterhin 

zwei möglichst erfahrene 
Klassenlehrer/Innen 

sowie 

Fachlehrer /innen 
für Deutsch 
Englisch 
Russisch 
Musik 

Bewerbungen erbeten 
an die 

Rudolf-Steiner-Schule Dortmund 
Mergelteichstraße 45 
4600 Dortmund 50 
Telefon (02 31) 71 07-4 80 

Die Rudolf-Steiner-Schule 
Wuppertal sucht dringend 

Klavierspieler(in) 

zur Eurythmiebegleitung 

und 

Gartenbaulehrer(in) 

Bewerbungen erbeten an das 
Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal 
Schluchtstraße 21, 5600 Wuppertal2 
Telefon (02 02) 8 12 33 



Freie Waldorfschule Bonn-Köln 

Wir suchen zum Schuljahr 1979/BO 

eine(n) Klassenlehrer(in) 

außerdem 

Fachlehrer(ln) 
für: Deutsch/Englisch (Oberstufe) 
Turnen (Mädchen, Mittel- u. Oberstufe) 

sowie 

einen Schreiner 

für den praktischen Zug und Handwerks
unterricht. 

Bewerbungen an das Schulbüro, 

Brunnenallee 30 
5303 Bornhelm-Rolsdorf 

Gesucht werden 

eln(e) staatlich anerkannte(r) 
Sonderschullehrer(ln) 

evtl. für sofort oder zum Schuljahres
beginn 1979/BO und 

ein(e) quallflzierte(r) 
Buchhalter(ln) 

mit umfassenden Kenntnissen in der 
Lohnbuchhaltung und Fertigkeiten im 
Maschinenschreiben für sofort oder 
später. 

Bewerbungen bitte an: 

Frledei-Eder-Schule 
Sonderschule mit Tagesstätte für 
seelenpflege-bedürftige Kinder 
Brodersenstra8e 62 
8000 München 81 
Telefon (0 89) 93 30 93 

Wir suchen ab Schuljahr 1979/80 
Lehrkräfte für die Bereiche 

Deutsch/Geschichte 

Englisch u./od. Französisch 
möglichst mit Prüfungsberechtigung 

Musik 
für Oberstufe und Orchester 

Eurythmie 

Schneiderln/Handarbeit 
Schneidermeisterin wird bevorzugt 

Holzbearbeitung 
(Schreinermeister) 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen an 
das Kollegium der 
Michael-Bauer-Schule 
Freie Waldorfschule mit 
Förderklassenbereich 
Othellostr. 5, 7000 Stuttgart 80, 
Telefon (07 11) 73 46 36 

Nachdem schon seit 12 Jahren 
Göttinger Eltern ihre Kinder an die 
Kasseler Waldorfschule schicken, 
soll nun die 

Göttinger Waldorfschule 
in diesem Spätsommer '79 ihre 
Pforten eröffnen. Sollten Sie sich als 
Neuling in der Schulbewegung 
einen ersten oder als gestandener 
Waldorfschullehrer einen anderen 
Wirkungskreis suchen, so überlegen 
Sie sich doch, ob die Göttinger 
Initiative nicht Zukunftsaufgaben in 
sich birgt, die gerade Sie etwas 
angehen. 

Das werdende Kollegium ist über 
folgende Anschrift zu erreichen: 

Freie Waldorfschule Göttingen e. V. 
Pütterweg 4 
3400 Göttingen 
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»Mit und nach Wagner« 
»Das, von der anthroposophischen 

Geisteswissenschaft Rudolf Steiners 
entscheidend mitgeprägte Wagner-Buch 
erweist sich als ein verläßlicher Führer 
durch die Hauptwerke Wagners, dem 

sich der Leser mit Gewinn anvertrauen 
kann.« 

»Das Buch dürfte das Interesse vieler 
Wagnerianer wecken. Bringt es doch 

immer wieder Einzelheiten, auch 
Schlüssigkeiten, die einem bisher nicht 

aufgefallen sind.« 
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DIE WOCHE, Regensburg 

Friedrich Oberkogler: Richard Wagner 
- Vom Ring zum Gral. 

Wiedergewinnung seines Werkes 
aus Musik und Mythos. 

730 Seiten, Leinen DM 58,-

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Freie Waldorfschule Marburg 
sucht dringend 

Englisch- und 
Französischlehrer 
Klasse 1-12 und 13 (Abitur) 

Ockershäuser Allee 14 
3550 Marburg 

Für den Oberstufenunterricht suchen wir 

Naturwissenschaftler und 
Germanisten (Deutsch-Geschichte) 

möglichst mit staatlichen lehrberechti
gungen 

Rudolf-Stelner-Schule 
Steinplattenweg 25 
8500 Nürnberg 
Telefon (09 11) 59 30 77 

Wir suchen dringend ab sofort für 
den Ausbau unserer Oberstufe 

Naturwissenschaftler 

und für die beiden 1. Klassen im 
Schuljahr 1979/80 

Klassenlehrer/innen 

eine Handarbeitslehrerin 
(evt. auch ab sofort) 

sowie einen 

Gartenbaulehrer 

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



Erleben Sie einmal den 
winterlichen Hochgebirgs
zauber Im Montafon. 
Im Dliit- und Knelppaanato· 
rlum Dr. Felbarmayer 
A-8793 Gaachurn 

wird bei individueller ärztlicher Betreuung durch ge
schulte Mitarbeiter nach den Gesichtspunkten einer 
geisteswissenschaftlich erweiterten Medizin behandelt. 
Harmonische Atmosphäre in einem gepflegten Haus 
und einer heilen Umwelt. Alpiner Skilauf, Skilang lauf, 
Schwimmen im Ozon-Hallenbad. Vorträge, Konzerte. 

Telefon Inland: (0 55 58) 6 17 
Telefon Ausland: (00 43) 55 58 I 6 17 Serie 
Telex: 52 145 santel a 

Wir suchen schnellstmöglich 

zwei Kolleginnen 
ln unserem viergruppigen Kindergarten 
warten noch etwa 100 Kinder auf den Tag 
der Aufnahme. 
Bitte schreiben Sie uns. 

Waldorfkindergarten Gänswelde 
Neckerauer Waldweg 131 
6800 Mannheim 24, Tel. (06 21) 8510 81 

~ 
VERlAG 
FREIES 
GElsrESLEBEN 

Zur erzieherischen Betreuung einer 
Jungengruppe der Oberstufe unse
res Heimes außerhalb der Unter
richtszeit suchen wir eine 

Persönlichkeit 
(auch Ehepaar), 

die Lebenserfahrung und pädagogi
sches Interesse im Sinne der Men
schenkunde Rudolf Steiners mit
bringt. 

Gerne erteilen wir nähere Auskunft. 

Freie Waldorfschule 
Landschulhelm Benefeld 
3036 Bomlltz-Benefeld. ü. Walsrode 
Telefon (0 51 61) 40 21 und 40 22 

Biologie 
~~ ... =-------'--4 f~as 

237 Seiten, 
Schwarz-Weiß
und 43 farbige 

Abb. auf Tafeln, 
Ln. DM 46,-
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Loheland-Stiftung, 
Gymnastik-Seminar 
Berufsausbildung z. Gymnastik-Lehrerin 
(-Lehrer) 3 Jahre, staatlicher Abschluß, 
Aufnahme ab 18 Jahren, April und 
Oktober. 

Loheland, 6411 Künzell 5 

Freie Georgenschule Reutllngen 
(Waldorfschule) 

Wir suchen zum Schuljahr 1979/80 
dringend einen 

Oberstufenlehrer 
für Deutsch und Kunstunterricht 
(Kunstbetrachtung) 

sowie einen 

Oberstufenlehrer 
für Mathematik. 

Angebote an: 
Freie Georgenschule Reutllngen 
Moltkestr. 29- 7410 Reutllngen 1 
Telefon (0 71 21) 2 20 15 

Gesucht wird zum baldmöglichsten Ein
tritt ein(e) 

Klassenlehrer(in) 

Freie Waldorfschule Engelberg 
7065 Winterbach-Engelberg 
(Nähe Stuttgart) 
Telefon (0 71 81) 70 41 

Die Freie Waldorfschule Engelberg 
sucht zum Schuljahresbeginn Sommer 
1979 im Zuge ihrer Schulerweiterung 
Lehrer für die Fächer 

Deutsch I Geschichte 
Mathematik I Physik 
Englisch I Französisch 
Eurythmie 
Heileurythmie 
Turnen 
Handarbeit 
Handwerk 

Weiterhin benötigen wir für die Euryth
miebegleitung einen Klavierspieler (Ge
halt durchgehend). 

Interessenten wenden sich bitte an 

Freie Waldorfschule Engelberg 
7065 Winterbach-Engelberg 
(Nähe Stuttgart) 
Telefon (0 71 81) 70 41 

DER LEHRERKREIS UM RUDOLF STEINER 
IN DER ERSTEN WALOORFSCHULE 

416 Seiten, 52 Tafeln nach Porträt
fotos, Leinen DM 38,- ~ 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN , , 



Arbeitstagung 
für neue Musik 
und neue Instrumente 

Wir laden ein : 

- Instrumentenbauer neuer Instrumente 
- l(omponisten (auch junge und 

unbekannte) 
- Musiker, die Interesse haben, neue 

Musik auf neuen Instrumenten zu 
spielen. 

Ort : Alanus-Hochschule, 
Johannishof, 5305 Alfter 
Zeit: 8. bis 15. Juli 1979, 
Beginn: So. 15 Uhr. 

Genaueres bei Anfrage 
oder Anmeldung bei 

Andreas Delor, Knipsgasse 40, 
5305 Alfter 

Für den Aufbau eines Kindergartens 
suchen wir eine erfahrene 

Waldorfkindergärtnerin 

mit staatl. Anerkennung, die Mut und 
Kraft mitbringt, diese große Aufgabe mit 
uns zu beginnen. Unsere Waldorfschule 
nahm ihre Arbeit im eigenen Haus schon 
1975 auf. 

Bitte senden Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen an den 

Arbeitskreis 
Waldorfkindergarten Nürtingen 
Hans Ulrich Kahl 
Neckarstr. 2- 7441 Unterensingen 

Für unseren Waldorfkindergarten im Aufbau suchen wir für sofort eine sehr erfahrene 

Kindergärtnerin 

die uns auch etwas in einer pädagogischen Arbeit im Hinblick auf eine Waldorfschule 
unterstützen könnte. 

Verein zur Förderung der Pädagogik Rudolf Steiners e.V. 
Kniebisstraße 20, 7700 Singen, Telefon (0 77 31) 4 19 40 
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Zwei Tier-Erzählungen 
mit franziskanischer Atmosphäre 

ERIKA BEL TLE 

Angus Og 
Unser Rotkehlchen 

Erlebnisse mit einem Zaungast 
64 Seiten, 4 Abbildungen, Pappband 

DM 14,-. 

Inmitten der Turbulenz eines von Vögeln 
unterschiedlichster Art besuchten Gartens 
sucht Angus Og, das Rotkehlchen, bei sei
nem großen Menschenbruder Hilfe - in 
aller Anmut, mit Ausdauer, voller Uner
schrockenheit und Vertrauen, wie man sie 
bei solch einem kleinen Wesen nicht so
gleich vermuten würde. Auf diese Weise 
kommt es zu einer bezaubernden Freund
schaft, deren Geschichte hier erzählt wird. 

TRUDE KüRTEN-SAUPE 

Flug in die Freiheit 
Eine Sommerfreundschaft 

mit einem jungen Waldkauz 
78 Seiten mit 14 Zeichnungen von Elisa
beth Keppler-Crudup, Pappband DM 14,

Kaum etwas rührt den Menschen so an wie 
das ihm geschenkte Vertrauen eines Tieres. 
Hat man das Glück, einen jungen Findling 
- hier ist es ein Waldkauz - mit Verstand 
und Einfühlungsvermögen, unter Verzicht 
auf Eigeninteresse aufziehen zu können, 
dann öffnet sich noch einmal - oder·wie
der?- für einen Spalt das Tor zum Paradies, 
in dem Mensch und Tier brüderliche Ge-

meinschaft halten. 

Urachhaus 



Grundfragen der 
Erkenntniswissenschaft 
Von Herbert Witzenmann 

HERßERT 
wiTZEllmAfln 

lnh.Jftion 
und 

11eobi:td"Jfung 

1. Tell 
Das Erfassen des Geistes 
Im Erleben des Denkens 
192 Seiten, kartoniert DM 20,-

Dieser Band enthält zum Teil ältert'l, überar
beitete, zum Teil neue Aufsätze Herbart Wit
zenmanns über Grundfragen der anthropo
sophischen Erkenntniswissenschaft Sie be
schreiben die Erkenntnisnatur des Men
schen durch seelische Beobachtung, wie sie 
Rudolf Steiner in •Die Philosophie der Frei
heit" als philosophisch-phänomenologische 
Methode eingeführt hat. Dem Verfasser ge
lingt es, klar und voraussetzungslos zu ver
deutlichen, daß die seelische Beobachtung 
der moderne und jedem zur Übung seines 
Denkwillens Bereiten zugängliche Weg in 
die geistige Weit ist. 

Aus dem Inhalt: 
Realismus und Nominalismus I Goethes 
Idee des Experiments und die moderne Na
turwissenschaft I Bemerkungen zu Rudolf 
Steinars skizzenhaft dargestelltem Ausblick 
auf eine Anthroposophie I Intuition und Be
obachtung I Vom Sinn der Sinne I Grundfra
gen des Erkennans in der Philosophie Jean
Paul Sartres I Erkenntniswissenschaftliche 
Bemerkungen zum Bewegungsproblem. 

HERDERT 
wmmrnmn 

Intuition 
und 

[leobad]tung 

2. Tell 
Befreiung des Erkennens -
Erkennen der Freiheit 
284 Seiten, kartoniert DM 28,-

Im Anschluß an den ersten Teil, der mehr 
eine erkenntniswissenschaftliche Darstel
lung des menschlichen Geistes gibt, be
trachtet der 2. Teil das seelische Leben des 
Menschen. Ausgehend von der Beobach
tung der seelischen Wirklichkeit, wie es sich 
im .. Denken, Fühlen und Wollen« offenbart, 
werden die Gesichtspunkte entwickelt, nach 
denen sich das menschliche Ich als ein sich 
selbst hervorbringendes und über Reinkar
nation sich tragendes Wesen offenbart, das 
in der Weit seine geistige Natur verwirklicht. 
Aus dem Inhalt: 
Ein Weg zur Wirklichkeit - Bemerkungen 
zum Wahrheitsproblem I Vom Denken, Füh
len und Wollen I Vom dreifachen Ich und der 
vierfachen Wurzel der Freiheit- Betrachtun
gen zur Metamorphose des Bewußtseins I 
Die Idee der Wiederverkörperung im Lichte 
von Gründen und Gegengründen I Die Idee 
der Freiheit und der Weg zur Wirklichkeit -
Die Mission des Widerspruchs I Wirklichkeit 
und Sittlichkeit - Entwurf einer philosophi
schen Anthropologie I Karl Jaspers: Die 
Atombombe und die Zukunft des Menschen. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 






