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ERZIEHUNGSK·UNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLIII Heft 12 Dezember 1979 

Wahrspruchworte von Rudolf Steiner 

In des Menschen Seelengründen 
Lebt die Geistes-Sonne siegessicher; 
Des Gemütes rechte Kräfte, 
Sie vermögen sie zu ahnen 
In des Innern Winterleben, 
Und des Herzens Hoflnungstrieb: 
Er erschaut den Sonnen-Geistes-Sieg 
In dem Weihnachts-Segenslichte, 
Als dem Sinnbild höchsten Lebens 
In des Winters tiefer Nacht. 

Christabend 1913 

Es sprechen zu den Sinnen 
Die Dinge in den Raumesweiten, 
Sie wandeln sich im Zeitenstrome; 
Erkennend dringt die Menschenseele, 
Von Raumesweiten unbegrenzt 
Und unerreicht vom Zeitenstrom, 
Ins Reich der Ewigkeiten ein. 

Weihnachten 1913 
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Hildegard Gerbert 

Pädagogische Impulse aus der Graphik Rudolf Steiners 

Bei der Begründung der Freien Waldodschule Stuttgart 1919 traf Rudolf Steiner 
eine für die Kunstpädagogik bedeutsame Entscheidung. Es war damals üblich, die 
Kinder Bleistiftzeichnungen von vorstellungsmäßig Gegebenem machen zu lassen, 
dessen Konturen dann mit Farbe ausgefüllt wurden. Rudolf Steiner trennte das 
Element der Linie von dem der Farbe, um beide in ihrer eigenen Qualität sich 
entwickeln zu lassen, die Farbe in ihrer flächenhaften Ausdehnung im Malen mit 
Wassedarben ohne zeichnerische Kontur, die Linie in ihrer Qualität als Spur der 
Bewegung, ihr Sichschließen ·zur Form und deren Metamorphosen und symmetri
che Spiegelungen. Schon in der ersten Schulstunde soll~en die Kinder an das 
Erleben der geraden und der krummen Linie herangeführt werden, die nach 
Keplers »Harmonices Mundi« die Grundgedanken der göttlichen Schöpfung sind. 

In mannigfaltiger Weise wird das reine Formenzeichnen in den ersten Schuljah
ren entwickelt1

, bis es im 4. Schuljahr in das zunächst freihändige Zeichnen . 
einfacher geometrischer Figuren übergeh~. In den folgenden Schuljahren wird dann 
auch das gegenständliche Zeichnen und seine Hilfsmittel: Schattenlehre, Perspek
tive, Verkürzung, geübt. 

Es folgen sich so in der künstlerischen Schulung der Kinder im Nacheinander die 
beiden Richtungen, in denen sich das Zeichnen von seinen Uranfängen her 
entwickelt hat. Im Südosten, in Ägypten, Kreta und in der mykenischen Kultur 
ging das Zeichnen früh von der reinen Linienbewegung zur figürlichen Darstellung 
über, zur Nachbildung von Mensch, Tier und Pflanze, zunächst in der Ausbildung 
symbolischer Motive, dann immer stärker auf die Nachahmung des dem Auge 
Gegebenen gerichtet, wobei die geometrische Epoche des fiiihen Griechenland in 
der Keramik noch eiruilal einen außerordentlichen Reichtum an abstrakten Linien
gestaltungen scJlUf. Dagegen hielt der Norden, hielten die germanisch-keltischen 
Völker über zwei Jahrtausende an der reinen, aus sich bewegten Liniengestaltung 
fest, bis sie in der Berührung mit der südlichen Kunst dazu übergingen, zögernd 
das figurative Element einzub-eziehen. Der Dolmen von Gavrinis, die goldenen 
Kultschalen von Schleswig, die irischen Linienverschlingungen auf Grabsteinen 
und in Initialen sind Zeugnisse von der künstlerischen Ausdruckskraft der reinen 
Linie. 

Diese Linienkunst ist nie erloschen, und wir finden ihre Spur sogar bei Malern, 
die den Höhepunkt der klassischen Zeichnung repräsentieren, wie in der Decken
J;Dalerei der Sala delle Assi von Lionardo und auf der Altarwand in der ~>Disputa« 
von Raffael. Dürers Holzschnitte leben aus der Eigenkraft der Linie. Zu bewußt 
betonter Wirkung erhob sie am Beginn unseres Jahrhunderts der Jugendstil, der 
das Strömen des Lebens in ihr und ihren seelischen Ausdruckswert wahrnahm, ihre 

I H. R. Niederhäuser, Fonnenzeichnen. Ein pädagogisch-künstlerischer Impuls Rudolf Steiners. Basel 1974. 
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>>starken Gefühlstöne<<, wie Van de Velde sagte. Vor allem auf dem Gebiet der 
Buchgraphik entstand ästhetisch sehr Reizvolles, doch hielt diese, aus dem Gefühl 
sich nährende Kunst dem Umbruch der Zeitstimmung in den Kriegs- und Nach
kriegsjahrennicht stand; sie unterlag dem Anspruch der neuen Sachlichkeit. 

Während ihrer Lehrtätigkeit am >>Bauhaus«, in den Jahren nach dem Tode 
Rudolf Steiners, haben Paul Klee und Wassily Kandinsky ihren Schülern die 
Eigengesetzlichkeit der Linie nahezubringen gesucht. Die Kurse von Paul Klee 
über »das bildnerische Denken</ entwickeln wichtige Grundgesetze, z. B. des 
Kräftewirkens zwischen Zentrum und Peripherie von Formen, aber sie charakteri
sieren dieses nicht als künstlerischen Ausdruck seelisch erlebter Spannungen, 
sondern formulieren sie in rational-mathematischer Weise, im Gegensatz zu Paul 
Klees eigener, ganz unrationaler Schaffensweise. W. Kandinsky hat in seinem Buch 
>>Punkt und Linie zu Fläche<<3 eine Kompositionslehre der Linienkunst zu geben 
versucht; er hatte die Absicht, das Wirken der Kräfte durch Zahlenverhältnisse 
anzugeben und eine mathematisch begründete Grammatik der Liniensprache zu 
schaffen. In der Führung der freien Linie erfühlte er nicht den Willen des 
schöpferischen Ich, sondern er erklärte die gebogene Linie als Ergebnis von außen, 
durch Zug und Druck wirkender Kräfte. 

Beginnend 1907, besonders aber von 1917 an entwickelte Rudolf Steiner Impulse 
für eine neue graphische Kunst. Nicht dekorative Ornamentik oder expressionisti
sche Aussage, nicht erklügelte Abstraktionen gestaltete er. Linienführung und die 
daraus sich entfaltende Flächengestaltung entspringen einem in jedem Augenblick 
freien geistigen Willen, der das Sachlich-Richtige individuell-künstlerisch gestaltet. 
Viele der Zeichnungen entstanden für Briefköpfe, Mitgliedskarten, für Titelseiten 
von Zeitschriften und Büchern, als Vignetten für Aufsätze und als Firmenzeichen 
für die Heilmittel der Weleda. Künstlerische Impulse sollten die Notwendigkeiten 
des Alltags durchdringen. Dabei verwendete Rudolf Steiner die verschiedensten 
Techniken, die reine lineare Gestaltung mit an- und abschwellender Stärke der 
Linie, Liniendurchdringungen, Flächengestaltungen durch Konturen oder Schraf
fur, Verdichtungen zur farbigen Flächigkeit, transparente Durchdringung schraf
fierter Flächen, Einbeziehung illustrativer Elemente. Besonders interessant sind die 
Abwandlungen des Motives des Schlangenstabes, des Symbols therapeutischer 
Aktivitäten. 

Auf das Sachlich-Inhaltliche ausgerichtet, sind wir wenig. gewohnt, solche 
Zeichen wirklich zu betrachten und ihre künstlerische Ausdruckskraft zu erleben. 
Und doch liegt in ihnen eine weckende Kraft, den Blick aus der Erstarrung durch 
die technische Umwelt zu lösen und auch zu eigener Gestaltung anzuregen. Dem 
Lehrer können sie in einer nicht leicht zu lösenden Aufgabe zu Hilfe kommen. 

Vom 3. Schuljahr an sind die Kinder in den Freien Waldorfschulen gewohnt, 
Inhalte aus der Sach- und Naturkunde, aus dem Deutschunterricht und der 
Geschichte in großen >>Epochenheften« festzuhalten und diese Texte mit Initialen 
und Randzeichnunge~ zu schmücken. Sie tun das mit unbefangener Phantasie, bis 

2 Paul Klee, Das bildnerische Denken. Schriften zur Form· und Gestaltungslchrc, bearbeitet von Jörg Spiller. Basel-
Stuttgart 1956. . 
3 Wassily Kandinsky, Punkt und Linie zu Fläche 1926. Benteli Verlag Bern-Bümplitz 1973. 
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diese gegen die Reifezeit zu versickert. In der Oberstufe ist dann oftmals die 
Tendenz zu bemerken, auf eine solche Ausgestaltung zu verzichten oder sie 
unsachlich-expressiv oder geometrisch starr zu gestalten. Es würde den Jugendli
chen ein Weg zu neuen, bewußteren Gestaltungsmöglichkeiten gezeigt, wenn sie 
die innere Gesetzmäßigkeit und schöpferische Freiheit in der graphischen Kunst an 
Zeichnungen RudoY Steiners "erkennen und erleben könnten. 

Das Buch »Bewegung und Form in der Graphik Rudolf Steiners« 4 bringt seine 
Zeichnungen nicht in chronologischer, sondern in sachlicher Ordnung, gemäß der 
verwendeten künstlerischen Mittel, bis zum Buchstaben-, Wort-, Schriftbild. 
Grundsätzliches wie »Grundfläche und Komposition« oder »Kräftewirken in der 
Fläche« ist an Beispielen und durch die Analyse der Zeichnungen deutlich gemacht. 
Besonders wichtig erscheinen die Skizzenblätter, die die Metamorphose einer 
Form oder E~twürfe i"n ihrem ersten und dann dem endgültigen Stadium zeigen. 

Das Buch ist nicht als Rektrospektive gedacht, sondern möchte, wie es im 
Vorwort von W. Roggenkamp heißt, »Künstlern und Lehrern für ihre Arbeit 
methodische Hinweise geben«. Es möchte die Impulse Rudolf Steiners für die 
Zukunft lebendig erhalten. 

4 W. Roggenkamp - H. Gerbert, Bewegung und Form in der graphischen Kunst Rudolf Sreiners. Verlag Freies 
Gcisreslebcn, Srungart 1979. 

Graphische Arbeiten Rudolf Steiners 

(nach Walter Roggenkamp und Hildegard Gerben, »Bewegung und Form in der 
Graphik Rudolf Steiners«, Stuttgart 1979) 

Schlußvignette unter dem Aufsatz Rudolf Steiners ,Die pädagogische Zielsetzung der Freien 
Waldorfschule", 1919. 

Eine komplizierte, kristallin anmutende Form, deren Kraftzentrum in dem kleinen Dreieck 
in der Mitte liegt. Obwohl man zunächst nur schraffierte Flächen sieht, zeigt sich der 
näheren Betrachtung, daß diese Flächen aus einem freien Linienspiel um das Dreieck 
entstanden sind, das zugleich eine untere abschließende und eine obere deckende Form 
erzeugt. Der von den schraffierten Flächen ausgesparte Innenraum verleiht diesem Zeichen 
eine starke Aussagekraft. 
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Zeichnung von Rudolf Steiner, verkleinert. 

Zwischen umhüllenden Linien nehmen wir ein kompliziertes Gefüge wahr, in dem sich 
schwebende, in sich gegliederte Gebilde begegnen. Neu ist bei dieser Zeichnung, daß eine 
dritte aus der Diagonale der Grundfläche aufsteigende Form, sich ausweitend, die beiden 
anderen durchdringt, ohne deren strömende Bewegung zu stauen. 
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links: Entwurf für das Klinisch-Therapeutische Institut von Dr. Palmer in Stuttgart, 1921. 
Zeichnung von Rudolf Steiner, verkleinert. Jetzt Firmenzeichen der Weledn AG, Heilmittel
betriebe, Arlesheim, Schweiz, und Schwäbisch-Gmünd. 

Vier zartgeführte Linien bilden das weiträumige, aufgerichtete Zeichen. Um eine Gerade 
steigt, energisch ausschwingend, die Schlangenlinie auf. Ihre Bewegung wird seitlich begleitet 
von zwei Linien, die in ihren Rhythmus einschwingen. Aus ihrer Begegnung oben entsteht 
ein Neues: Die linke Linie sinkt gleichsam in sich zusammen; sie wird von der rechten in 
einer helfenden, tragenden Gebärde aufgefangen. In dieser kann nicht nur ein allgemeines 
Verhältnis zwischen zwei Menschen, sondern auch das des Heilers zum Kranken empfunden 
werden. Zwischen ihnen wirkt der Schlangenstab tragend und stützend, während der 
Lebensaustausch durch die zwischen ihnen schwingende Schlangenlinie anschaubar wird. 

rechts: Briefkopf für das Klinisch-Therapeutische Institut von Dr. Palmer in Stuttgart, 1921. 
Zeichnung von Rudolf Steiner, verkleinert. Jetzt Titelzeichen der Weleda-Nachrichten. 

Für den Briefkopf ist dieses Motiv abgewandelt; es fügt sich, seiner Funktion entsprechend, 
in die Begrenzung ein. Die schräge Richtung des Stabes intoniert den Bewegungsimpuls, dem 
entsprechend die Form sich nicht abschließt, sondern offen bleibt. Das innere Motiv ist aus 
der Gleichmäßigkeit in eine neue Dynamik hineingesteigen und nimmt die Beziehung zu den 
aus der Diagonale wirkenden Kräften auf. Die Ausgeglichenheit der umhüllenden Linien 
wird zugunsten der Funktion geopfert. 
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Vignetten auf den Vorderseiten der Verpackungen der •Internationalen Laboraton"en~ 
Arlesheim, Schweiz 1920. 

Zu den flächig gestalteten Verpackungszeichen schuf Rudolf Steiner Vignetten, die den durch 
die schräglaufende Schrift unten freigelassenen Raum erfüllen. Während bei dem Buchein
band diese Stelle für die Hand frei bleibt, kann bei der Verpackung hier eine Vignette 
erscheinen. 
Entsprechend dem Format ist dieses ganz linienhafte Zeichen entweder breitlagernd oder in 
die Höhe aufgesteilt. Die Schlange spannt sich nicht mehr über den Winkel hinweg, sondern 
krümmt sich unter ihm hindurch. Dem Charakter der Vignette gemäß sind diese Zeichen 
trotz ihrer Bewegtheit in sich geschlossen. 

Aus einer Weihnachtsbetrachtung von Rudolf Steiner 

Der Mensch lebt hinein in eine Zukunft, wo das Licht in ihm geboren werden 
soll, wo abgelöst werden soll ein bedeutungsvolles Wort durch ein anderes, wo es 
nicht mehr heißen wird: •Daß die Finsternis das Licht nicht mehr begreifen kann"
sondern wo die Wahrheit hinaustönen wird in den Weltenraum und wo die 
Finsternis das Licht, das uns entgegenstrahlt in dem Stern der Menschheit, begreifen 
wird, wo die Finsternisse weichen und das Licht begreifen, das heißt: von ihm 
ergnffen werden. Und das soll uns aus der Weihnachtsfeier entgegentönen aus 
unserem Innern. Dann wird das Weihnachtsfest in seiner tiefen, uralten Bedeutung 
erst richtig gefeiert werden von uns, denn dann weist es uns darauf hin, daß aus 
dem Innern des Menschen hervorleuchten wird das geistige Licht, hinausstrahlen 
wird in alle Welt. Und als ein Fest des höchsten Ideals der Menschheit werden wir 
das Christfest feiern können. Es wird dann wieder eine Bedeutung für uns haben, es 
wird wieder lebendig werden in unserer Seele, und auch der Weihnachtsbaum wird 
dann wieder als Symbol des Paradiesbaumes eine richtigere Bedeutung haben, als sie 
ihm selbst in der sinnvollsten Weise heute gegeben wird. In unserer Seele wird aber 
die Feier der Weihe-Nacht entstehen lassen die freudevolle Zuversicht: Ja, auch ich 
werde in mir dasjenige erleben, was man nennen muß die Geburt des höheren 
Menschen, auch in mir wird stattfinden die Geburt des Heilandes, die Geburt des 
Christos. 
(Aus: Zeichen und Symbole des Weihnachtsfestes. Drei Vorträge. Domach /Schweiz 1957) 
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Benedikt Picht 

Weihnachtliches in der Arbeit der Unterstufe 

Die Pflege der großen Festeszeiten im Jahresrhythmus ist ein besonderes Anlie
gen im Lehrplan der Waldorfschulen. Herbert Hahn, der Weggenosse und Dich
terfreund von Emil Molt, dem Begründer der ersten Waldorfschule, ursprünglich 
mit der kulturellen Betreuung der Arbeiter an der Waldorf-Astoria-Zigarettenfa
brik beauftragt und schließlich als >>Ur-Waldorflehrer« am Ausbau der Schule 
maßgeblich beteiligt, hat immer wieder auf die Wichtigkeit dieses Anliegens 
hingewiesen. Nach einem von Rudolf Steiner ihm im persönlichen Gespräch 
gegebenen Hinweis sei dies einer der Wege, um sich real mit den Christuskräften 
zu verbinden und diese iQ der Entwicklung der Menschheit wirksam werden zu 
lassen. 

So werden heute die Jahresfeste Michaeli, Weihnachten, Ostern und Johanni im 
Rahmen des Schuljahres entsprechend den gegebenen Möglichkeiten gepflegt. Zu 
Michaeli finden sich vielfach die Schüler zu einer Feier mit Sprüchen, Eurythmie
darbietungen, Gesang und eventuell der Aufführung eines St.-Georg-Spieles 
zusammen. An Weihnachten dürfen sie die durch die Lehrer dargebotenen Ober
uferer Weihnachtsspiele erleben, und für die Osterzeit wird es mehr und mehr 
mancherorts der Brauch, das mittelalterliche Redentiner Osterspiel aufzuführen. 
Der Johannestag wird vor allem als Sonnwendfest -hut dem Abbrennen eines 
Sonnwendfeuers, neuerdings aber auch durch ein feierliches Bewußtmachen des 
stärkeren Verbundenseins des Menschen mit den Elementarkräften der Natur in 

· dieser Jahreszeit, im Rahmen eines festlichen gemeinsamen Singensund Rezitie
rens gefeiert. 

In diesem Festeskreis ist die Weihnachtszeit von besonderer Bedeutung und von 
besonders eindrucksvoller und nachhaltiger Wirkung auf die Kinder. Nicht nur 
nach dem äußeren, von Jahr zu Jahr sich leider immer noch steigerndenAufwand 
und Trubel, sondern vor allem nach seiner inneren Substanz von alters her als das 
größte Fest der Christenheit angesehen, kann Weihnachten-wie keines der anderen 
Feste die Kinder erfüllen und sie zu Besinnlichkeit, Hingabe und Ehrfurcht vor 
dem Allerhöchsten führen. Durch die vorangehende Adventszeit, welche die 
>>Ankunft des Herrn« vorbereiten möchte (das Osterfest hat eine gewisse Parallele 
mit der Fastenzeit und .der Karwoche), ist es möglich, die Kinder schrittweise zu 
diesem Erleben hinzuführen . 

. In dem vorausgegangenen düsteren Novembermonat mit dem restlichen Fallen 
der Blätter, den Nebeltagen und dem endgültigen, meist von Frost begleiteten 
Absterbender Natur, der Zeit, während welcher besonders intensiv der Verstorbe-

- nen gedacht wird, ist die Arbeit in der Klasse oft schwierig. Es fällt den Kindern 
schwerer als sonst, sich zu konzentrieren, die wachsende Dunkelheit am Morgen 
bedrückt sie, und das gemeinsame Tun will oft nicht so gelingen. Dies alles wandelt 
sich, wenn end,lich der erste Adventssonntag herangekommen ist. Der Blick 
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wendet sich nach vorn, dem sich nahenden Licht entgegen, neue Hoffnungs- und 
Mutkräfte werden wach. Das Musizieren und das Singen bekommen einen neue~ 
Auftrieb. Schon vor dem Unterrichtsbeginn hört man jetzt überall in den Klassen 
Flötentöne, der Chor der Oberstufe singt in den Gängen, um die Kinder auf das 
Nachfeiern der Adventssonntage in der Klassengemeinschaft einzustimmen. Es 
werden die ersten Lichter in den mit Tannenreis und Adventskranz geschmückten 
Räumen entzündet. Die Advents- und Weihnachtsgedichte werden wieder erinnert 
und durch neue ergänzt. Vorweihnachtliche Stimmung zieht in alle Herzen ein. 

Auch schon die Kleinen erleben mit dem Bild des der Erde sich nähernden 
Schiffes das Herankommen des göttlichen Lichtes, wenn gesungen wird: »Es 
kommt ein Schiff geladen bis an sein höchsten Bord, trägt Gottes Sohn voll 
Gnaden, des Vaters ewigs Wort ... « Und sie singen selbst in pentatonischer 
Stimmung: ••Schaut her, es kommt geschwommen mit Brot ein Schifflein 
schwer ... das dreimal benedeite Christkindlein bringts ans Land.«- Die Schritte 
durch die vier Adventssonntage können ihnen in künstlerischer Form mit dem 
schönen Gedicht von Martin Tittmann »Die vier Advente« bewußt gemacht 
werden: der Weg aus dem Dunkel, im Verein mit den Steinen, den Pflanzen und 
den Tieren, hin zum Licht, welches als Gefunkel des Lichterbaumes in der Ferne 
erhofft, geahnt, gespürt und schließlich gewußt wird, zeigt sich an der wachsenden 
Zahl der entzündeten Kerzen, bis es endlich »an der Zeit« und die Weihnacht da 
ist. 

Aber schon während der Novemberzeit hatte sich ein Ereignis vorbereitet, auf 
welches die Kinder mit großer Erwartung hinblicken, das Erscheinen des St. 
Nikolaus. Und so wird der Vers von Hanna Ruß gesprochen: »Wenn die bunten 
Blättlein alle/tanzen nieder auf die Erde,lwenn mit lautem Glockenschalle/heim
wärts ziehen Hirt und Herde,! da beginnt im Sternenkreise/der Sankt Niklaus seine 
Reise ... « Wenn dann die Nikolaus-Legende erzählt ist, und er schließlich am 
6. Dezember im Bischofsgewand in der ersten Klasse erscheint, wird er von den 
Kindern ehrfürchtig bewundert, und sie führen ihm mit großem Eifer vor, was sie 
gelernt haben. Da ist plötzlich aller Zweifel geschwunden, und sie geben sich ganz 
dem eindrucksvollen Erlebnis hin. Und wenn er in einer Geschichte von seinem 
weiten Weg durch die Sternenwelt berichtet, wie ihm dort Maria auf ihrer 
Sternenfahrt begegnet ist, wo sie emsig bemüht war, das aus goldenen Sternenfäden 
zu webende Hemdlein für das Kind zu wirken, dann wird gesprochen oder 
gesungen: ••Über Sterne, über Sonnen,lleise geht Mariens Schritt,llauter Gold und 
lichte Wonnen/nimmt sie für ihr Kindlein mit ... « 

Die Wunderkraft des Gotteskindes erleben die Kinder in den schönen Legenden 
von den Dornen, die Rosen getragen, als Maria mit dem Kind an ihnen vorbeige
gangen ist (»Maria durch ein'n Dornwald ging, Kyrieleisan ... «) und von dem 
Apfelbaum, der durch das Christkind aus dem Wintertraum geweckt und zu reifem 
Fruchten inmitten der Kälte geführt wurde (»Christkind kam in den Winter
wald ... « von Ernst von Wildenbruch). 

Immer näher rückt die Zeit der Heiligen Nacht heran, das Bild der Krippe wird 
deutlicher, es wird gezeichnet oder aus Knetwachs modelliert. Mit dem Oberuferer 
Christgeburtsspiel wird das Weihnachtsgeschehen in großen Bildern den Schülern 
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dargestellt und alljährlich in den Herzeri der Kinder neu lebendig gemacht. Die 
zarte Stimmung, die um das Neugeborene webt, kommt mit den feinsinnigen 
Versen von Herbert Hahn: >>Wiegela, wiegela Weihenacht, Engel haben das Kind 
gebracht ... « in wunderbarster Weise zum Ausdruck. Wenn diese Worte in der 
Klasse gesungen oder gesprochen werden, gibt es kein Kind, das nicht ganz 
hingegeben wahre Weihnachtsstimmung erlebte. Vorausschauend auf den heran
wachsenden Jesusknaben können nun auch die >>Kindheitslegenden<< mit ihren 
wundersamen Begebenheiten, die Jakob Streit aus alten Oberlieferungen neu 
zusammengestellt hat, erzählt werden. 

In einer schlichten Klassenfeier gemeinsam mit der Patenklasse der Oberstufe 
wird zusammenfassend noch einmal lebendig, was während der Adventszeit 
gepflegt worden war, und gegenseitig als Geschenk entgegengenommen, was mit 
Eifer gezeichnet, geschrieben oder sonst geschaffen wurde. Im besonderen Falle 
hat die Klasse sogar ein kleines Weihnachtsspiel eingeübt oder aus Gedichten und 
Liedern zusammengestellt, das sie nun aufführt, eventuell vorausgehend auch für 
die Eltern. Ein solches Gemeinschaftserlebnis kann starke soziale Kräfte in den 
Seelen erwecken. 

Mit erfülltem Herzen gehen die Kinder dann in die Ferien, voller Vorfreude auf 
das eigentliche Fest im Kreis der Familie. Manches von dem Gelernten war noch als 
Geheimnis gehütet worden und wird nun den Eltern als Uberraschung vorgetra
gen. Da ergibt sich ein reiches Programm von Gedichten, Liedern, auch in den 
Fremdsprachen, und eine Vielfalt von Instrumentalmusik (zunächst auf der Flöte 
oder der Kinderleier, später auch auf der Geige). Und wenn die Eltern sich offen 
zeigen für alles, was die Kleinen ihnen, oft vielleicht auch noch unvollkommen, 
aber doch stets mit großem Eifer, vorführen wollen, und wenn sie die nötige 
Geduld aufbringen, falls nicht alles gleich auf Anhieb gelingt, dann wird die Brücke 
zwischen Schule und Elternha.us neu gefestigt, die für das gemeinsame Bemühen an 
der Entwicklung der Kinder im Sinne einer modernen, von christlichem Geist 
getragenen Pädagogik von so großer Wichtigkeit ist. · 
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Die vier Advente 

Und ist mit altem Grimme 
Der dunkle, kalte Winter da, 
Uns tröstet eine Stimme: 
Nun ist auch Weihnacht" nah. 
Viermal Sonntag - und durchs Dunkel 
Dringt des Lichterbaums Gefunkel. 
Zündet schon ein Kerzlein an, 
Daß man Weihnacht hoffen kann! 
Eia, eia, weit und breit, 
Machet euch bereit! 

Die dürren Wälder klagen: . 
Der Frost, der bracht' uns arge N~t! 
Ihr Bäume, laßt euch sagen: 
Weihnacht bezwingt den Tod! 
Dreimal Sonntag - und dttri:hs Dunkel 
Dringt des Lichterbaums Gefunkel. 
Zündet zwei der Kerzen an, 
Daß man Weihnacht ahnen kann! 
Eia, eia, weit und breit, 
Machet euch bereit! 

Die Hirsch' und Rehlein frieren: 
Die Wintersonne wärmt uns. nicht! 
So wißt, ihr lieben 'Tiere: 
Weihnacht bringt neues Licht!. 

'Zweimal Sonntag - und durchs Dunkel 
Dringt des Lichterbaums Gefunkel. 
Zündet drei der Kerzen an, 
Daß man. Weihnacht spüren kann: 
Eia, eia, weit und breit,·· 
Machet euch bereit! 

Und seufzt ein Menschenherze: 
Des Sommers Freude schwand mir hin! 
Das hör in seinem Schmerze: 
Weihnacht ist heimlich Blühn. 
Letzter Sonntag ~ bald durchs Dunkel 
Dn"ngt des Lichterbaums Gefunkel. 
Zündet nun vier Kerzen an, 
Daß man Weihnacht wissen kann! 
· Eia, eia, weit und breit, 
Nun ist's an der Zeit! 

Martin Tittmann 

Traute Nierth 

Erstkläßler lernen Stricken 

In jeder Waldorfschule werden sofort von Beginn der Schulzeit an nicht nur die 
Kulturtechniken, die der Weltbetrachtung dienen, unterrichtet, sondern gleicherma
ßen jene Kulturtechniken, mit deren Hilfe der Mensch sich die Welt zur Befriedigung 
eigener Bedürfnisse dienstbar macht. Das Ziel dabei ist, nicht nur die erwachende 
Erkenntnisfähigkeit des Kindes zu befriedigen, sondern gleichzeitig seine Geschick
lichkeit zu schulen. Das Kind soll nicht nur sein Denken gebrauchen lernen, sondern 
langsam auch lernen, über den Gebrauch der Glieder zu verfügen. im letzteren Falle 
lernt es schrittweise arbeiten, denn alle gestellten Aufgaben sind aus der "Welt der 
Arbeit« entnommen. 

Am Anfang stand immer die Handarbeit; sie ist erst historisch sehr spät durch 
die Maschinenarbeit abgelöst worden. Verfügbarkeie über die eine Organisation 
kann umfassender und effektiver erst einmal durch Handarbeit erworben werden. 
Deswegen steht sie am Anfang aller »Arbeitslehre<<. Durch sie lernt das Kind aber 
auch die Welt in des Wortes wahrster Bedeutung tätig begreifen, m unserem 
Beispiel die intelligente Ordnung des Fadens zu einem Gestrick. 
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Das Interesse des Kindes für diese ihm noch fremde Welt will geweckt werden. 
Die Art, wie dies geschieht, muß an das kindliche Bewußtsein anknüpfen. In 
unserem Beispiel geschieht das durch eine bildhafte Erzählung, die seine Phantasie 
anregt. In die Erzählung werden die Arbeitsvorgänge und deren Betrachtung 
eingeflochten. Die Erfahrung zeigt, daß die Kinder diese Art der Einführung 
besonders lieben und dadurch ihre Motivation für die eigene Arbeit schnell und 
intensiv geweckt wird. Mit dieser Methode werden auch andere Kulturtechniken, 
etwa das Schreiben, am leichtesten gelehrt. Sie erscheint beim ersten Blick zeitauf
wendig. Sie ist es aber keineswegs. Ist das Kind erst für die Arbeit motiviert, weil es 

· sie interessant und spannend findet, geht die Arbeit flink von der Hand. Wenn mari 
etwas gern tut, schafft man- wie der Schwabe sagt- schneller. Schon in der dritten 
Klasse stricken sich die Kinder ihre ersten Pullunder selbst und tragen sie mit 
entsprechendem Stolz. Sie wissen aber auch aus eigener Erfahrung, welcher 
Arbeitseinsatz notwendig war, sie herzustellen, und gehen deshalb besonders 
pfleglich mit ihnen um. über die eigene Arbeitserfahrung gewinnen sie ein erstes 
Urteil auch über jene Arbeit, die andere Menschen für sie tun. Die übung des 
sozialen Verständnisses hat hier eine ihrer ersten Wurzeln. 

Erste Handarbeitsstunde 

Es wird mit einer Geschichte begonnen, deren Erzählstoff so reich an vielen 
Begebenheiten ist, daß sie den Handarbeitsunterricht lange Zeit begleiten wird, 
immer im direkten Bezug zu diesem Fach. 

Meine Geschichte beginnt mit zwei Kindern, einem Mädchen Anne und einem Jungen 
Onne, die zusammen hier im Allgäu, wo unsere Schule ist, aufwachsen und deren größter 
Wunsch es ist, wenn sie groß sind, einmal das Meer des Nordens zu suchen. Kurzum, der 
Wunsch wird ihnen erlüllt. Als sie ihr Ziel schließlich nach vielen Abenteuern erreicht haben, 
sind sie als Gebirgskinder überwältigt von dem Anblick des gewaltigen Meeres und der 
unendlichen Weite, die dort ihre Begrenzung zu finden scheint, wo sich Himmel und Erde 
treffen,. fern am Horizont. Aus »Strandgut<< bauen sich Arme und Onne eine Hütte und 
beginnen mit allem, was sie zum Leben brauchen, praktisch ganz von vorn. Das Meer ist es, 
das ihnen häufig gerade im richtigen Augenblick das zuträgt, was sie benötigen, und so 
mancher »Meeresschatz« ist später in ihrem Häuschen, etwas verwandelt, wiederzuent
decken. 

Eines Tages entdeckt Onne, als es gerade zu fluten beginnt, in der Ferne ein helles 
Pünktchen, das sich zu bewegen scheint. 

Neugierig, was dies wohl sein könnte, eilt er dorthin und glaubt, seinen Augen nicht zu 
trauen - ein frisch geborenes Lamm, verlassen von der Mutter aus Furcht vor der nahenden 
Flut, liegt vor Onnes Füßen. Dieses Lamm, Pünktchen genannt, wird großgezogen und 
entwickelt sich zu einem kräftigen Schafsbock, der, immer vergnügt und zu Späßen aufge
legt, ums Haus herumtollt. Doch im Hochsommer verändert sich Pünktchen; ganz müd' und 
schlaff schleicht er umher, und Anne und Onne beginnen sich um ihn zu sorgen. Sie rätseln 
herum, was ihm wohl fehlen könnte, und plötzlich, während Onne sich gerade von seinem 
letzten Hemd befreit, um die schwüle Hitze besser ertragen zu können, fällt es Arme wie 

· Schuppen von den Augen, und wie ein Blitz trifft sie die Lösung des Rätsels: Pünktchen, dem 
inzwischen ein dichtes Fell gewachsen ist, mag es sicher auch zu warm geworden sein, un:d so 
beginnen sie gemeinsam Pünktchen von seiner warmen Last zu befreien. 
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Jetzt wird an die Kinder geschorene, ungewaschene Wolle verteilt, die noch 
stark nach Schaf riecht, sich fettig anfühlt und in der die Kinder noch so manchen 
toten Floh und viele Kletten entdecken. Die »klumpige« Wolle wird von ihnen 
ganz vorsichtig auseinandergenommen, und jedes bemüht sich, in seinem Wollbü
schel die längsten Haare von Pünktchen herauszusondern (für die Kinder stammt 
die Wolle selbstverständlich vom Fell des Pünktchens!). Die Kinder bekommen die 
Hausaufgabe, die Wolle ganz" vorsichtig zu waschen. An dem unterschiedlichen 
Verstauen dieses >>Schatzes<< in ihrer großen Schulmappe wird dem Lehrer bereits 
in der ersten Stunde manches über die Eigenart der Kinder deutlich. 

Zweite Handarbeitsstunde 

Zu Beginn der zweiten Stunde sitzt jedes Kind stolz vor seiner gewaschenen 
Wolle, und lebhaft werden Vergleiche gezogen und Ratschläge, frisch aus der 
eigenen Erfahrung gewonnen, ausgetauscht. Die Kinder wollen wissen, ob auch 
Anne und Onne die Wolle gewaschen haben und ob sie dafür Meerwasser 
genommen haben - und schon geht's weiter mit Anne und Onne. · 

Erst im Winter, als es bitterkalt wurde, und der Wind durch alle Ritzen des Hüttchens 
pfiff, erinnenen sich die beiden an das abgeschorene Fell ].>ünktchens, denn unser Schaf fror 
im Winter keineswegs, sondern wurde fein gewärmt durch die inzwischen reichlich nachge
wachsene Wolle. Onne verstopfte alle Ritzen der Hütte damit, und siehe da - es half 
wunderbar! 

»Was dem Hüttchen hilft, wird auch mir helfencc, dachte Onne bei sich und steckte sich die 
Wolle in und an die Ohren und rannte damit durch den Sturm. Nachdem er dreimal ums 
Haus herum gerannt war, waren seine Ohren rot vor Kälte, denn der Wind hatte ihm die 
Wolle fortgepustet, und grimmig über diesen mißlungenen Versuch, seine übergroßen und 
dazu noch abstehenden Ohren vor der Kälte zu schützen, überlegte er, wie er doch zu einer 
Lösung kommen könne, und auch Anne hoffte, gedankenlos mit der Wolle spielend, auf 
einen rettenden Einfall. 

»Wie kann man denn bloß dieses lockere Haargewirr bändigen, ohne daß gleich alle 
Fussdn auseinanderfliegen?cc Und plötzlich sprang Onne vom Stuhl und rief: »lchhab's, ich 
hab's!! Schau doch mal, Anne, wenn du don an deiriem Ende beginnst, an der Wolle zu 
zwirbeln und gleichzeitig zu ziehen .. und ich am anderen Ende, schau, was dann p~ssiert!cc 

Voller Spannung beginnen nun die Kinder gemeinsam mit ihrem Banknachbarn 
ebenso wie Anne und Onne an ihrem Wollbüschel zu zwirbeln. Voller Oberra
schung erleben die Kinder, wie mittels ihrer Hände ein langer, zwar noch ungleich
mäßiger, aber doch haltbarer Faden entsteht, und wenn dann noch das eine 
Fadenende mit dem anderen verbunden und verknotet wird, da schlingt sich der · 
Faden doppelt umeinander und wird zu einer lustigen, dicken W ollkordel, die man 
ums Handgelenk knüpfen kann. Stolz verlassen die Kinder, jedes mit seinem ersten 
und nur mit Hilfe des Nachbarn hergestellten Wunderwerkam Arm, die zweite 
Handarbeitsstunde, und in einigen Tagen, in der J. Stunde, kann man an dem 
Zustand der >>Armbänder« erkennen, daß die Kinder sie Tag und Nacht getragen 
haben. 
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Dritte Handarbeitsstunde. 

Während der 3. Stunde geht es nun um die Einführung des Strickens. 
Es muß dabei der Zusammenhang mit der Anne- und Onne-Geschichte herge-

stellt werden. . · 
Jedes Kind bekommt einen etWa 60 cm langen naturfarbenen Wollfaden, so wie 

auch Anne und Onne ihn vor sich hatten, und nun beginnt das Probieren und 
Spielen 'mit dem Faden. Wir versuchen mittels eines einfachen Knotens eine 
Schlinge zu knüpfen. Ist der Knoten richtig gelungen, so löst sich die Schlinge, 
indem man an beiden Fadenenden zieht. Nun versuchen wir so viele Schlingen wie 
möglich auf den Faden zu setzen, der dadurch immer kürzer wird. Dann ziehen 
wir mit einem Ruck an den kurzen Enden und schwupp! fliegen alle Schlingen 
davon wie Vögelchen, die auf einem Zweig oder Annes Wäscheleine saßen und 
durchs Fensteröffnen einen Schreck bekaiT~:en. Nun versuchen wir, uns die >>Vögel
chen« auf unseren rechten Zeigefinger zu setzen. Dazu müssen die Hände ganz nah 
beieinander liegen und gut im. gleichen Rhythmus zusammenspielen. Zeigefinger 
und Daumen der linken Hand fliegen geschlossen durch die beiden Fadenenden, 
die vom Vögelchen, das auf dem rechten Zeigefinger sitzt, herunterhängen. Nun 
öffnen sich die Finger, während sich die restlichen drei Finger um die Fäden 
schließen. 

Jetzt sucht der rechte Zeigefinger am linken 
Daumen ein Schlupfloch, um dort hindurchzufah
ren und ein Vöglein aus der Luft zu fangen, das 
sich am linken gestreckten Zeigefinger aufhält. Hat 
man es mit Schwung durchs Schlupfloch sich hin
durchgeholt, so setzt es sich ganz nah neben unser 
erstes Vögelchen. Nachdem auf diese Art etwa 10 
Vögelchen auf den rechten Zeigefinger gesetzt 
worden sind, stellen die Kinder enttäuscht fest, daß 
auf ihrem Finger nun gar kein Platz mehr ist, und 
genauso ist es auch Anrie und Onne bei ihrem 
ersten Versuch ergangen. Aber der Onne hatte eine 
großartige Idee, er verlängerte einfach seinen rech
ten Finger mit einem Stock. 

Jetzt bekommt jedes Kind ein 20 cm langes und 
4 mm starkes Dübelholz, das an dem einen Ende 
mit Sandpapier spitz geschmirgelt wird. Dann wird 
der ganze Vorgang wiederholt, nur . übernimmt 
jetzt das Hölzchen.die Aufgabe des rechten Zeige
fingers. Am Ende dieser Stunde tragen alle Kinder 
stolz ihre ersten 20 angeschlagenen Maschen (eingefangene Vögelchen) heim. 

In der nächsten Stunde sollen nun die Vögel gefüttert werden, damit sie groß und 
kräftig werden. Die gefütterten sollen dann auf ein anderes Stöckchen hüpfen. 

Nachdem nun das zweite Hölzchen gespitzt ist, nehmen wir es in die rechte 
Hand, in der linken halten wir unser Zweiglein mit den hungrigen Spatzen und 
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über dem ausgestreckten linken Zeigefinger hängt ein langer, farbiger Faden, das 
Futter für unsere hungrigen Gesellen! Nun versuchen wir, mit dem neuen Stöck
chen in das erste Vögelchen der langen Reihe hineinzufahren, den Schnabel 
gewaltig aufzureißen, und dann schnappen wir uns mit dem Hölzchen etwas von 
dem Futterfaden. Ist es gelungen, hat der Spatz etwas abbekommen, so wird er, 
weil er nun satt ist, von dem alten Zweiglein geschubst und hängt dadurch am 
neuen Hölzchen. Hängen alle. Vögel satt am neuen Stöckchen, so ist praktisch die 
erste · Reihe gestrickt. Die zweite und alle folgenden Reihen entstehen durch 
dauerndes Füttern unserer 20 Vögel. Damit sie uns aber nicht vom Zweiglein 
rutschen, setzen wir auf die stumpfen Enden unserer Hölzchen Holzperlen, und 
damit sind die Stricknadeln perfekt. 

Dem Thema >>Arbeit als Bildungsmittel« ist ein von Erhard Fucke zusammengestelltes Heft 
von »Westermanns Pädagogischen Beiträgen«, August 1979, gewidmet, dem vorstehender 
Beitrag entnommen wurde. . 

Günter W. Steppuhn 

Elektronische Taschenrechner - ·sinnvoll eingesetzt 

Fleißiger Rechenknecht oder gefährlicher Denkfaulheits-Virus?'~ 

Schon für weniger als zwanzig Mark ist ein solcher Taschenrechner erhältlich, 
der die vier Grundrechnungsarten ( +, -, x; ':) beherrscht und zudem noch Extras 
bietet wie Quadrierautomatik, Wurzelziehen und :Prozentrechnung. Um fünfzig 
bis hundert Mark kosten Rechner mit mathematischen Funktionen (sin, cos, tan, 
yx, lg, In), mit denen in meist mehr als zwei Klammerebenen gerechnet werden 
kann. Wer etwa zweihundert Mark ausgibt, erhält schon einen Klein-Computer, 
der eine längere Formel (ein >>Programm«) durch einmalige Eingabe >>lernen« kann 
und in Blitzesschnelle für einige variable Daten das Endergebnis fertig >>aus
spuckt«, ohne daß in zeitraubender Arbeit die vielen Einzeloperationen Schritt für 
Schritt jedesmal erneut eingetippt zu werden brauchen. Und nicht einmal sechs
hundert Mark kosten solche Geräte, die die einmal eingegebenen >>Programme« für 
spätere Verwendungen auf kleinen Magnetkarten >>abspeichern« können. 

In Uhren oder Kugelschreibern eingebaute Versionen erlauben schon den unge
bundenen oder unbemerkten Gebrauch; welche Ingenieurskunst, wenn man 
bedenkt, daß in der Leistung vergleichbare Rechner vor etwa zwanzig Jahren noch 
mit Röhren bestückt waren und die Größe eines mehrstöckigen Wohnhauses 
besaßen, ausgestattet mit eigener Kraftstation und Kühlaggregaten. Der Rechner 
funktionierte nur selten, da irgend eine technische Einheit fast immer ausgefallen 
war. 

~ ·siehe auch die Aufsätze von·Georg Glöckler, •Erziehtingskunst• Juni/juli 1977, und Christoph Kranz, •Erziehungs-
kunst• Juni 1979. ·. 
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Moderne Taschenrechner haben als >>Zentraleinheit« einen nur geldstückgroßen 
••Chip«, in dem auf wenigen Quadrannillimetern (!)einige tausend Transistorfunk
tionen in einem Stück untergebracht sind (sogenannte ••Integrierte Schaltkreise<<). 
Wirtschaftliche Fertigungsweisen in unvorstellbaren Auflagenhöhen haben zu 
Preisen geführt, .die oft schon unter denen der ebenfalls benötigten Batterien liegen. 
Nach Einwegflaschen und anderem Wohlstandsmüll gibt es nun auch den Weg
werftaschenrechner mit fünf- bis zehntausend Stunden garantierter Betriebsdauer. 

Im Vergleich mit Rechenschieber, Logarithmentafel und anderen Rechenhilfen 
ist der elektronische Taschenrechner an Schnelligkeit und Genauigkeit fraglos 
überlegen. Warum also die Bedenken mancher Lehrer - besonders an Freien 
Waldorfschulen -, sich die lästige Nebenarbeit bei stellenlangen Multiplikationen, 
Divisionen oder sogar bei dem von Hand fast nie beherrschten Wurzelziehen von 
solch einem superschnellen Hilfsknecht Marke >>Roboter« abnehmen zu lassen? 

Es lassen sich mindestens fünf Argumente aufführen: 
1. Der heranwachsende Mensch durchläuft in kurzen Zeite·n gleichsam wieder

hole~d die langen kulturellen Entwicklungsschritte der Gesamtmenschheit (Bei
spiele: Die Bildsprache der Märchen bewegte früher die Erwachsenen so unmittel
bar wie heute die Kinder; das Erlebnis des Ich-Bewußtseins erschütterte einmal die 
hervorragenden Persönlichkeiten der Antike, während heute schon Jugendliche 
diese Entwicklungsphase durchlaufen). 

Besteht aber diese Gesetzmäßigkeit, allgemein verfügbares Kulturgut individuell 
erwerben zu müssen, so könnte es wohl heilsam sein, dieses als pädagogischen Plan 
zielvoll zu praktizieren, wie es an den Freien Waldorfschulen auch geschieht: In 
der Unterstufe durchläuft der Schüler und erlebt sich nochmals in der altindischen, 
altpersischen, altägyptischen, griechisch-römischen Kultur-Epoche usw. In der 
Unterstufe lernt das Kind ••nach Adam Riese« das Zusammenzählen, das Abzie
hen, das Malnehmen und das Teilen; es lernt hier auch das Bruchrechnen, das zur 
Zeit des großen Mathematikers Carl Friedrich Gauß noch als . ••Professur« galt. 
Und in der Oberstufe lernt der Schüler u. a. die Rechenvorteile der Logarithmen' 
kennen, die einen Melanchthon noch in den Zustand höchster Begeisterung 
versetzten. Alle diese Lehrinhalte sind auch· Mathematik-Geschichte und damit 
zugleich Menschheits-Geschichte. 

2. Die Logarithmen beispielsweise könnten zwar aus gedruckten Zahlenwerken 
entnommen werden; die Schüler der 10. Klasse berechnen aber zur eigenen 
Erfahrung ihre ersten Tafeln selber, um sowohl die zugrundeliegenden Prinzipien, 
als auch die früher einmal aufgewandten Mühen kennenzulernen, bevor sie dann 
als exakteres Handwerkszeug fertige Zahlentafeln benutzen. 

Das gleiche gilt für den Rechenschieber; der erste wird Stufe für Stufe selber 
entwickelt und aus Pappstreifen aufgebaut~ Alle. Rechenarten vom Multiplizieren 
bis zum Potenzieren - mit ihren Umkehrungen - können darauf prinzipiell 
durchgeführt werden. Erst nach dem Durchschauen der inneren Zusammenhänge 
wird das Arbeiten auf handelsüblichen Rechenschiebern geübt. 

3. Da der Rechenschieber ohne Komma arbeitet, sind Oberschlagsrechnungen 
unerläßlich. Ob man 400 mal 20 oder 0,004 mal 2 rechnen will, die Einstellung 
ergibt in jedem Fall nur 4 mal 2 gleich 8. Der überschlag zwingt zugleich iur 
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Kontrolle, ob das Ergebnis richtig sein kann; der Benutzer muß nachdenken und 
verliert nicht den Bezug zur Realität: Ein Erddurchmesser von 12,7 Kilometern 
wird ebenso als unsinnig erkannt, wie das Gewicht einer mit Wasser gefüllten 
Bierflasche von 275 Tonnen. 

4. Taschenrechner können gedankenlos benutzt werden. Das Vertrauen zur 
Richtigkeit ihrer Anzeige wächst mit der Dauer der Benutzung, während das 
Vertrauen zu eigenen Kopfrechnen-Leistung (und sicherlich auch die Fähigkeit 
selber!) gleichzeitig sinken. Zuletzt werden auch Aufgaben aus dem kleinen 
Einmaleins >>sicherheitshalber<< perTaste durchgeführt, oder man erlebt erschüttert 
- an einer Staatsschule beobachtet -, daß ein Schüler den Bruch 5 durch 1 tippt, 
weil es der Apparat >>bestimmt« besser weiß, ob die 5 wirklich erhalten bleibt, 
wenn sie durch 1 geteilt wird. 

5. Alle Taschenrechner setzen irgendwann einmal aus, manche unerwartet, aber 
gut sichtbar, wenn wegen fehlender Batterie-Energie die Anzeige dunkel bleibt 
oder zu flackern beginnt. Unangenehmer sind die lange verborgen bleibenden 
Folgen solcher Fehler, die durch >>Prellen« der Tasten entstehen, wenn also beim 
Tippen nicht nur ein Impuls, sondern eine Vielzahl herausgehen und somit die nur 
einmal gewünschte Ziffer gleich mehrmals als Wert eingegeben wird. Hierbei 
können sowohl Stellen- als auch Rechenfehler entstehen. 

Die Ablehnung der Taschenrechner braucht aber keine unbedingte zu bleiben. 
Sie sind ja schließlich auch aufzunehmendes Kulturgut unserer Zeit und könnten 
zeitlich in einer 11. Klasse der Oberstufe angesiedelt werden - müßten also nach 
dem Rechenschieber ihren eigenen Platz bekommen, ohne dafür anderes verdrän
gen zu dürfen. 
· Konsequenterweise müßte aber auch der elektronische Taschenrechner vor 

seiner Anwendung im Unterricht durchschaubar gemacht werden: die Elektronik 
der >>logischen Schaltelemente«, das Arbeiten im >>binären« oder >>sedezimalen« 
Zahlensystem u. a., alles zusammen eine Aufgabe, die eine ganze vierwöchige 
Epoche in Anspruch nehmen würde. Sie könnte sich lohnen. 

Nach dieser Aufzählung der auch von anderen Lehrern unterstrichenen Argu
mente gegen die unvorbereitete Benutzung von Taschenrechnern möchte ich noch 
eine eigene Vermutung anschließen, die sich mir aus der Beobachtung des Eiektro
nikmarktes über mehr als zwei Jahrzehnte aufdrängt. Es gibt nämlich eine seit 
langem wachsende Anzahl von Bastlern, und jede Stadt hat eine ebenfalls wach
sende Anzahl von bastlerorientierten Einkaufsquellen. Mit dem Verfügbarmachen 
der ausgekochten Technologie dieser winzig kleinen >>Integrierten Schaltkreise« für 
den Amateurmarkt begann eine Flutvon elektronischen Unterhaltungsspielen über 
Computer oder Bildschirm. In Windeseile taten sich überall sogenannte Compu
ter-Läden auf, die weniger die Bastler als die »Tipper« ansprachen, solche Men
schen also, die mehr am Entwickeln von Programmen zur Finanzabrechnung, aber 
auch am Computer-Schach ihre Freude haben. 

Die USA, seit Kriegsende unser beispielhafter Vorreiter für allerlei Unsinn, 
verzeichneten letztes Weihnachten schon allein auf dem Kinderspielzeugsektor 
einen 50%igen Anteil für den Computer. Und man rechnet durchaus realistisch, 
wenn bis zum Jahresende jedem Haushalt ein Computer verkauft sein soll; der den 
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Benutzern eigene Entscheidungen abnimmt, wenn er nach bereits fertigen Pro
grammen nicht nur die Erwerbschancen für das Eigenheim, den monatlichen 
Haushalt usw. berechnet, sondern auch die Wahl des Berufes oder des künftigen 
Ehepartners nach streng »logischen<< Grundsätzen bestimmt. Das Programm für 
diesen Rechenvorgang haben dann entsprechende Fachleute ausgetüftelt. 

Noch haben wir nicht >>1984«\ aber die noch verbleib,;:nde Zeit könnte gerade 
dazu ausreichen, uns an das Tippen zu gewöhnen. Aus dem anfänglichen Vertrauen 
einem kleinen Taschenrechner gegenüber könnte die J.Jntergebenheit für einen 
Groß-Computer wachsen, der an die >>Welt-Datenbank<< angeschlossen ist: die 
Zentrale, zu der nur wenige Zugang haben, wenige, die noch das Zustandekommen 
der gespeicherten Daten durchschauen können. Vielleicht weiß man erst dann: 
»Big brother is watehing you« (>>Der große Bruder paßt auf dich auf<<). 

Georg Glöckler macht in seinem lesenswerten Artikel >>Zur Frage des Gebrauchs 
von elektronischen Taschenrechnern in der Schule<< darauf aufmerksam, >> ... daß 
die Einführung des Taschenrechners nur mit der Einführung der Uhr in das 
Alltagsleben zu vergleichen sei«. Hier wie dort wird die Möglichkeit installiert, den 
Menschen an eine Zentrale >>anzubinden<<, um ihn von dort aus steuern zu können. 

Solange wir technische Errungenschaften wach-bewußt verwenden, können sie 
uns nicht beherrschen. Sie täuschen uns durch kinderleichte Benutzbarkeit, denn 
enorme Anstengungen sind notwendig, sie voll durchschauen zu können. 

1 Titel des aufschreckenden Zukunftsromans von George Orwell, in dem der •Große Bruder• durch Zentralsteuerung 
diktatorisch herrschen kann. 

Peter Schneider 

Bildungsforschung in der Waldorfpädagogik 

Peter Schneider, Lehrer an der Hibemia-Schule, Heme, schrieb nachstehenden Bei
trag für die pädagogische Fachzeitschrift »Bildung und Erziehung«. Wir drucken ihn 
mit freundlicher Genehmigung der Herausgeber ab. 

Waldorfschule und staatliches Schulwesen 

Im Bildungswesen der Bundesrepublik Deutschland ist eine fast paradoxe Situa
tion entstanden: Nach über einem Jahrzehnt von Bemühungen um seine Verbesse
rung, nachdem ~ d~as Personal erheblich verstärkt, der Einsatz von Lehre: und 
Lernmitteln ausgeweitet, neue und größere Gebäu~e errichtet wurden, womit 
enorme finanzielle Mittel investiert sind, besteht doch weitverbreitet Unzufrieden
heit, scheint sich das Bildungswesen in einer tiefgehenden Krise zu befinden. 

Gleichzeitig werden Versuche unternommen, von der Basis her »humane« 
Schule zu organisieren und zu praktizieren. Vorwiegend in nicht-staatlicher Trä
gerschaft entwickeln sich >>Freie Schulen« als Alternativen zu den staatlich verwal-
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teten Schulen. Das Interesse an diesen >>Alternativschulen<< und >>alternativer<< 
Pädagogik hat in den letzten zehn Jahren immer mehr zugenommen1

• 

Innerhalb dieser Bestrebungen nehmen die Freien Waldorfschulen eine Sonder
stellung ein. Obwohl ihre Begründung und Entwicklung nicht durch die gegen
wärtige Schulsituation bedingt isr2, steigt das Interesse an ihnen sprunghaft ange
sichts der wirksam werdenden technokratischen Bildungsplanung und Schulre
form3. 

Was motiviert zunehmend mehr Eltern und Lehrer, in dieser >>radikalen<< 
Schulbewegung mitzuarbeiten? 

Aus einer Untersuchung von zwei Schülerjahrgängen (Geburtsjahrgänge 1946 
und 1947) an Waldorfschulen4 kann man schließen, daß der erheblich größere Teil 
der Schüler an Waldorfschulen aus Elternhäusern ohne Beziehung zur Anthropo
sophie kommt. Dieser Anteil ist in den vergangenen Jahren bedeutend gewachsen, 
womit das Argument, Eltern schickten ihre Kinder aus weltanschaulichen Grün
den zur Waldorfschule, hinfällig wird. Vereinfachend, aber doch zutreffend, läßt 
sich als maßgeblicher Grund für die Wahl der Waldorfschule feststellen, daß Eltern 
aus Sorge vor den Auswirkungen der >>inhumanen<< Schule, des Leistungsdrucks 
und fragwürdiger Selektionsmaßnahmen ihre Kinder auf der Waldorfschule an
melden5. 

Diese Eltern sehen demnach in der Waldorfschule eine in der Praxis bewährte 
Einrichtung und lassen sich zunehmend weniger von der Radikalität der Alterna
tive abschrecken. Denn in den Waldorfschulen 

gibt es kein Sitzenbleiben; 
werden keine Notenzeugnisse, sondern Lerngutachten erstellt; 
wird die Leistungsförderung durch intrinsische Motivierung (Projektunter
'richt, Epochenunterricht) zu erreichen versucht; 
führt ein Klassenlehrer seine Klasse acht Jahre lang; 

Aus der Fülle der Veröffentlichungen und Sendungen in Rundfunk und Fernsehen im ersten Halbjahr 1979 seien nur 
stellvertretend genannt: Der Spiegel, Nr. 25 vom 18. 6. 79, mir der Titelgeschichte: Freie Schule. Anderes Lernen. 
Westermanns Pädagogische Beiträge, Nr. 2, Februar 1979, mit dem Schwerpunktthema ·Alternative Schulen- Schulver
suche•. Lutz van Dick: Alternativ-Schulen. Rowohlt, Juni 1979. Norddeuts~her Rundfunk, Sendereihe •Schulen, die 
ganz anders sind• (III. Programme ARD), Mai und Juni 1979. 
2 Die Wurzeln der Waldorfpädagogik als •alternativer< Pädagogik reichen bis in den Anfang des Jahrhunderts zurück. 
So drückt Steiner die Grundlinien anthroposophischer Pädagogik und Menschenkunde bereits in einem Vortrag aus, den 
er 1907 hält: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft. Es heißt darin: ·Die Geisteswissen
schaft wird ... alles anzugeben wissen, was hier in Betracht kommt, wenn sie zum Aufbau einer Erziehungskunst 
aufgerufen wird.• (a. a. 0., S. 25). 

1919 wurde das möglich. Nach Vorträgen vor den Arbeitern und Angestellten der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabriken 
in Sruttgart wurde er durch den Betriebsrat und den Generaldirektor Emil Molt aufgefordert, eine Schule nach den von 
ihm vorgetragenen pädagogischen Prinzipien aufzubauen, die Waldorf-Schule für die Kinder der Arbeiter und Angestell
ten dieser Fabrik. Am 6. September 1919 nahm die Waldorfschule ihren Unterrichtsbetrieb auf. 

Obwohl es äußerlich viele Berührungspunkte mit reformpädagogischen Konzeptionen und Vorstellungen gibt, ist die 
Waldorfschule nicht auf dem Boden reformpädagogischer Überlegungen gewachsen. Die Reduktion der Waldorfpädago
gik auf Reformpädagogik geht völlig an der Sache vorbei. Ihre Wurzeln liegen tiefer. 
J Die Zahl der Schulen erhöhte sich von 1954 bis 1969 von 25 auf 29, sie verdoppelte sich von 1969 bis 1978 von 29 auf 
58. Diese Steigerungsrate wird gegenwärtig nur dadurch begrenzt, daß es zu wenige ausgebildete Waldorflehrer gibt. Das 
Interesse der Eltern ist so groß, daß gegenwärtig von drei angemeldeten Kindern nur eines aufgenommen werden kann. 
4 Bildungslebensläufe ehemaliger Waldorfschüler. Eine Untersuchung der Geburtsjahrgänge 1946 und 1947. Bundesmi
nisterium für Bildung und Wissenschaft/Pädagogische Forschungsstelle, Bund der Freien Waldorfschulen, Sruttgart e. V., 
März 1978. 

· 5 So wächst z. B. das Interesse an Waldorfpädagogik sprunghaft, je länger sich die Kinder auf staatlichen Schulen 
befinden. Wie oben angeführt, gibt es etwa dreimal so viele Anmeldungen für die I. Klasse als Plätze vorhanden sind; bei 
Neu-Einrichtung einer 5. Klasse, wie es z. B. noch an der Hiberniaschule gehandhabt wird, beträgt die Relation bereits 
1:6. 
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- weichen Lehrplan und Unterrichtsmethodik von dem ab, was von staatlichen 
Schulen bekannt ist; 

- besteht kollegiale Schulführung und Selbstverwaltung; 
- werden die Eltern in die Pädagogik und Organisation der Schule verantwort-

lich einbezogen, um die Entwicklung der Schule dementsprechend mitzu
tragen. 

Welche Anregungen könnten der Bildungsforschung hieraus erwachsen? Dazu 
soll hier zunächst das Bildungsverständnis der Waldorfpädagogik und die daraus 
resultierende Praxis der Bildungsforschung an Waldorfschulen dargestellt werden. 

Bildungsbegriff und Bildungsforschung 

Bildungsforschung muß sich im ersten Schritt auf ihren eigenen Bildungsbegriff 
richten; ohne diese Reflexion auf ihr Selbstverständnis bleibt sie >>blinde« Praxis. 
Noch gefährlicher sind die »hehren<< Bildungsziele, denen man nachsagen kann, 
daß sie vom Schulalltag geradezu konterkariert werden6

• 

In der Waldorfpädagogik ist das anders. Es besteht prinzipielle Einigkeit über 
den Bildungsbegriff und darüber, daß er in der Schulpraxis konsequent zur 
Erscheinung gebracht werden soW. Deshalb muß eine Darstellung der Bildungs
forschung in den Waldorfschulen mit dem Bildungsziel der Waldorfpädagogik 
beginnen, so daß die Obereinstimmung der dann folgenden konkreten Beispiele 
mit der leitenden Bildungsidee überprüft werden kann. 

In diesem Zusammenhang ist zu fragen: Kann das Ziel einer Menschenbildung 
·im pädagogischen Sinne die lebenslange Fremdmotivierung sein oder sollte die 
Fähigkeit ausgebildet werden, von einem gewissen Zeitpunkt (Mündigkeit) an die 
Selbstmotivierung für alle Handlungen, im speziellen Falle im Bildungsbereich, zu 
erlangen? . 

Das Bildungsziel der Waldorfpädagogik ist, den Menschen so zu entwickeln, daß 
er sein Gesetz, Mensch zu sein, selbst bestimmt und verwirklicht. Indem er sich die 
Motive seines Handeins selbst gibt, verwirklicht er sich. Die Aufgabe des Erziehers 
ist es, gewissermaßen stellvertretend bis zu dieser Mündigkeit zu geleiten - das 
bedeutet Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung durch ein und dasselbe 
Subjekt8

• 

Die Bildungsforschung muß sich an den allgemeinen Prinzipien des oben 
angegebenen Menschenbildes orientieren, die besonderen Prinzipien aber aus den 

6 Aus der Fülle der Veröffentlichungen sei hier exemplarisch genannt: Rain er Winkel: Angst in der Schule. Essen 1979. 
Vgl. auch: Peter Schneider: Leistungsbewertung unter dem Prinzip Förderung. Gesichtspunkte aus der Waldorfschul
Pädagogik und der Hibemiaschule. Die Deutsche Berufs- und Fachschule, 75. Band, Heft I, Januar 1979, S. 56. 
7 In dieser Obereinstimmung zwischen Theorie und Praxis .sieht z. B. die oberste schwedische Schulbehörde in ihrem 
Evaluationsbericht über die Kristofferschule (eine voll ausgebaute Waldorfschule in Stockholrn, d. V.) einen Vorzug der 
Waldorfpädagogik. •Inwiefern die Anthroposophie •wahrer• als andere Arten der Menschenauffassungen sei, ist hier eine 
sekundäre Frage, ebenso inwiefern die Waldorfpädagogik ·besser• sei als andere Arten der Pädagogik. Das Wesentliche 
scheint in dem Ausmaß gemeinsamer Auffassung innerhalb der Tätigkeit zu liegen. Alles spricht dafür, daß diese 
einheitliche pädagogische Anschauung gute Ergebnisse im Unterricht gibt. Aus der Einheitlichkeit wird eine lebendige 
pädagogische Dynamik, in welcher verschiedene Lehrereinsätze einander stützen.• (Oberste Schulbehörde: Auswertung 
der pädagogischen Tätigkeit der Kristofferschule gemäß dem Auhrag der Regierung vom 8. 7. 1976, Stockholm 1977. 
Deutsche Ubersetzung des Berichtes vom 4. 5. 1977.) 
8 Ziel der Bildung ist_also nicht Ausrichtung des Individuums nach einem gesellschahlieh festgelegten Menschenbild. 
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anthroposophisch-psychologischen · Gesetzmäßigkeiten des heranwachsenden 
Menschen gewinnen. Wer eine solche pädagogische Anthropologie und ·Psycholo
gie als weitere Grundlage der Bildungsforschung entwirft, muß demnach selbstver
ständlich in dauernder pädagogischer Tätigkeit stehen. 

Hierzu ist ein neues Verständnis pädagogischer Forschung erforderlich. Ihr 
Gegenstand sind zwar geplante oder vorhandene Unterrichtssituationen, aber 
immer als Mittel, den lernenden jungen Menschen in seiner Entwicklung, die auf 
jeden Fall durch sie mitbestimmt ist, zu fördern; deshalb mußjede pädagogische 
Forschung mit der unmittelbaren und umfassenden Wahrnehmung des jungen 
Menschen und den .Erscheinungen seiner Entwicklung beginnen: Das kann, wie 
bereits gesagt, nur im· pädagogischen Vollzug von Unterricht und Erziehung 
geschehen, also durch die Lehrer selbst. Die Voraussetzung ist eine Lehrerbildung, 
in deren Mittelpunkt die unmittelbare Beobachtung des werdenden Menschen 
steht. Dies muß als ein künstlerischer Prozeß verstanden werden, in dem neue 
qualitative Wahrnehmungsfähigkeiteil ausgebildet werden. 

Im Vollzug der Bildungsforschung ·bedarf der einzelne Lehrer zur Objektivie
rung seiner Wahrnehmungen der Einbindung in eine Gruppe im. Sinne einer 
institutionalisierten Weiterbildung und Forschung. 

In diesem Sinne sollte also jeder Lehrer pädagogischer Forscher, jede Schule 
Forschungsstätte werden. 

Die Praxis der Bildungsforschung in der Waldorfpädagogik 
Allgemeine Prinzipien . 

Wenn man als Bildungsziel des MenS{;hen · erkannt hat, daß . er .ein mündig 
erkennender und handelnder Mensch werden und es lebenslang bleiben soll, ergibt 
sich, daß Bildungsforschung nur von dem sachgemäß vorgenommen und ausge
führt werden kann, der diese Mündigkeit erreicht hat9 und in dem Bildungsprozeß 
als Erzieher anderer Menschen dauernd tätig is,t. In bezug auf das Handeln 
bedeutet Mündigkeit, d. h. Selbstbestimniung und Selbstverwirklichung, vollstän
dige Selbstverantwortlichkeit. Aus diesem Grunde kann keine Institution als solche 
die Selbstverantwortung ersetzen; denn diese kann sich nie selbs_t bestimmen und 
verwirklichen. 

Der Verwaltung kommt in dieser Sicht nur dienende Funktion zu, nicht aber 
Bestimmung des Bildungsprozesses und seiner Forschung. Sie hat nur auszufüh
ren, was im Bildungswesen rein administrativer Art ist. Die Rolle des Staates 
bezieht sich grundsätzlich auf Verwaltung und Überwachung der Gesetze. Verwal
tungsaufgaben im Zusammenhang ·mit dem Bildungswesen müssen den einzelnen 
Institutionen überlassen sein,_ innerhalb welcher die Administration. nur ausfüh
rende Organe bedeuten. 

9 Es ist wohl deutlich, daß es sich hierbei nicht um einen fixierten Zustand handelt, sondern um eine lebenslang und 
prozessual immer neu zu erwerbende Fähigkeit. Im Unterschied zum Lernenden sollte der Lehrende auf diesem Wege 
angemessene Erfahrungen besitzen und sich zu diesem •lebenslangen Lernen• selbst motivieren können. 
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Die Forschungskompetenz verlagert sich dementsprechend in die Kompetenz 
derjenigen, die unmittelbar aktiv im Erziehungsprozeß stehen. 

Daß dies vorgenannte Verständnis des Menschen, seiner Bildungsziele, der 
entsprechenden Einrichtungen und der darin tätigen Lehrer sowie der Bildungsfor
schung, Bildungsplanung und Schulentwicklung nicht Erfindungen eines praxis
fremden Theoretikers sind, läßt sich an der Existenz der Waldorfschulbewegung 
ablesen, die alle diese Prinzipien bis zu einem gewissen Grade realisiert hat. So 
besteht ein durchgehender Konsensus in bezugauf das allgemeine Menschenbild 
und seine Ausprägung im Individuum; es besteht Konsens in der Lehrerausbil
dung, in der Berufung der Lehrer, die eigenverantwortlich vom Lehrerkollegium 
aus geschieht, in der Selbstverwaltung jeder einzelnen Schule in Zusammenarbeit 
mit der Elternschaft. In der Finanzierung leisten die Eltern aus Erkenntnis in die 
Notwendigkeit einer solchen Schule über ihre steuerlichen Abgaben hinaus einen 
freien Beitrag, worin sich zeigt, welches Interesse bei Eltern geweckt werden kann, 
wenn sie zu echter Mitverantwortung und Mitarbeit aufgerufen werden. 

Da Freie Schule einen dauernden, engen Kontakt mit den Lebenszusammenhän
gen fordert, besteht eine Verwandlungsmöglichkeit in bezugauf Unterrichtsstoff 
und -methodik; man kann sich neuen Gegebenheiten rasch anpassen. Auf dies~ 
Weise wird die oft beklagte Lebensferne der Schulen leichter überwunden. 

Daraus ergibt sich auch die Lebensnähe der Bildungsforschung, die nicht in · 
großen, abgesonderten Institutionen (Laboratoriumscharakter) stattfindet, san
dem im unmittelbaren Umgang mit ihrem Erfahrungsbereich schulnah vom Leh
rerkollegium durchgeführt wird. 

Dies geschieht in institutionalisierter Form in den wöchentlichen pädagogischen 
Konferenzen jeder Waldorfschule. In ihnen werden pädagogische, psychologische,·: 
soziologische und andere Aspekte des Bildungsprozesses gemeinsam durchgearbei
tet. Naturgemäß wird der Ausgang häufig von konkreten Wahrnehmungen und 
Beobachtungen aus der Schulpraxis genommen, es werden aber auch bildungstheo
retische Fragestellungen behandelt. Je nach Thema und Ziels-etzung können diese 
Konferenzen verschieden besetzt sein. Jeder Waldorflehrer wendet durchschnitt
lich 6 bis 8 Stunden wöchentlich für diese Arbeit auf. 

Zu dieser, an jeder Schule betriebenen Bildungsforschung tritt die Teilnahme an 
Fachkonferenzen und Fachtagungen, z. B. für Mathematiker, Geschichtslehrer, 
Gartenbaulehrer, Schulmusiker, Sozialpädagogen usw. Diese Tagungen sind regio- ' 
nal oder überregional ausgeschrieben; sie vereinen Bildungsforschung und schul
nahe Curriculumentwicklung. Schließlich unterhält der Bund der Freien Waldorf
schulen, in dem alle Waldorfschulen orgariisatorisch zusammengeschlossen sind, 
eine Pädagogische Forschungsstelle, in der größere Projekte betreut und durchge
führt werden, z. B; die schon erwähnte Untersuchung über Bildungslebensläufe. 

Die Praxisnähe dieser Einrichtungen ist dadurch gesichert, daß· erfahrene Lehrer 
an ihnen tätig sind, die entweder selbst noch unterrichten oder auf Zeit beurlaubt 
werden. 
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Bildungsforschung an der Hibemiaschule 

Die obengenannten Prinzipien pädagogischer Forschung gelten so auch für die 
Hiberniaschule. Dennoch nimmt sie eine Sonderstellung ein, die sich u. a. an ihrer 
Teilnahme am Modellversuchsprogramm der Bund-Länder-Kommission für Bil
dungsplanung zeigt. 

Seit 1. 8. 1977 führt die Hiberniaschule einen mit öffentlichen Mitteln geförder
ten Modellversuch durch mit dem Titel: »Praxisnahe Entwicklung doppelqualifi
zierender Bildungsgänge in der Oberstufe der Hiberniaschule und Wissenschaft
liche Begleitung«. Ziel des Modellversuchs ist die Entwicklung von integrierten 
Bildungsgängen, in denen der Schüler am Ende die Abschlußprüfung in einem 
anerkannten Ausbildungsberuf ablegt und simultan die Fachoberschulreife, Fach
hochschulreife bzw. Allgemeine Hochschulreife erwirbt. 

Der Modellversuch ist so angelegt und wird so durchgeführt, daß seine Ergeb
nisse, nicht nur unmittelbar für die Hiberniaschule, sondern auch für die allgemeine 
Schul- ~nd Ausbildungsentwicklung bedeutsam werden sollen. Diese Bedeutung 
wird auf zwei Feldern liegen: 

- einerseits werden Aussagen über die Bedingungen doppelqualifizierender 
Bildungsgänge geliefert, 

- andererseits über praxisnahen Vollzug von Bildungsforschung. 

Träger des Modellversuchs sind die beteiligten Lehrer. 
Praxisnahe und integrierte Bildungsforschung ergibt sich dadurch, daß für die 

Entwicklung des Modellversuchs allein der konkrete Lernfortschritt des einbezo
genen Kollegiums maßgebend ist. Es sind also nicht bildungstheoretische und 
arbeitsmarktpolitische Vorgaben (fremd) bestimmend, von Wissenschaftlern aus
gearbeitet und operationalisiert, sondern nach dem Prinzip der >lernenden Ent
wicklung< wird der Modellversuch Schritt für Schritt von denen verantwortet und 
gestaltet, die ihn praktisch durchführen. 

Nun könnte man der Auffassung sein, daß sich auf diese Weise keine einheitliche 
pädagogische Konzeption herausbilden kann. Wer jedoch die Hiberniaschule 
kennenlernt, ist fast immer beeindruckt von der Geschlossenheit und Konsequenz 
ihres Aufbaues, der nicht nach einem vorangestellten Gesamtplan, sondern aus 
dem geschilderten Prinzip der lernenden Entwicklung entstanden ist. 

In der Person der beteiligten Lehrer ist damit vereinigt, was heute in Bildungs
forschung und Bildungspraxis getrennt ist. Allein schon die Natur doppelqualifi
zierender Bildungsgänge, in denen Theorie in einen praktischen Anwendungsbe
zug überführt und Praxis theoretisch reflektiert werden soll, edordert die Kompe
tenz von Lehrer und Bildungsforscher in einer Person. Selbstverständlich gibt es 
zeitliche Phasen, in denen die eine oder andere Tätigkeit überwiegt, z. B. bei 
gegenseitiger Unterrichts beobachtung. 

Der unmittelbar praxisnahe Bezug der Forschung führt zu einem Einsatz der 
Beteiligten, der weit über das hinausgeht, was durch Entlastungsstunden abgedeckt 
wird. Damit das schöpferische Engagement des einzelnen und seine Eigenverant
wortung zum Teil einer Gesamtkonzeption werden kann, sind Projektkonferenzen 
und verschiedene Formen der Gruppenarbeit eingerichtet worden. 
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Die zur Durchführung und Auswertung des Modellversuchs erforderliche 
Zusammenarbeit mit Einrichtungen, die entweder mit gleicher Zielsetzung arbeiten 
oder zumindest damit befaßt sind, erfolgt primär >ad personam<. 

Dies trifft auch zu für die Beratung durch Experten in Spezialfragen, z. B. 
Methoden der empirischen Unterrichtsbeobachtung, bildungstheoretische oder 
schulrechtliche Grundsatzfragen. 

Konsequenzen für die staatliche Bildungsforschung 

Aus den vorangehenden Darlegungen könnte deutlich geworden sein, daß eine 
selbstbestimmende und eigenverantwortliche Bildungsforschung keine utopische 
Forderung ist. 

Im Gegenteil: Wenn Bildungsforschung in die Verantwortung derer übernom
men wird, die erzieherisch tätig sind, dann ist sie praxisnah und fruchtbar. Dazu 
gehört auch, daß sich die Institutionen, in denen Bildungsforschung betrieben 
wird, eigenverantwortlich verwalten und zur Objektivierung ihrer Arbeit ein 
>konferierendes Bewußtsein• ausbilden. Dabei kann auf das Modell einer >Konzep
tion durch lernende Entwicklung•, wie es im Beispiel der Hiberniaschule vorliegt, 
zurückgegriffen werden. 

Staat und Verwaltung haben gegenüber einer sich selbst verwaltenden Bildungs
forschung nur dienende Funktion. 

Wesentliche Voraussetzung für die Bildungsforschung ist ihre anthropologische 
Fundierung, insbesondere die Orientierung an den Gesetzmäßigkeiten des (heran
wachsenden) Menschen. Wenn diese Voraussetzungen gewahrt sind, kann Bil
dungsforschung dem Ziel der Bildung dienen: Im Prozeß der Bildung die veranlag
ten Fähigkeiten so zu >begaben•, insbesondere die Erkenntnisfähigkeit bis zum 
vollbewußten Grad auszubilden, daß selbständiges Erkennen und daraus freies 
Handeln möglich werden. »Similia similibus curentur«. 10 

10 Gleichts soll durch Gleiches gepflegt werden. 
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<1 Zu den Abbildungen (aus W. Roggenkamp und H. Gerbert, »Bewegung und 
Form in der Graphik Rudolf Steiners«): 

Seite 725: 
ENTWURF FüR RUDOLF STEINER ·ANTHROPOSOPHISCHER SEELEN
KALENDER· 1925 

In lockerer Fügung verschiedenartiger Flächen überzieht das Motiv den oberen Bild
raum. Vier differenzierte, einer Bewegungsrichtung sich einordnende Formen bilden mit 
einer einheitlichen, aufnehmenden und tragenden einen rhythmisch gegliederten Innen
raum. Sterne, zu Gruppen gefügt, erfüllen diesen. Während die drei Sterne links die 
Tendenz nach unten haben, sind die drei anderen Gruppen in die Richtung der Gesamt
form einbezogen und stark bewegt. Man kann empfinden, als ob in dem Innenraum der 
Seele die Sternenordnung des Jahres aufglänzte, der die Sprüche folgen. Neben den 
kontrastreichen Formen scharf gezeichneter Sterne, aus Pentagrammen gebildet, stehen 
umhüllend weich fließende Flächen. Viermal drei Sterne umströmt von einer fünfgeglie
derten Gesamtform. 

Seite 726: 
TITELZEICHNUNG ZU GüNTHER WACHSMUTH ·DIE ÄTHERISCHEN BIL
DEKRÄFTE IN KOSMOS, ERDE UND MENSCH .. , 1924 

Dem ungegliedert, aber in sanfter Bewegung aufsteigenden Blau steht als Polarität die 
Strahlkraft des Gelb gegenüber. Während das Blau und das Gelb, das Wässrige und das 
Lichthafte, sich mischend das Grün der pflanzlich weichen Bildungen erzeugen, entsteht 
innerhalb des Grün als reiner Ausdruck der Lichtkräfte durch Aussparung das lichte 
Sterngebilde. Ein Urbild des Farbgeschehens ist bis in die Form hinein zum Ausdruck 
gebracht. 

Seite 727 oben: 
SIEGELZEICHEN FüR ·DIE PFORTE DER EINWEIHUNG .. 

Der offenen Mine entquellen sieben blattartige Bildungen; die Verstärkung der Linien 
nach außen läßt ihre intensive Bewegung erfühlen. Zu sieben komplementären Formen 
sich verdichtend, streben ihnen die Kräfte des Umkreises entgegen. Sie schwächen sich 
nach innen zu ab, wie um das dem Inneren entquellende Leben nicht zu bedrängen. In 
dieses unerschöpfliche Kräftespiel zwischen dem Innen und dem Außen sind die Initialen 
des Rosenkreuzerspruches •Ex Deo Nascimur, In Christo Morimur, Per Spiritum 
Sanctum Reviviscimus• so eingefügt, daß er gleichsam von außen herangetragen erscheint 
und seine letzten Worte, durch das SSR vertreten, den Quellgrund der Mitte bilden. Von 
dem Menscheninnern, in dem der Heilige Geist wirksam wird, geht das neue Mysterium 
aus. 
In der Zahl Sieben wurde immer das planetarische Ordnungsprinzip gesehen, das sich im 
Seelenwesen des Menschen spiegelt. Daß die sieben Bildungen nicht um eine vertikale 
Symmetrieachse angeordnet sind, bewahrt dem Zeichen seine Schwerelosigkeit. Es ist 
nicht den irdischen Raumesrichtungen eingeordnet; es hält sich in sich selbst, wie die 
Erde aus ihrem inneren Bezug zu den Himmelskräften sich im Weltall hält. 
Die Siegelzeichen zu den Mysteriendramen sollten nicht allegorisch ausgedeutet werden. 
Sie wirken durch ihre künstlerische Aussagekraft. Doch kann ein innerer Bezug zwischen 
dem Geschehen in den Dramen und der Gestaltung der Zeichen erfühlt werden. 
Das erste Drama •Die PEorte der Einweihung. Ein Rosenkreuzermysterium« zeichnet in 
breiter Exposition Lebenssituation und Seelenschicksal einer Reihe von Persönlichkeiten. 
Sie haben sich um den Geistesführer Benedictus zusammengefunden, der ihnen die Wege 
zum Erleben des elementansehen Bereichs und der Geistgebiete weist. Diese führen 
durch Prüfungen und Rückschläge, bis in der letzten Szene, im Sonnentempel, sich alle in 
einer kosmischen Ordnung vereinen, die jedem gemäß seinen Fähigkeiten eine bestimmte 
Aufgabe im Ganzen zuweist. Geistige Führung strahlt auf die Erdenwege der Menschen. 

729 



Seite 727 unten: 
SIEGELZEICHEN FüR »DIE PRüFUNG DER SEELE« 

Das Zeichen ist durch die Zahl fünf, die Zahl des Menschen, bestimmt. Um die immer 
noch offene Mitte schließt sich der Fünfstern mit der entschiedenen Strahlkraft seiner 
Geraden. Die ihn umhüllenden Liniengestaltungen zeigen, daß die bei dem ersten 
Zeichen aus der Mitte quellenden Kräfte nach außen durchgedrungen sind, und die 
äußeren, sich verdichtend, nach innen sich gesenkt haben. Sie fügen sich den Außenwin
keln des Pentagramms wie den sie umgebenden Formen in Gegenbewegung an. Beide 
Linien schwingen in Spiralen aus, die sich paarweise berühren. Die Kräfte des Umkreises 
und der Mitte sind in eine reichere Wechselbeziehung, die einzelnen Formen in einen 
stärkeren Zusammenhalt untereinander getreten. Die Kräfte haben sich verdichtet. 
In diesem Drama schreiten die Persönlichkeiten durch die schwerwiegende Erfahrung 
ihrer vorausgehenden mittelalterlichen Verkörperung. In ihr erkennen sie die Ursache 
gegenwärtiger Leiden und die ihnen für die Gegenwan erwachsenen Verpflichtungen. 
Wie ein Stern leuchtet in ihrem Innern die Anschauung ihres ewigen Selbstes auf .. 

Seite 728 oben: 
SIEGELZEICHEN FüR »DER HüTER DER SCHWELLE« 

Dieses Zeichen fühn von der Fünf zur Vier, der Zahl, die das Irdische kennzeichnet. Aus 
der rechtwinkligen Kreuzung von zwei Linien entsteht ein Zentrum, das zum Mittel
punkt einer drehenden Bewegung wird. In dem Zeichen zu diesem Drama erscheint neu 
verwandelt das uralt-heilige Zeichen der Swastika, das sich schon auf einer in der 
Nekropole von Susa gefundenen Schale vom Ende des 4. Jahnausends findet (Louvre). 
Es wurde von Indien bis China und bis zu den nordischen Ländern verehn und kann 
sowohl als Symbol des ewig kreisenden Sonnenrades wie der im menschlichen Seelen
organismus als Wahrnehmungsorgan sich entfaltenden vierblättrigen Lotosblume gedeu
tet werden. 
In der feinfühligen Gestaltung durch Rudolf Steiner übenrägt sich die Dynamik der 
inneren Bewegung durch die Zwischenformen auf die umschließende Außenlinie, die ihr 
in überschlagender Wellung folgt. Von außen füllen leichte Begleinormen die Buchrun
gen der Weilen. Gegenüber dem Zeichen für das zweite Drama ist bei diesem alles freie, 
von innen impulsiene Dynamik. 
Der »Hüter der Schwelle« zeigt den Abgrund im Seeleninnern, aus dem die Versucher
mächte mit verstärkter Kraft heraufdrängen, wenn der Mensch in die wirkliche Erfah
rung der geistigen Welt eintritt. Er muß sich ihnen entgegenstellen, indem er, sie 
erkennend, das Zentrum seines Wesens, seinen Ich-Mittelpunkt erkraftet.· 

Seite 728 unten: 
SIEGELZEICHEN FüR »DER SEELE ERWACHEN« 

Von der Vier schreitet die Entwicklung der Siegel zu der Polarität zwischen Einheit und 
Zwölfheit fort. Der Ichpunkt der Mitte hat sich zu einem Kreis erweiten, der Ausdruck 
der Erfülltheit der in sich beschlossenen Selbstheit ist. Von ihm strahlt nach außen in 
kosmischer Zwölfheit und nie endender Bewegung der Spruch »ICH ERKENNET 
SICH«, dessen Anfang das Ende, das ICH das S-Ich, in sich aufnimmt. Jedes dieser drei 
Wöner wird in einem Laut von einem zu einem Blitz verwandelten Strahl berühn, der 
nach· dem- Haupt der Schlange -hinstrebt. ·Das Motiv ist- umschlossen--von- dem alten 
Ewigkeitssymbol der ihren Schwanz fassenden Schlange, der Schlange, die sich selbst 
verzehn und dadurch sich selbst stets erneut. · ' 
In diesem Drama· sollen die Kräfte, welche die Persönlichkeiten auf· Geisteswegen 

·errungen haben, in einem Gemeinschaftswerk, das auch· industrielle Produktion· ein
schließt, fruchtbar werden. Dabei entstehen ihnen die größten inneren und äußeren 
Schwierigkeiten. Diese können nur dadurch erhellt werden, daß ihre Erkenntnis noch 
weiter in die eigene Vergangenheit und in die Beziehung des Menschenschicksals zu den 
Geistmächten des Kosmos eindringt. 
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Vom Lande Phantasien 
und seiner Kindlichen Kaiserin 

Michael Ende: Die unendliche Geschichte. DM 24,80. K. Tienemanns Verlag, 
Stuttgart 1979 

Wie wäre es möglich, vom Lande Phantasien zu erzählen und von einer unendlichen 
Geschichte, die dort sich zugetragen hat, ohne daß man als Erzählender selber ins Geschich
tendenken hineingeriete? Tauchen doch ganz unversehens Bilder auf, aus denen Geschichten 
sich herausspinnen gleich Fäden, die, fein wie Altweibersommer, von einem Bild zum 
anderen hinfliegen, dieses mit jenem verknüpfen und jenes mit weit entfernt liegenden 
anderen. 

Es geschah vor einiger Zeit, daß eine Macht sich auszubreiten begann, die allem, was echter 
Phantasie entsprang, spinnefeind war. Von jeher hatten die Riesen und Zwerge, die Hexen 
und Feen, die Haulemännchen und Elfen, die Nixen und Trolle, alle Wesen, die Phantasie zu 
sehen vermochte, als besondere Freunde der Kinder gegolten. Und da ihnen auch von den 
Kindern stets Liebe und Begeisterung zugeströmt waren, unwandelbar und von Generation 
zu Generation immer wieder neu, gewannen die Märchenwesen eine eigene An von 
Wirklichkeit, sie wurden unvergänglich. Das verdroß die Feinde der Phantasie schwer. Sie 
verleumdeten das Reich, in dem die Phantasie herrschte, bezichtigten diese selber der Lüge 
und sagten von ihr, sie sei der ärgste Feind der Kinder, da sie ihnen den Blick auf die 
Wirklichkeit verstelle; man müsse alles tun, um fortan die Kinder vor der Phantasie zu 
schützen. Ein Feldzug begann, und einer der Kampfrufe, die darin erschollen, hieß: 
»Schlachtet die blauen Elefanten!«1

. Auf diese besonders hatte man es abgesehen. Die 
Phantasiegegner argwöhnten nämlich, mit blauen Elefanten würden jene Lücken abgedich
tet, die, zwischen Zwergen und Feen hindurch, den Kindern hie und da noch Ausblicke auf 
Wirklichkeit freigaben. Konfrontation mit der W'elt, »wie sie ist«, wollte man aber den 
Kindern zuteil werden lassen; und alle blauen Elefanten sollten sterben. 

Viele Menschen schüttelten damals den Kopf. Nur wenige bemerkten, daß nicht allein von 
einer, sondern von vielen Seiten her dem Lande Phantasien Gefahr drohte. Wie ernst diese 
war, konnte ja nur jemand ermessen, der in Phantasien sich auskannte, der zwischen ihm und 
der Menschenwelt hin~ und wiedergehen konnte. Einer unter diesen war Michael Ende. Vor 
einigen Jahren hatte er schon die kleine .Momo auf Wegen begleitet. und geleitet, die in die 
andere Wirklichkeit hinüberführten. Jetzt erkannte er, daß in Phantasien mancherorts das 
Nichts sich auszubreiten begann: »Manchmal war es anfangs nur ganz klein, ein Nichts, so 
groß wie ein Sumpfhuhn-Ei. Aber diese Stellen machten sich breit. Wenn jemand aus 
Versehen mit dem Fuß hineintrat, dann war auch der Fuß weg- oder die Hand- oder was 
eben sonst hineingeraten war. Es tut übrigens nicht weh . . . Manche haben sich sogar 
absichtlich hineinfallen lassen, wenn sie dem Nichts zu nahe gekommen sind. Es übt eine 
unwiderstehliche Anziehungskraft aus, die um so stärker wird, je größer die Stelle ist.« So 
schilderte ein Irrlicht das unheimliche Geschehen. Von einein Nachtalb befragt, wie das 
Nichts denn aussehe, versicherte das Irrlicht: »Das ist es ja gerade, was so schwer zu 
beschreiben ist. Es sieht eigentlich gar nicht aus. Es ist- es ist wie- ach, es gibt kein Wort 
dafür!« Keinesfalls handele es sich einfach um ein Loch, denn: » •.. ein Loch ist ja 

I Titel eines Buches von Melchior Schedler, Beltz Verlag, Weinheim und Basel 1973. 
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irgendetwas. Aber dort ist nichts.« Ein Winzling, der nicht wie das Irrlicht aus dem Moder
Moor, sondern aus einer anderen Gegend Phantasiens herbeigeeilt war, half, das Nichts zu 
schildern: »Es ist, als ob man blind wäre, wenn man auf die Stelle schaut ... «.Die Wurzel 
des Unglücks vermuteten die Phantasier ganz richtig an zentraler Stelle: Die Herrseherin des 
Landes, die Kindliche Kaiserin, die Goldäugige Gebieterio der Wünsche, siechte hin, weil zu 
lange Zeit schon niemand aus der Menschenwelt den Schritt über die Schwelle in ihr Land 
gewagt, weil zu lange Zeit schon kein Menschenkind ihr einen neuen Namen gegeben hatte. 

Wer die Geschichte liest, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, die Kindliche Kaiserin 
müsse verwandt sein mit der kleinen »Fabel« des Novalis, die vor hundert und hundert 
Jahren einmal die Höhle der drei alten Schwestern betrat, als diese »bei der kärglichen Nacht 
einer schwarzbrennenden Lampe« spannen. Am Ende ist »Fabel« nur einer der Namen, die 
die Herrin Phantasiens im Laufe der Zeiten getragen hat? Jedenfalls sind beide Wesen von 
gleicher Art, die sie »ewig ein Kind« bleiben läßt. 

Zum Glück für die Goldäugige und zum Glück für ihr grenzenloses Reich samt allen 
seinen Bewohnern gibt es nun immer noch Kinder, die sehr wohl wissen, was ihnen fehlt, 
wenn die Macht Phant:isiens zu schwinden beginnt. Die meisten Kinder leiden unter dieser 
Tatsache heute ja bereits, ohne es zu merken, weil die Elefantenschlächter und deren Freunde 
sie mit kunststoffeneo Fantastikgebilden überschütten oder sie mit Problemen behängen, 
Schein- oder echten, die die Kinder gleich Plakaten vor sich hertragen müssen, weil- so heißt 
es - die Erwachsenen zu dumm seien, die Probleme zu lösen. 

Der Junge Bastian Balthasar Bux aber konnte ganz genail sagen, was erz. B. zu lesen liebte 
und was nicht: »Er mochte keine Bücher, in denen ihm auf eine schlechtgelaunte und 
miesepetrige Art die ganz alltäglichen Begebenheiten aus dem ganz alltäglichen Leben 
irgendwelcher ganz alltäglichen Leute erzählt W11rden. Davon hatte er ja schon in Wirklich
keit genug, wozu sollte er auch noch davon lesen? Außerdem haßte er es, wenn er merkte, 
daß man ihn zu etwas kriegen wollte. Und in dieser Art von Büchern sollte man immer, mehr 
oder weniger deutlich, zu was gekriegt werden. - Bastians Vorliebe galt Büchern, die 
spannend waren oder lustig oder bei denen man träumen konnte, Bücher, in denen erfundene 
Gestalten fabelhafte Abenteuer erlebten und wo man sich alles mögliche ausmalen konnte.« 

Bastian wagt· an der entscheidenden Stelle den Schritt nach Phantasien hinüber, gibt der 
Kindlichen Kaiserin eine neuen Namen, und sie gesundet. Das Nichts ist gebannt, das Land 
blüht wieder auf. Die Goldäugige Gebieterio der Wünsche hängt Bastian zum Dank Auryn 
uin., ,;das Kleinod, den Glanz, das Zeichen der Kindlichen Kaiserin, das seinen Träger zu 
ihrem Stellvertreter macht!« - Ein Bild war darauf: »Bastian blickte lange die beiden 
Schlangen an, die helle und die dunkle, die einander in den Schwanz bissen und ein Oval 
bildeten. Dann drehte er das Medaillon um und fand zu seiner' Verwunderung auf der 
Rückseite· eine Inschrift. Es waren vier kurze Worte in eigenartig verschlungenen Buchsta
ben: Tu was du willst.« -Wie unzureichend Bastian diese Weisung zunächst begriffen hatte, 
erfuhr er erst nach einiger Zeit beim wunderbaren Löwen Gra6graman; er fragte den Löwen: 
»>Tu was du willst, das bedeutet doch, daß ich alles tun darf, wozu ich Lust habe, meinst du 
nicht?< Gra6gramans Gesicht sah plötzlich erschreckend ernst aus, und seine Augen began
nen zu glühen. •Nein<, sagte er mit jener tiefen, grollenden Stimme, •es heißt, daß du deinen 
Wahren Willen tun sollst. Und nichts ist schwerer.<«- Vom Wege, der dorthin führt, erklärte 
der Löwe dem Jungen: »Es ist von allen Wegen der gefährlichste, ... er erfordert höchste 
Wahrhaftigkeit und Aufmerksamkeit, denn auf keinem anderen Weg ist es so leicht, sich 
endgültig zu verirren!« 

Diese ~teile ist nicht die einzige, die erkennen läßt, daß der Erfinder der »Unendlichen 
Geschichte« von geistigen Realitäten weiß und sie mit echten Phantasiebildern zu umstellen 
vermag, mit Bildern, die durchscheinend werden können. So gibt es vor dem erwähnten 
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Gespräch ein anderes; diesmal spielt. es zwischen dem grünhäutigen Jungen Atreju vom 
Gräsernen Meer und dem Werwolf Gmork aus der Spukstadt. Atreju befand sich im 
Auftrage der Kindlichen Kaiserin schon seit langem auf der Großen Suche nach dem Retter, 
den man aus der Welt der Menschen erwartete. Atrejus Kräfte waren erschöpft. Aber alles 
drängte zur Eile, Phantasien schwand Stück für Stück und je länger je mehr hin. Da eröffnete 
der Werwolf Gmork dem Grünhäutigen, der Sprung in das Nichts könne ihn leicht und 
schnell hinüberbringen zu den Menschenkindern. Allein: >>Wenn du in der Menschenwelt 
erscheinst, dann bist du nicht mehr, was du hier bist.« Gmork war als We..Wolf gleichsam ein 
Zwitterwesen, er beschrieb Atreju: »In der Menschenwelt erscheine ich als Mensch, aber ich 
bin keiner. Und in Phantasien nehme ich phantasische Gestalt an - aber ich bin keiner von 
euch.« Aus .diesem Grunde wußte Gmork von beiden Welten, und er warnte den Jungen: 
»Hältst du dich selbst für Wirklichkeit, Söhnchen? Nun gut, hier in deiner Welt bist du's. 
Aber werin du durch das Nichts gehst, dann bist du's nicht mehr ... Dann bist du in einer 
anderen Welt. Don habt ihr keine Ähnlichkeit mehr mit euch selbst. Illusion und Verblen
dung tragt ihr in die Menschenwelt.<< -Von den Bewohnern der Spukstadt, die Atreju kurze 
Zeit vorher ins Nichts hatte springen sehen, erklärte Gmork ihm: >»Sie werden zu Wahn
ideen in den Köpfen der Menschen, zu Vorstellungen der Angst, wo es in Wahrheit nichts zu 
fürchten gibt, zu Begierden nach Dingen, die sie krank machen, zu Vorstellungen der 
Verzweiflung, wo kein Grund zum Verzweifeln da ist ... Deshalb hassen und fürchten die 
Menschen Phantasien und alles, was von hier kommt. Sie wollen es vernichten. Und sie 
wissen nicht, daß sie gerade damit die Flut von Lügen vermehren, ... diesen Strom aus 
unkenntlich gewordenen Wesen Phantasiens, die dort das Scheindasein lebender Leichname 
führen müssen und die Seelen der Menschen mit ihrem Modergeruch vergiften ... ihr selbst 
müßt dort dazu herhalten, die Menschen glauben zu machen, daß es Phantasien nicht gibt.<
>Daß es Phantasien nicht gibt?< wiederholte Atreju fassungslos. - >Sicher, Söhnchen<, 
antwortete Gmork, >das ist sogar das Wichtigste ... Nur wenn sie glauben, daß es Phanta
sien nicht gibt, kommen sie nicht auf die Idee, euch zu besuchen. Und davon hängt alles ab, 
denn nur wenn sie euch in eurer wahren Gestalt nicht kennen, kann man alles mit ihnen 
machen ... Alles, was man will. Man hat Macht über sie, ... nichts gibt größere Macht über 
die Menschen als die Lüge.«< 

Lügen -lebende Leichname von ehemals echten Phantasiegeschöpfen, Bewohner Phantä
siens, denen der Geruch des Nichts anhaftet, durch das hindurchzugehen sie gezwungen 
wurden: Treffender kann man den Unterschied zwischen echten Phantasiegestalten und 
Allsge_b.!ll!en wilder Phantastik kaum charakterisieren. Bildgewordene Wahnideen, die . 
Angst, Begierde oder Verzweiflung hervorrufen, gibt es in unserer Welt heute nicht weniger; 
der Versuch, Macht auszuüben, wird auf manchen Gebieten angesetzt. 

Mit der Genesung der Kindlichen Kaiserin und mit dem Neuerblühen ihres Landes ist 
natfulich die unendliche Geschichte von Michael Ende nicht zu Ende! Wie gefährlich es ist, 
das Amulett Auryn zu tragen, durch dessen Kraft Wünsche sich erfüllen, das zeigt sich an 
Bastian. über Phantasien bringt er nach großer Freude viel Kummer, Krieg und Leid. Er 
erfährt, was das schreckliche Schicksal derer ist, die sich großmächtig genug dünkten, an 
Stelle der spurlos verschwundenen Kaiserin (man ahnt jedoch, daß sie lebt und wirkt!) über 
das Land herrschen zu können. Gerade noch rechtzeitig wird dem Jungen die bestürzende 
Einsicht zuteil; so daß er ins Änderhaus gelangen kann. Dort macht·Bastian die Wandlung 
durch, die ihm ermöglicht, ins Bergwerk der Bilder bis vor Ort hinunterzusteigen, die 
Wasser des Lebens zu finden und unter dem Schlangentor hindurch zurückzugelangen zur 
Menschenwelt. Das wäre beinahe nicht mehr gelungen, weil Bastian mit jedem Wunsch, den 
er tat, zugleich ein Stück Erinnerung verlor. Ohne sie aber findet kein Mensch wieder weg 
aus dem Lande, in dem er jedoch auch nicht bleiben sollte. Denn nur wer über die Schwelle 
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zwischen beiden Reichen frei hin- und wiedergehen kann, vennag Gutes zu wirken, dort wie hier. 
Eindringlich beschwört daher Fuchur, der Glücksdrache, den Bastian, als er diesen in Gefahr sieht, 
seine Freiheit zu verlieren: »Du mußt zurück und versuchen, deine Welt in Ordnung zu bringen, 
damit wieder Menschen zu uns nach Phantasien kommen. Sonst geht Phantasien früher oder später 
von neuem zugrunde, und alles war umsonst.« 

Mit den Werken echter Phantasie hat es eine eigene Bewandtnis: Sie sind ebenso wirklich, wie sie 
frei erfunden sind. Michael Endes unendliche Geschichte ist beides. Denn wie die Geschichte 
abläuft, bewirkt sie Zug um Zug das, was sie darstellt: Rettung von Phantasien. Die Geschichte ist 
nicht nur ein Buch, sondern auch eine Tat. Vielleicht erinnert mancher erwachsene Leser sich 
zurück an die Empfindungen von Sicherheit und Glück, die ihn als Kind erfüllten, wenn er Bücher 
solcher Art las. Und wenn auf Seite 428 dann schließlich doch steht: »Ende«, so denkt man mit 
stiller Freude daran, daß eine Wendung fast in jedem Kapitel an irgendeiner Stelle wiederkehrte: 
»Doch das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden.« Es sind also Keime 
gelegt, die hoffen lassen, daß sie eines Tages aufgehen und neue Pflanzen aus sich hervortreiben 
werden. 

Noch. eines ist tröstlich: In den Stallungen, die beim elfenbeinernen Tunn, dem Wohnort der 
Kindlichen Kaiserin, für die Reittiere von Besuchern und Gesandten stets bereit waren, gab es eines 
Tages neben vielen anderen seltsamen Wesen-: einen rosa und einen blauen Elefanten! So sind also 
doch nicht alle umgebracht worden! Zumindest einige dieser wunderbaren Tiere konnten - zum 
Glück! - gerettet werden, und die - leben heute noch. 

Die Ausstattung des Buches läßt große Sorgfalt spüren. Ein wenig zu dunkel geriet das Rot des 
seidig schimmernden Einbandes, der - so jedenfalls steht es in der Geschichte - kupferfarben hätte 
sein sollen. Sonst aber stimmt alles. Satz und Bilder wurden von Roswitha Quadflieg gestaltet, 
einfühlsam und eigenwillig zugleich. Auch von dieser Seite her also wurde das ganze zu einem 
wohltuenden Werk, zu einer Neuerscheinung, die in viele Hände gehen sollte - von Lesern 
zwischen zehn und hundert Jahren. 

Erika Dühnfort 

Romanisches Burgund 

Gottfried Richter: Romanisches Burgund. Zur Geschichte des christlichen Abendlandes. 
3. Auflage. 150 Seiten, ca. 100 Abbildungen. Leinen, DM 48,-. Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 1979. 

Im vorigen Jahr unternahm eine 12. Klasse 
der Bremer Waldorfschule ihre große Fahrt mit 
Zelten, Kochtöpfen und Fahrrädern, um in Bur
gund die romanischen Kirchen anzuschauen. Es 
war wahrhaftig ein mutiges Unternehmen, doch 
es verlief zu aller Freude und Zufriedenheit und 
zu aller Bereicherung in mancherlei Hinsicht. 
(Die lange Anfahrt bewältigte man natürlich mit 
der Bahn, ebenso allzu hügeliges Gelände.) 

Sollten etwa noch andere Schulklassen diesem 
Beispiel folgen wollen, so sei zur Vorbereitung, 
als Wegweiser und Erinnerungsbuch die in die
sem Jahr neu erschienene Auflage von Gottfried 
Richters Buch »Romanisches Burgund« emp
fohlen. Jahr um Jahr hat der Verfasser dieses 
Kunstgebiet erforscht und sich zu einem tief-
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grundigen Kenner entwickelt. Die vielen mei
sterhaften Aufnahmen und Skizzen sind nun im 
Text verteilt, wodurch ein konzentrierteres Stu
dium möglich ist als vorher. Sowohl Ganzauf
nahmen der wuchtigen, festungsartigen Dome 
als auch ihrer oft hinreißend hochstrebenden 
Innenräume und besonders ihre Kapitell- und 
Tympanonplastik möchte man wieder. und wie
der anschauen. Von diesen Skulpturen muß rnan 
sagen, daß sie so gut wie auf den Fotos nur 
selten sichtbar sind, sind sie doch vielfach in 
schwindelnder Höhe angebracht, mehr für die 
Engelwelt als für Menschen erschaffen, um dem 
Gotteshaus die rechte Weihe zu geben. · 

In hingebender Arbeit haben die Mönche der 
frühen Refonnorden, vor allem die Clunyazen-



ser, auf verhältnismäßig kleinem Gebiet eine 
Fülle romanischer Kirchen erbaut. Meist sind 
uns nur die Namen von Cluny, Autun und 
Vezelay geläufig, aber unvergeßlich sind auch 
die Bauten und Skulpturen von Tournus, Paray
le-Monial, Anzy-le-Duc und vieler anderer, 
wenn man sie einmal erlebt hat. Wenn der 
Spitzbogen, der »burgundische Bogen« oder 
»arc brise« hier schon auftaucht, so ist dennoch 
von Gotik noch keineswegs die Rede, wohl aber 
von einem inneren Kampf, einer kulturellen 
Auseinandersetzung mit dem Arabismus, der 
verschiedene Spitzbogenformen kannte. In sei
ner intellektuell weitüberlegenen An wurde er 
von den Mönchen abgelehnt. Die Mönche ver- . 
traten eine Menschheitsstufe, auf der sich das 
letzte hellsehende Bewußtsein den heidnischen 

Blutszusammenhängen entrang, um mehr und 
mehr dem Einzel-Ich im Obergang zum Chri
stentum Bewußtsein und innere Selbstverant
wortung zu erobern. Die vielfach nur sehr 
schwer deutbaren plastischen Darstellungen vor 
allem der Kapitelle in ihrer Verborgenheit sind 
ein Spiegel dieser Umwandlung, vom Verfasser 
in feiner, nachfühlender An ertastet. Der Aus
einandersetzung mit dem Arabismus ist ein ge
radezu dramatisches Kapitel gewidmet. In die
sem Buch kann man nicht nur geschichtliche 
und kunstgeschichtliche Kenntnisse vertiefen, 
sondern auch zu einer vertieften Anschauung 
von der- Entwicklung der Persönlichkeit gelan
gen, erblühten doch aus dieser umwälzenden 
Zeit, dem 11.112. Jahrhundert, die Anfänge der 
französischen Parzivaldichtung. 

Anna Rohlfs 

Kritik an Staatsschulen: Unerwünscht 

Zu: Theodor Wilhelm: »Staatsschulen - Staatsbeamte. Erlaubt das System pädagogische 
Freiheit?« Edition lnterfrom AG, Zürich 1978. 

»In konsequenter Gedankenführung und kla
rer Sprache« (Klappentext) »wird eine kompli
zierte und verzweigte Problematik auf wenige 
einfache überlegungen zurückgeführt« (Wil
helm)~ weil die im Buch behandelten Zusam
menhänge »nur auf diese Weise aufgehellt wer
den können<<. Ergebnis der Darstellung ist die 
Wenung, daß in der Bundesrepublik >>Theorie 
und Praxis des schulischen Lernens unter der 
Obhut des Staates am ehesten gegen weltan
schaulich oder politisch-ideologisch motivierte 
Vergewaltigungsversuche abgesichert<< sind und 
daß »Erziehung in der Schule als Modalität 
rechtsstaatlicher Integration der Gesellschaft<< 
am besten durch Lehrer erfolgt, die vermöge 
ihres Beamtenstatus »Zur Loyalität gegenüber 
de-n Grundüberzeugungen, die unseren Nach
kriegsstaat tragen«, verpflichtet sind. Der Hin
tergrund der Darstellung ist zweifach bestimmt: 
Zum einen durch die Auffassung Wilhelms, daß 
die Lage hinsichtlich möglicher Vergewalti
gungsversuche »heute so prekär wie je<< ist; 
neomarxistische Intellektuelle und Kommuni
sten wollen die Schule aus dem Staat vertreiben 
und damit den Staat selbst erledigen. Zum ande
ren durch die These, der Dienst für die politi
schen Grundwerte der Bundesrepublik sei Frei-

heit, der Lehrer als Staatsbeamter mithin frei. 
Das Ergebnis der Ausführungen wird in erster 
Linie historisch erreicht. Dafür entnimmt Wil
helm der Schulgeschichte folgende Vorgänge: 
Die Ablösung der geistlichen Schulaufsicht 
durch die staatliche; sie ist für Wilhelrn ein 
Beispiel für die Ablösung einer ideologisch be
stimmten Schulherrschaft durch eine wertneu
trale. Im Dritten Reich wurde Schule erneut 
ideologisch bestimmt und dann durch den de
mokratischen Rechtsstaat wieder befreit. Wo 
Schule am besten aufgehoben sei, zeige sich an 
der Reaktion von Gesetzgeber und Lehrern in 
den beiden Nachkriegszeiten am klarsten: Beide 
entschieden sich für den Staat. Der Beamtensta
tus empfehle sich nicht nur durch die schon 
erwähnte Loyalität, sondern auch dadurch, daß 
Streik nicht möglich ist. 

Wilhelm macht es sich leicht: Schulkritik ist 
im wesentlichen anti-etatistisch, Animosität ge
genüber dem staatlichen Schulwesen kommt aus 
der Ecke politischer Extremisten und liberaler 
»bürgerlicher<< Kreise und verbirgt eine » ideolo
giegeleitete Gegnerschaft gegen >das System<«. 
Schon diese generalisierende Vereinfachung der 
Zielsetzung aller Kritik am Staatsschulwesen 
trübt die Rationalität. Kritik an Schule schlecht-
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hin - etwa in der Folge Illichs - oder Kritik an 
der derzeitigen zentralistischen Organisations
form oder am Zustand der Staatsschule kann 
nicht zusammengeworfen werden mit der auch 
vorhandenen, aber - wie sich aus Wilhelms 
Literaturverzeichnis ergibt - randständigen 
ideologischen Kritik an Staatsschule und Staat -
genauso einfach und wenig rational ist die Ge
genposition: »Staatliches Beamtenturn und 
Staatsschulen sind in Deutschland geschiehts
rnächtige Institutionen, _die den Prozeß der De
mokratisierung unserer Gesellschaft selbst ein
geleitet und fundamentiert haben. Es ist uns 
nicht vergönnt, die Welt vom Nullpunkt aus 
neu aufzubauen.« Daß die Staatsschule im Drit
ten Reich und ·in der DDR auch ganz andere 
Bewegungen als die Demokratisierung einleiten 
und fundamentieren kann, ist doch immerhin 
auch eine geschichtliche Erfahrung und sollte 
Anlaß zu einem gewissen Mißtrauen geben. 

Wilhelm räumt denn auch ein, daß Staats
schule und Lehrer-Beamtentum auch ihre frag
würdigen Seiten haben, und bestätigt damit in 
nicht geringem Umfang die sachliche Kritik. So 
etwa, wenn er sich gegen den Zentralismus der 
Schulverwaltung wendet und die Empfehlungen 
des Deutschen Bildungsrats zur Bildungsver
waltungsreform wieder aufnimmt. Auch das 
Beamtenturn erscheint ihm revisionsbedürftig; 
hier bleiben die Revisionsvorschläge aber sche
menhafter. Wird das >>durch obrigkeitliche Ein
stellungen überschattete« Bild des bundesdeut
schen Beamtenturns dadurch gereinigt, daß der 
Beamtenhabitus »von der vertikalen Befehls
und Gehorsamsfähigkeit« auf die »horizontale 
Verkehrsfähigkeit« umprogrammiert wird 
durch mehr Ausbildung in Kommunikationsfä
higkeit? Oder dadurch, daß der obrigkeitliche 
Treuebegriff in einen. Loyalitätsbegriff umge
tauscht wird, der »einseitige Gehorsamserwar
tung•• verwandelt in ein »Verhältnis der Gegen
seitigkeit<< (Existenzgewährung gegen politische 
Loyalität; Aussperrungsverzicht gegen Streik
verzicht)? Ändert das etwas an der Dienst- und 
Fachaufsicht, an dem prinzipiell von oben nach 
unten gerichteten Weisungsprinzip? Und wenn 
man dieses erhalten will: wie realistisch sind 
dann die Revisionsvorschläge? Die Vorstellung, 
»die eigene privilegierte Gesichertheit mache es 
dem Beamten möglich, sich ohne Neid auch für · 
die Sicherung anderer einzusetzen••, existiert seit 
dem Stauferkaiser Friedrich II. - aber nützt die 
Berufung darauf etwas gegen Laufbahndenken 
und entsprechende Absicherung gegen karriere
schädliche Fehlentscheidungen? 
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Es besteht kein Zweifel daran, daß diese, dem 
System immanenten Zwänge einer Pädagogik 
mit dem Ziel einer freien Entfaltung der Persön
lichkeit genau entgegengesetzt sind. Wenn die 
menschliche Entfaltung dennoch in vielen Fäl
len gelingt, dann deshalb, weil Einzelpersön
lichkeiten sich mit Mut zum Risiko und Zivil
courage den nötigen Freiraum schaffen. Wer 
dies ausspricht, muß deshalb nicht notwendig 
die Staatsschule abschaffen und unseren Rechts
staat stürzen wollen (mag dies auch hier und da 
beabsichtigt sein). Es kann nicht nur »kommu
nistischer Dogmatismus« und »blinder pädago
gischer Eifer<< sein, wenn für den Lehrer eine 
Position mit eigenverantwortetem Handlungs
spielraum verlangt wird, die seiner akademi
schen Ausbildung entspricht. Letztlich muß 
doch die omnipotente Schulaufsicht als ein Miß
trauen gegenüber dieser Ausbildung verstanden 
werden. Wenn diese Verhältnisse an der Staats
schule aber so geschichtsmächtig sind, daß letzt
lich keine prinzipielle Änderung mehr durchzu
setzen ist, dann hilft eben nur noch die Konkur
renz freier Initiativen, um verfestigte Staatsme
chanismen wieder zu lockern. 

Damit komme ich zum Stichwort »Privat
schulen••, das ebenfalls in Kürze abgehandelt 
wird. »Die Verfasser des Grundgesetzes dach
ten keinesfalls daran, unternehmungslustige 
Pädagogen regelrecht zur Gründung eines 
nichtstaatlichen pädagogischen Gegeninstru
ments zu ermuntern«, sondern »nur an den Fall, 
wo Privatschulen •als Ersatz< für öffentliche 
Schulen in Erscheinung treten sollen«. Die »ein
fache« Ausdrucksweise führt dazu, daß »nicht
staatlich« und »antistaatlich« gleichgesetzt und 
der Eindruck erweckt wird, Schulen, die von 
ihren Gründem als pädagogische Gegenbeispie
le zur Staatsschule gedacht sind wie Landerzie
hungsheime oder Waldorfschulen, seien nicht 
mit dem Willen des Verfassungsgebers vereinbar 
(zugegeben: die Protagonisten der zwei neuen 
»Freien Schulen« in Frankfurt und Essen haben 
zuweilen einen antistaatlichen Ton, aber es ist 
doch »tröstlich« zu wissen, daß die Essener 
Initiative inzwischen in staatlicher Trägerschaft 
fortgesetzt werden soll). - Auch die Bezeich
nung »Freie Schule« wird mißbilligt, denn kon
fessionelle Privatschulen seien, >>was die religiö
se Durchdringung des gesamten Schullebens be~ 
trifft, alles andere als >frei«<. Da sie zudem die 
Arbeitsweise staatlicher Schulen kopieren, sei 
»Freiheit vom Staat jedenfalls nicht ihr beherr
schendes Leitmotiv«. Waldorfschulen und 
Landerziehungsheime seien nicht "frei« durch 



ihren privaten Status, »sondern durch die Fähig
keit ihrer Gründer und durch glückliche Um
stände«. Hätten sich denn Fähigkeit der Grün
der und glückliche Umstände innerhalb der 
staatlichen Schule durchsetzen können? Da 
Wilhelm auch hier - wie in andern Themenbe
reichen - eine etwas gezielte Literaturauswahl 
heranzieht, ist ihm die Interpretation des Be
griffs "frei<< (etwa in »Freie Schule I«) nicht 
geläufig. »Frei« heißt in diesem Zusammenhang 
nicht mehr und nicht weniger als »nichtstaat
lich<< und wird von den Schulen ebenso unbe
fangen benutzt wie es "frei-gemeinnützige 
Krankenhäuser« oder die »Freie Wohlfahns
pflege« tun. (Nebenbei: H. W. Erbe, der ver
schiedentlich zitiert wird, war nicht »langjähri
ger Leiter des Landeserziehungsheims Marien
au« (S. 68), sondern des Landschulheims am 
Solling.) 

Die Freiheit der Schulen in freier Trägerschaft 
wird vom Staat ermöglicht; so ist es, und zwar 
nicht als Almosen, sondern deshalb, weil der 
Staat von der Verfassung dazu angehalten wird. 
Die beneidenswerte Tatsache, daß sich Privat-

Anschriften: 

schulen in den USA ••auf ein öffentliches Klima 
verlassen können, das der privaten Initiative von 
vornherein günstig ist, und auf tragfähige Tradi
tionen der politischen Selbstverwaltung, zu de
nen es im deutschen Raum keine Parallele gibt«, 
sollte m. E. eher zu Oberlegungen anregen, wie 
in der Bundesrepublik ein ähnliches Klima zu 
schaffen wäre, als dazu, deutsche obrigkeitliche 
Traditionen als geschichtsmächtig und unabän
derlich hinzunehmen und auch noch gegen jede 
Kritik zu verteidigen. Mit dieser Auffassung 
falle ich wie selbstverständlich unter »die Pro
pagandisten der antistaatlichen Gegenschulen<<, 
die »sich weniger als fortschrittshungrige Päd
agogen, sondern vielmehr als Vorkämpfer ei
ner politischen Front entpuppen, deren Spitze 
gegen den bestehenden Staat selbst gerichtet 
ist«. 

Sei's drum, ·ich habe etwas gegen eine »klare 
Sprache<< und gegen »einfache Oberlegungen«, 
wenn sie die Vielfalt pädagogischer Bemühun

' gen und Denkprozesse so schlicht auf zwei 
Nenner, einen richtigen und einen linksradika
len bringen. 

fohann Peter Vogel 

Dr. Hildegard Gerben, Oberer Zielweg 20, CH 4143 Dornach 
Benedikt Picht, Münchinger Straße 5 (Schloß), 7257 Ditzingen 
Traute Nienh, Lütt Hüs, 8991 Siberatsweiler 
Günter W. Steppuhn, Landhausstraße 28, 7543 Engelsbrand 1 
Dr. Peter Schneider, Alleestraße 4, 4690 Heme 2 
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Anlage zur Bilanz per 31.o7.1978 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen folgende Gewinnverwendung vor: 

Uilanzgew~nn Geschäftsjahr 1977/78 

Gewinn~ortrag Vorjahr 

11,61fo,B1 

213,70 

11.8511,51 

------------------
ZufUhrune zur gesetzlichen RUcklage ll.ooo,--

Vortrag auf neue Rechnung 8511,51 

11.854,51 

========= 
75 Karlsruhe, den 12.10.1978 

Gemeinnützige Genossenschaft zum Betrieb der Freien Waldorfschule Karlsruhe 
e.G. 

gez. Heinz Beyersdorffer gez.Dr. M3x Singrün 

gez. Hartmut Seiffert 

Wir suchen eine 

Waldorf
kindergärtnerin 
zur selbständigen Führung einer 
Kindergartengruppe, wenn mög
lich ab Januar 1980. 

Zuschrift an: 

Waldorfkindergarten an der 
Rudolf-Stelner-Schule 
Nlenstedten 
Eibehaussee 386, 
2000 Hamburg 52 
Telefon (0 40) 82 99 17 

740 

gez.Wolfgang Voegele 

Eines der jüngsten Kinder der Waldorfschul
bewegung, die Göttinger Waldorfschule, be
darf weiterer Kollegen, insbesondere eines 

Klassenlehrers 
für die kommende 1. Klasse. 
Ferner sucht sie 

Lehrkräfte 
für Eurythmie u./o. Heileurythmie und für 
den Handwerksunterricht 

Waldortschule Göttingen 
3403 Frledland-GroB Schneen 

Die Freie Waldortschule Easllngen 
sucht zum frühstmöglichen Termin für 
die im Aufbau befindliche Schule einen 

Geschäftsführer 

Bewerbungen bitten wir zu richten an 
das Sekretariat der Schule, 
Christian-Fink-Straße 5, 7300 Esslingen 



Zwei Waldorflehrerinnen 
wollen nach einem Pausenjahr 
ab Schuljahr 1980/81 ~iede~ an einer 
Freien Waldorfschule m1tarbe1ten: 

Klassenlehrerin 
mit Französisch (1-8) 

Fachlehrerin Englisch 
(alle Altersstufen, ausgenommen Abitur
vorbereitung) 

Zuschriften unter Chiffre E 21279 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Wir suchen für unser Heim, das nach der 
Pädagogik Rudoll Steinars arbeitet, zum 1. 4. 1980 

Erzleher(ln) 
und zum 1. 9. 1980 

Vor- oder Jahrespraktlkanten(lnnen) 
Wir betreuen Kinder, die aufgrundvon Umweltein
flüssen Schwierigkelten ln ihrem Sozi~lverhalt~n 
haben. Die Gruppen bestehen aus 6-7 K~nd~rn, d~e 
jeweils von einer Erzieherin und einer Prakt1kant1n 
betreut werden sollen. 
Bewerbungen mit Unterlagen sind zu richten an: 
Mlchaei-Gemelnachaft Schwelgmatt e.V. 
7860 Schopfhelm-Schwelgmatt 
Teleton (0 76 22) 30 37 

Wir suchen ab sofort 
Fachlehrer(ln) für 

Französisch 
Musik und 

Heileurythmie 

sowie eine Persönlichkeit zur 

Eurythmie-Begleitung 

Zum kommenden Schuljahr 
benötigen wir eine(n} 

Klassenlehrer(in) 
für eine erste Klasse. 

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

Welche Erzieherin o. ä. 
hat Interesse, ab Anfang 1980 
2 zwel)lhrlge Kinder 
ca. 27 Stunden pro Woche (4 Tage) 
in Privathaushalt zu betreuen? 

Tel. Freiburg (07 61) 7 34 28 oder 6 22 02 
oder Zuschriften unter Chiffre E 31279 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Der Waldorfkindergartenverein 
Wiesental im Raum 
Schopfheim-Lörrach-Rheinfelden 

sucht dringend 

Waldorfklndergärtner(ln) 
zum Aufbau eines Kindergartens. 

Interessenten melden sich bitte bei: 
lnge Schubert 
RaHbach 9, 7860 Schopfheim 
Telefon (0 76 22) 85 09 

Rudolf Stelner Schule 
Sihlberg Zürich 

Wir suchen 

Eurythmistin( en) 

Handarbeitslehrerin 
Die Sihlberg-Schule ist die .!m 
Aufbau begriffene, aus der Zur
eher Schule herausgewachsene, 
zweite Rudolf Steiner Schule in 
Zürich. Es bestehen die Klassen 
1-4 und ein Kindergarten. 

Anfragen sind erbeten an das 
Lehrerkollegium der 
Rudolf Steiner Schule 
Sihlberg 10, CH--8002 Zürich 
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Anthroposophische Hochschule 
sucht einen 

bildenden Künstler 
zur Mitarbeit. 

Angebote unter Chiffre E 11279 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstr. 76, 7000 Stuttgart 1 

Wir suchen 

Klassenlehrer(in) 
Sonderschullehrer(in) 
für Förderklasse 

Eurythmielehrer(in) 
Bewerbungen erbeten an 
Rudolf Steiner-Schule 
Landschulhelm Schloß Hamborn 
4791 Borehen 3 
Ruf Paderborn (0 52 51) 38 92 10 

Decken-, Wand-, 
Pendel-, Tisch
und Stehleuchten 
in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unsern 
Katalog. 

Rudolf Dörfler, Beleuchtungskörper 
CH-4143 Dornach 2, Postfach 4 

Freie Waldorfschule Llnz/österrelch 

sucht für bald oder später 
einen erfahrenen 

Klassenlehrer 
der auch seminaristische Arbeit über
nehmen will, 

Russischlehrer und Musiklehrer 
Die Schule besteht im dritten Jahr und 
hat vier Klassen. 

Die Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg 
sucht 
für die Mittel- und Oberstufe 

Musiklehrer 

RUDOLF-STEINER-SCHULE 
Steinplattenweg 25 
8500 Nürnberg 
Telefon (09 11) 59 30 77 

Wer möchte uns helfen, unsere junge Waldorfschule pädagogisch zu erweitern und zu 
befestigen? Wir suchen 

742 

Lehrer(innen) für Französisch, Englisch, Biologie 
möglichst mit Erfahrung. 

Evinghausen liegt in gesunder ländlicher Umgebung 15 km nördlich von Osnabrück, 
woher auch die meisten Sc.hüler kommen. Wir haben einen architektonisch interessanten 
Neubau errichtet, der Raum für manche Initiativen bietet. 

Bitte schreiben Sie uns! 

FREIE WALDORFSCHULE EVINGHAUSEN 
4550 Bramsehe 9- Evinghausen, Telefon (0 54 68) 4 24 



Cembali 
historische Bauweise 

Fideln u. Kantelen 
direkt aus der 

WERKSTÄTIE RUDOLF SCHÜLER 
!n der Breite 8, 7801 Umkirch 

Telefon (0 76 65) 66 68 

Die Rudolf-Stelner-Schule 
Zürcher Oberland 
sucht dringend: 

Oberstufenlehrer 
wenn möglich mit Erfahrung 

eine Handarbeitslehrerin 
für den Unterricht in allen Stufen. 

Interessenten wenden sich bitte an das 
Kollegium Rudolf-Stelner-Schule Zür
cher Oberland, TösatalatraBe 34/36, 
CH-8623 Wetzlkon 

Kleines Kinderheim, 
im Raume Osnabrück, 
Nähe Waldorfschule, 
sucht zur 
selbständigen Führung 

Ehepaar 
mit entsprechender Ausbildung 

Solveigs Hof 
4512 Wallenhorst-Rune 
Telefon (0 54 07) 61 40 

., Legt man das Buch nach der 
Lektüre aus der Hand, so hat 
man vor dem inneren Auge ein 
entfaltetes, reiches Bild,in das 
sich die allgemeinen Signatu
ren des Lebensalters von 9 bis 
12 und eigene vergangene Er
lebnisse mischen; es ist, als ob 
man die Lebenssituation dieses 
Alters neu, ja: erst jetzt wirklich 
verstehe. Dabei leuchtet auch 
beim Leser in der Erinnerung 
diese Lebenszeit aus der eige
nen Biographie in ganz neuer 
Gestalt auf. Das zu vermitteln, 
ist eine herausragende Lei
stung dieser großen pädagogi
schen und biographischen Zu
sammenschau.« 

Stefan Leber in »Erziehungskunst« 

Hans Müller-Wledemann 

MI1TE Dasneuntebis 
zwOift8 LebensJahr. 
Eine biographische 

D·~R =~ ~ Entwlddung. 

KINDHEIT 

2. erweiterte und bearbeitete Auflage. 
338 Seiten, kartoniert DM 38,
(erscheint Ende Januar 1980) 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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744 

Beiträge zur Anthroposophie 

Band 

5 
George Adams 

Grundfragen 
der Natur
wissenschaften 

Soeben 
erschienen! 

Grundfragen der Naturwissenschaft 
Aufsätze zu einer Wissenschaft des Ätherischen. 
Übersetzt aus dem Englischen von Thomas Meyer. 
142 Seiten, kartoniert DM 19.-

Die vorliegende Ausgabe umfaßt Aufsätze, die der bekannte Mathematiker 
George Adams über Grundfragen der modernen Naturwissenschaft in englischen 
Zeitschriften geschrieben hat und die hier zum ersten Mal in Deutsch erscheinen. 
Auf der Grundlage der Anregungen Rudolf Steiners hebt der Autor, der durch 
seine geometrischen Forschungen (Pflanze in Raum und Gegenraum, Neuauf
lage 1979) eine bedeutende Erweiterung auf dem Gebiet der Botanik geleistet 
hat, jene markanten Punkte und Probleme heraus, an denen die gegenwärtige 
Wissenschaft ihre Grenzen hat und an denen ihre Erweiterung möglich ist, indem 
sie ihrer Grenzen bewußt wird. Insbesondere wird deutlich, daß die negativen 
Auswirkungen der Naturwissenschaft auf den Gebieten der Bildung und Technik 
nur dadurch überwunden werden können, daß der Mensch in einem umfassenden 
Sinne Anteil nimmt an dem Erkenntnisprozeß, also daß die Dimension des 
Lebendig-Organischen (Ätherischen) mit einbezogen wird. 

Inhalt: 

Zur Einführung (Olive Whicher) · Rudolf Steiners Überwindung des Agnostizis
mus. · Die Physik und das Licht der Welt · Goethes Idee von Licht und 
Finsternis und die Wissenschaft der Zukunft · Pflanzenwachstum und die For
men des Raumes. · Die dreifache Gestaltung der Welt. · Die verborgenen Kräfte 
der Mechanik · Potenzierung und die peripherischen Kräfte des Universums 
Über die kosmische Reichweite des Physischen. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 



Rudolf Steiner tritt von Jahr zu Jahr 
stärker in das Interesse der Öffent
lichkeit. Sein Name ist verbunden 
mit der von ihm begründeten An
throposophie und ihren kultur
erneuernden Impulsen, 
wie der Waldorfpäd
agogik, der bio
logisch
dynami
schen 
Landwirt
schaft, 
der Medi
zin, der Ar
chitektur 
oder der· Eu
rythmie. 
Neben der Aus
einandersetzung 
mit seinem Werk 
wird auch immer 
wieder die Frage ge
stellt, wie Rudolf Stei
ner in der Begegnung 
von Mensch zu Mensch 
erlebt wurde. Hier bietet sich rei
ches dokumentarisches Material in 
einer Sammlung von Beiträgen an, 
die aus dem engeren Kreis der 
Schüler bzw. der Mitglieder der 
Anthroposophischen Gesellschaft 
stammt und bisher nur diesem zu
gänglich war. 
Besonders eindrucksvoll wird in 
dieser Sammlung deutlich, wie Ru
dolf Steinerauf jeden, der ihm be
gegnete, völlig einzigartig, anders 
als erwartet, überraschend, immer 
aber inspirierend und befreiend 
wirkte. So entsteht aus einer Viel
zahl von biographisch höchst be
deutsamen Einzelheiten ein leben
diges Bild seiner Persönlichkeit. 

Die Autoren des Bandes sind: 
Nora von Baditz-Stein, Möritz 
Bartsch, Max Benzinger, Emil 

Bock, Hans Büchenbacher, Wal
ther Bühler, Walter Conradt, Er

na van Deventer-Wolfram, 
Annemarie Dubach-Do
nath, Lothar Gärtner, N. 

Grosheintz-Laval, Ma
ximilian Gümbei

Seiling, Martha 
Haebler, Herbert 

Hahn, Georg 
Har1mann, 

Gottfried 
Huse
mann, 

Gerhard 
Klein, Ru

dolf von Ko
schützki, Lutz Kri

cheldorff, Hans Kühn, 
Willy Kux, Ernst Lehrs, Lory 

Maier-Smits, Gladys Mayer, Rudolf 
Meyer, Emil Molt, Martin Münch, 
Heinz Müller, Johannes Neumei
ster, Leopold van der Pals, Adel
heid Petersen, Siegtried Pickert, 
Hermann Ranzenberger, Wilhelm 
Rath, Rudolf Rißmann, Oskar 
Schmiede!, Karl Schubert, Albert 
Schweitzer, Marie Steiner, Max 
Stibbe, Viktor Stracke u. a. 

Erinnerungen an Rudolf Steiner 
Gesammelte Beiträge aus den »Mitteilungen 
aus der anthroposophischen Arbeit in 
Deutschland« 1947 bis 1979. Herausgegeben 
von Erika Beltle und Kurt Vierl. 
508 Seiten, Leinen DM 56,-

VERLAG 
FREIES 
GElSfESLEBEN 
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(VERSUCH ~ 
ÜBER MODERNE 

LITERATUR 

746 

121 Seiten, kartoniert DM 18,
(LOGOI- Wissenschaft!. Reihe, Bd. 4) 

Unter dem Leitmotiv ,.Bilder und Ge
genbilder• beschreibt der Autor die 
Wege, auf denen die Versuche zur 
Moderne, wie sie in Gestalten wie Ner
val, Baudelaire, Melville, Morgenstern, 
Unamuno, Claudel, Arrabal, lonesco u. 
a. auftreten, als Wege einer neuen 
Geisterfahrung. Er zeigt in diesen Es
says wie schon in seinen »Wandlun
gen des Tragischen•, daß in der mo
dernen Literatureine neue Metaphysik 
zum Durchbruch kommt, die aus dem 
Prinzip der Erfahrung erwächst und 
somit ein monistisches Weltbild for
dert, das jedoch, vielfältig in den Bil
dern und Gegenbildern, die Dimen
sion der schöpferischen, freien Imagi
nation mit umschließt. 
Aus dem Inhalt: Der Dichter und seine 
Reise (Nerval). Überdruß im Doppel
schein des Bösen (Baudelaire). 
Durchs Dunkel zum Licht (Melville). 
Der Pfad (Morgenstern). Der weiße 
Christus (Unamuno). Ein umgekehrtes 
Vaterunser (Prevert). Gegenbilder (Ar
rabal). Suche nach sich selbst (lo
nesco). 

VERlAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Praktisches Jahr 
im Sanatorium 

STUDENHOF 

Was soll ich werden? - Das ist verständli
cherweise für viele junge Menschen bei 
Schulabschluß noch eine offene Frage. Für 
viele auch praktische Berufe führt die Ausbil
dung über einen gesteigert theoretischen oder 
»akademischen« Weg ganz weg vom Leben, 
so daß der Suchende noch mehr in Zweifel 
und Unklarheit über seine künftige Lebens
gestaltung geraten kann. Vor einfachsten 
praktischen Erfordernissen steht der Mensch 
nach solchen Ausbildungen oft ratlos da. Un
sere gesamten Zivilisationsverhältnisse sind 
dazu angetan, daß Lebenswille und -freude 
oft zu erlahmen drohen. 

Zur Weiterführung in dieser Situation und 
um lebendige Impulse zu wecken, vor allem 
auch für eine rechte Ernährungsweise, haben 
wir in unserem Hause ein praktisches Jahr 
eingeführt. Dies kann eine gesunde Grund
lage für das ganze Leben geben, zur beruf
lichen Klärung beitragen und ist anrech
nungsfähig für die Berufsausbildung im pfle
gerischen, sozialpädagogischen und haus
wirtschaftlichen Bereich . In die folgenden 
Gebiete kann der Praktikant durch fachkun
dige Mitarbeiter eingeführt werden: 

- in die nach modernen biologischen und 
geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkten 
orientierte Ernährungsweise mit verschie
denen Diätformen 

- in die biologisch ausgerichtete Hauswirt
schaft 

- in die geisteswissenschaftliche Menschen-
kunde 

- in die Eurythmie und Musik. 

Nach Gegebenheiten auch Teilnahme am 
Gartenbau, Malen und Plastizieren. 

Interessierte mögen sich bitte wenden an das 

SANATORIUM 
FÜR DYNAMISCHE THERAPIE 

- Studenhof -
7821 Dachsberg-Urberg (Südschwarzwald) 



L'Ecole PERCEVAL organise, pour Ia rent
ree 1980, un seminaire de formation en 2 
annees pour les candidats qui desirent en
seigner dans les ecoles, instituts de pedago
gie curative, jardins d 'enfants pratiquant Ia 
pedagogie Rudolf Stelner. 

Renseignements: 

Secretarlat du Semlnalre: 
5, A.venue d'Epremesnll 
78400 CHATOU (FRANCE) 
Tel: 952.16.64. 

Die einzügige Freie Waldorfschule Lübeck 
sucht für den Aufbau ihrer Oberstufe ab 
Schuljahr 1980/81 Lehrkräfte in folgenden 
Fächern: 

Deutsch 
Geschichte 
Turnen (nur weibliche Bewerber) 
Musik 
Eurythmie 
Handarbeit 

Zuschriften werden erbeten an: 
Verwaltungsrat der Freien Waldorfschule 
Lübeck, Dieselstraße 18, 2400 Lübeck 
Telefon (04 51) 60 10 61/62 

Die Freie Waldorfschule 
Bonn-Köln sucht 
für den Ausbau ihrer Oberstufe 

Lehrkräfte 
ln den Fächern: 
Biologie, Chemie, Deutsch 
Englisch, Französisch, Mathematik 
(möglichst mit 2. Staatsprüfung) 

außerdem 

Handarbeitslehrerin 
und Klassenlehrer(in) 

Wir sind für Ihre sofortige Bewer
bung dankbar, führen aber auch 
gerne ein Kontaktgespräch mit Ih
nen, wenn Sie erst später mitarbei
ten wollen. 

Bewerbungen bitte an das 
Schulbüro: 
5303 Bornheim 1 (Rolsdorf) 
Brunnenallee 30 

r HEINZ HERBERT SCHÖFFLER ~ 
DIE AKADEMIE 

VON 
GoNDISCHAPUR 

Aristoteles auf dem Wege in den 
Orient. 

Geleitwort von Friedrich Hiebel. 
150 Seiten, mit Karten, Abbildungen, 
Skizzen und Zeittafeln, kart. DM 28.
(LOGOI - Wissenschaftliche Reihe, 
Band 5) 

ln ein kaum bearbeitetes Kapitel 
der Geistesgeschichte - die 
griechisch-arabische Aristoteles
Rezeption - versucht der Arzt 
und Medizinhistoriker Heinz H. 
Schäffler Kontur zu bringen. Er 
beschreibt unter Zuhilfenahme 
längst edierter, aber kaum be
achteter Aristoteles-Kommentare 
und der inzwischen bekanntge
wordenen Pharmakopoe der Kli
nik von Gondischapur die dama
lige Bewußtseinsverfassung und 
die Situation der geheimnisvollen 
medizinisch-theologischenHoch
schule von .Weltrang. 

l. ~)~ ~~~lfsG 
~ GEISTESLEBEN 
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Soeben erschienen! 

Sie erlebten 
~tos 

Sie erlebten Christus 
Berichte aus einer Untersuchung des Religionssozio
logischen Instituts Stockholm durch Gunnar Hiller
dal und Berndt Gustafsson. 
Autorisierte Übersetzung aus dem Schwedischen 
von Dr. Boris Tullander. 
114 Seiten, kartoniert DM 18,-

•Erzählen Sie von Jesusc -so lautete die Überschrift 
einer Anzeige, die zwei schwedische Theologen in 
einer großen Stockholmer Tageszeitung veröffent
lichten. Das Echo war erstaunlich: ln mehr als hun
dert Zuschriften berichteten Menschen - auch sol
che, die sich als •nicht religiöse bezeichneten- von 
ihren Begegnungen mit Christus, die für sie höchst 
überraschend, unerwartet, ungewollt waren, über 
die sie kaum mit jemandem zu sprechen wagten, die 
aber alle doch tief und entscheidend in ihr leben 
eingegriffen haben. 

Insofern beantwortet sich die Frage •Wirklichkeit 
oder Illusion?•, die die Herausgeber stellten, eindeu
tig: an der geistigen Realität dieser Begegnung ist 
nicht zu zweifeln. ln seinem Schlußwort schreibt 
Prof. Dr. Boris Tullander: •Das Buch hat den Cha
rakter eines öffentlichen Dokumentes, ohne deswe
gen irgendwelchen materialistischen Ansprüchen 
entgegenzukommen. Es handelt sich um eine Anzahl 
von Menschen, die unabhängig voneinander und 
ohne von irgendwo beeinflußt zu werden, als spon
tane Augenzeugen aufgetreten sind. An so etwas 
kann man nicht vorbeigehen. Es handelt sich einfach 
um Tatsachen. Diese geben eine unerwartete Bestä
tigung dessen, was durch die Aussagen Rudolf Stei
ners vorbereitet wurde.• 

VERLAG 
DIE PFORTE 
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Freie Rudolf-Steiner-Schule 
Ottersberg 
Wir suchen dringend 

welbl. päd. Mitarbeiter 
(Erzieherinnen) für unser Schülerwohn
heim. 

2802 Ottersberg 1, Amtshof 
Telefon (O 42 05) 3 66 

Für unsere sich erweiternde Oberstufe 
suchen wir 

Naturwissenschaftler 

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

DIE FREIE WALDORFSCHULE 
HEIDENHEIM 

sucht spätestens 

zum Schuljahr 1980/81 

Fremdsprachenlehrer 
für Französisch 
oder Französisch mit Englisch 

sowie 

zwei Eurythmielehrer 

Wenden Sie sich bitte an die 

Lehrerschaft der 
Freien Waldorfschule Heldenheim 

7920 Heldenheim 
Ziegelstraße 50 
Telefon (0 73 21) 4 10 38- 39 



Ein Buch, das vielseitig informiert, 
Anregungen und Ratschläge gibt: 

WELEDA 
ALMANA[H 

QrkQnnQn 
hQiiQn 
PnQgQn 

Was ist das Neue einer nach geisteswissenschaft
lichen Erkenntnissen erweiterten Medizin? Was 
kann aus der Sicht einer solchen Heilkunst über 
wesentliche Zivilisationskrankheiten wie z. B. 
Nervosität, Wirbelschäden und Krebs ausgesagt 
werden? - Wie kann man Verständnis für die 
Entwicklung des Kindes gewinnen? - Welches 
sind die Grundlagen für die Gewinnung echter 
Heilmittel aus den Naturreichen? 

Beiträge zu einer Fülle von Fragen sind im 
WELEDA ALMANACH i:usammengefaßt, außer
dem viele wertvolle Ratschläge zur Haut- und 
Körperpflege. Danebenwird Einblickineinephar
mazeutische Arbeit gegeben, die sich auf der tief
begründeten Beziehung zwischen Mensch und 
Natur aufbaut. Die Adressen der Krankenhäuser 
und Sanatorien, in denen auf der Grundlage der 
anthroposophischen Medizin gearbeitet wird, 
runden diese inhaltsreiche Veröffentlichung ab. 

Den aufschlußreichen Darstellungen- geschrie
ben von Ärzten, Pharmazeuten, Pädagogen -
liegen die geisteswissenschaftlichen Erkenntnisse 
Dr. Rudolf Steiners zugrunde, die in unsere zivi li
satorische Situation klärend und gesundend 
hineinzuwirken vermögen. 

DerWELEDAALMANACH im Format 14,5x23 cm 
und Umfang von 250 Seiten, mit 70 farbigen Ab
bildungen, broschiert, ist zu beziehen gegen Ein
zahlung von DM 5,- an WELEDA AG, Abt. 18 
Postscheckkonto, PSCHA. Stuttg., Nr. 13771-707 
(bei Bestellung von 2 Expl. a 4,50 DM, ab 
3 Expl. a 4,- DM). 

WELEDA AG, Heilmittelbetriebe, Abt. 78, 
7070 Schwäbisch Gmünd 

Mythos und Geschichte 
im Zentrum 

des Mittelmeerraumes 

Renato Aprile 
Die Etrusker 

208 Seiten 
zahlreiche, teils farbige Abbildungen 
und Zeichnungen, Leinen DM 48,-

Das Besondere dieses Werkes, das vorzugsweise 
italienische Originalarbeiten be"rücksichtigt, liegt 
darin, daß hier mit Hilfe von geisteswissenschaft
lichen Methoden (die auch mythologische Moti
ve mit einbeziehen) versucht wird, die dem hi
storischen Werden dieses rätselhaften Kulturkrei
ses verbundene Bewußtseinswandlung aufzu
zeichnen, d. h. Kunst, Religion und Geschichte 
der Etrusker zu den Urbildern zurückzuführen, 
aus denen sie entstanden und an denen sie von 
einem mythischen Bewußtsein erlebt wurden. 

Es gibt sich somit eine neue Wertung: Italien im 
Zentrum des Mittelmeerraumes als der Brenn
punkt, in dem die Impulse des Nordens (Urkel
ten), des Westens (Uriberer) und des Ostens 
(Kieinasien) in dem Augenblick der Geburt des 
Eisenzeit-Bewußtseins ihre Wandlung und ihre 
Einverleibung in die Impulse einer Hochkultur 
fanden. 

Die vorliegende Arbeit möchte weder eine ästhe
tisch-formale Betrachtung noch eine theoreti
sche Definierung des Etruskerturns bieten. Sie 
möchte vielmehr einen ersten Schritt der Annä
herung ari sein Wesen und seine historische 
Mission wagen - somit ein Kapitel der Biogra
phie Europas darstellen. 

L~VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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( Porlriil ~ 
einei-IGhrel 

Der jahreszeitliche Rh~1hmus einer Landschaft 
in 365 Zeichnungen 

750 

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

der Peterinsel im Bielersee. 
Einführende Texte von Bruno Endlich 
und Emil Saurer. Großes Querformat 
(26 X 19cm)208Seiten,LeinenDM45,-. 
Vor rund 25 Jahren entstand in 
Twann am Bielersee in der Schweiz 
in aller Stille ein ganz einmaliges 
Werk. Von einer Veranda aus por
trätierte der mit der Natur des Her
nischen Seelandes vertraute Künst
ler Oskar Binz an jedem Morgen 
und bei jedem Wetter die Land
schaft mit Blick auf die St. Peters
insel. So entstanden 365 unver
wechselbare Bilder, in denen sich 
der vollständige Jahresrhythmus des 
Werdens und Vergehens der Vege
tation und der Wetterentwicklung 
ausspricht. Was Binz Tag für Tag 
und bei Kälte und Hitze in mehr als 
tausend Beobachtungsstunden der 
Natur abgelauscht hat, ist erhalten 
geblieben. Der Bilderzyklus vermit
telt Naturfreunden, Meteorologen 
und Liebhabern graphischer Blätter 
gleichermaßen wertvolle Eindrük
ke. Er spiegelt die Naturvorgänge 
der betrachteten Landschaft über 
ein geschlossenes Jahr wider. Daran 
kann der Betrachter teilnehmen., 
indem er sich in den Rhythmus und 
inneren Zusammenhang dieses Bil-

derzyklus versenkt. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Wir suchen Lehrkräfte, die unser 
Kollegium ergänzen in den Bereichen 

Sport 
Gartenbau 
Englisch 

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

Wir würden uns freuen, für die 

Eurythmie 
eine weitere Lehrkraft in unserem 
Kollegium begrüßen zu können. 

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

FREIE WALDORFSCHULE WAHLWIES 

Für folgende Fächer brauchen 
wir noch Lehrer: 

EURYTHMIE 

SPORT 

Für die Oberstufe: 

SPRACHEN (Englisch/Französisch) 

BIOLOGIE und CHEMIE 
sowie eine(n) 

KLASSENLEHRER(IN) 
für die künftige 1. Klasse 

Lehrerpersönlichkeiten, die mitwirken 
möchten an unserer Schule und deren 
weiterem Ausbau, bitten wir um Anfrage 
beim Kollegium der 

FREIEN WALDORFSCHULE WAHLWIES 
7768 Stockach 14 (Bodensee) 
Telefon (0 77 71) 20 36 oder 39 83 



Naturtextilien 
Schmuck Minerallen 

Verlangen Sie bitte unseren 

Versandkatalog 

--

CH-4143Dornach 
(Schweiz) 
Herzentalstr. 40 
Tel. 061/72 38 26 

Versand auch ins Ausland! 

reform-Matratzen 
100 %Natur-Material! 
Kapok- oder Roßhaar-Füllung, in Baum
woll-Nessel, HAND-garniert und abge
heftet. 

Schafschurwoll-Abdeckung bei Roß
haar-Füllung. Glatter Baumwoll-Drell
bezug. 

Anfrage an: 
Reformschlaf LKG 
Stendorter Straße 15 
2863 Rltterhude, Tel. (0 42 92) 10 57 

Über Wachsfarbstifte 
Stockmar-Wachsfarben gibt es als Stifte und 
Blöcke. Durch Verzicht auf Füllstoffe und Zusatz 
von Bienenwachs entfalten die reinen, giftfreien 
und lichtechten Farbpigmente eine hohe Trans
parenz und Lasurfähigkeit Daher ist es möglich, 
durch Schichtung der Farben alle Zwischentöne 
zu entwickeln. Stockmar-Wachsfarben sind wisch
test und hatten auf rauhen und glatten Materialien. 

Wachsfarbstifte 
Wachsfarbblöcke 
Aquarellfarben 
Knetwacha 
Knetblenenwacha 
Wachsfoßen 
Batlkwachs 

STDCKMAR 
Hans Stockmar KG · Postfach 146 · 2358 Kaltenkirchen 

Lieferung durch den Fachhandel. 

ANKE-USCHE CLAUSEN, MARTIN RIEDEL 

Plastisches Gestalten 
mit verschiedenen Materialien 
Methodisches Arbeitsbuch, Band II 

2. Auflage, 368 Seiten, sehr zahlreiche Abbil
dungen, Großformat, Pappband DM 40,-

Zum Gestalten in Ton, Papier, Stoff und vielen 
anderen Materialien wird hier so angeleitet, daß 
vom Einfachsten bis zum künstlerisch Vollende
ten alles an die Hand gegeben wird. Die zahlrei
chen Abbildungen machen das praktische 
Nachvollziehen leicht. ln der zweiten Auflage 
wurde der kartonierte Einband durch einen 
Pappband ersetzt, der das Arbeitsbuch noch 
handlicher und widerstandsfähiger macht. 

Plastisches Gestalten in Holz 
mit der dazugehörigen Baumkunde 
Methodisches Arbeitsbuch, Band 111 

2. Auflage, 400 Seiten, sehr zahlreiche Abbil
dungen, Großformat, Pappband DM 50,-

Die ausführliche Baum- und Holzkunde macht 
dieses Arbeitsbuch besonders wertvoll. Vom er
sten Schnitzwerkzeug und seiner Handhabung 
bis hin zum holzgeschnitzten Kunstwerk leiten 
die Autoren zum eigenen Gestalten an. Dieaußer
ordentlich reichhaltigen Abbildungen unter
stützen den Übenden wie den Fortgeschrittenen. 
Der kartonierte Einband wurde durch einen 
Pappband ersetzt, der das Arbeitsbuch noch 
handlicher macht. 

ANNA-MARGRET DERBE 

Gestaltwandel 
im Geschlchtswerden 
Julian Apostata - Herzeleide - Tycho de Brahe 

132 Seiten, 1 Karte, kartoniert DM 19,50 

Geschichte als Bewußtseinsentwicklung gese
hen, offenbart in den Lebensläufen der ver
schiedenen Erdenmenschen geheime Schick
salszusammenhänge. Bis in die Archive spürte 
die Autorin dem Erdenleben von Julian, Herze
leide und Tycho de Brahe nach. So entsteht ein 
lebendiges Bild der einzelnen Persönlichkeiten. 

J. Ch. Mellinger Verlag 
Postfach 131164 
7000 Stuttgart 1 
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Gustav Ritter 

Vermischte Bemerkungen aus den Meditationen 
eines Heilpädagogen 

Der Verfasser, der auf 50jährige, heilpädagogische Tätigkeit zurückblicken kann, berichtet 
aus seinen Erfahrungen. 
Aus dem Inhalt: Natur und Geist, Weihnachtsvorbereitungen, Beitrag zum Verständnis der 

Idee der Erziehung, Ausbildungsfragen, Kontaktstörungen usw. 
63 Seiten, kart. SFr. 14,-/DM 15.50 

Erhältlich im Buchhandel oder 
Verlag Verein zur Erweiterung der Heilpädagogik, CH-9038 Rehetobel 

Die beliebten Faltbilderbücher von Lucla Grosse 
erscheinen jetzt in einem Bilderbuch gesammelt. 

Zwerg Tippetapp und andere Geschichten 
23,5 x 16 cm, 24 Seiten, Preis sfr. 18,80, DM 20,

lnhalt: 

Zwerg Tippetapp · Regenspaziergang 
Der Drache und der Luftballon auf Reisen 
Das Zauberhaus · Winterzelt - frohe Zeit 

Im Weihnachtswald 
Es ist im besten Sinne des Wortes Kurzweil, was die Verfasserin des "Roten Stiefelchens" 
aus dem Schatz ihrer eurythmisch-pädagogischen Erfahrung in den sechs heiter-poetischen 
Geschichten in Bildern und Versen erzählt. 
Im Zusammenklingen von Reim, Bild und Gebärde wird das Kind in das Erleben von Wasser, 
Wind, Blitz, Donner und Sonnenschein, aber auch in das Traumland des Zauberhauses und 
in den Weihnachtswald geführt. Geeignet für das Vorschulalter. Dasselbe Bilderbuch 
erscheint in gleicher Ausstattung auch in französischer Übersetzung: 

Lutin Tlpetape et d'autres histolres. 

Hadlaub-Verlag Zürich 
CH-8006 Zürich - Hadlaubstraße 56 

LEIERN DER ARBEITSGEMEINSCHAFf EDMUND PRACHT UND LOTHAR GÄRTNER 
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Cl W. LOTHAR GÄRTNER 
ATELIER FÜR LEIERBAU 
POSTFACH 8905 

D-7750 KONSTANZ 
FRITZ-ARNOLD-STR. 18 
TEL. 0 (075 31) 617 85 



Spirituelle Motive in 
Weihnachtsdarstellungen 

Die Autorin hat sich durch ihre 
gründliche Darstellung des Pro
blems der beiden Jesusknaben in 
der Bildenden Kunst verdient ge
macht. ln der neuen Veröffentli
chung setzt sie den Weg fort, den 
die offizielle Kunstwissenschaft 
vernachlässigt: Sie zeigt, daß in 
den Kunstwerken des 11. bis 15. 
Jahrhunderts ikonographisch äu
ßerst merkwürdige Motive auftau
chen, die auf eine Traditi.on ab
seits der »offiziellen« kirchlichen 
Darstellungen, auf ein esoteri
sches Christentum hindeuten. 
Einmal ist es eine große Zahl von 

107 Seiten mit 
'7ahlrPir·hpn z. Tl. farbigen 

Abbildungen, 
Pappband DM 24,-

scheinbar ganz üblichen Weih
nachtsdarstellungen, in denen 
das Motiv des dürren Baumes, 
dem Josef zugeordnet, eine be
sondere Rolle spielt. Zum ande
ren sind es frühe Geburts-, aber 
auch Schöpfungsdarstellungen, in 
denen Christus bereits als Wel
tenschöpfer, als der Logos mit ei
nem deutlichen kosmischen Be
zug verstanden wird. Zahlreiche 
z. T. wenig bekannte Kunstwerke 
werden abgebildet und sachkun
dig und erhellend beschrieben, so 
daß ein Weihnachtsbuch von be
sonderer Qualität entstanden ist. 

VERLAG 
FREIES 

------- GEISTESLEBEN ------






