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Ernst W eißert

Zum Eintritt in ein neues Jahrzehnt
Der Übergang ins achte Jahrzehnt unseres Jahrhunderts läßt viele Gedanken
aufklingen, besonders auch im Vorausblicken auf das Jahrhundert- und Jahrtausend-Ende. Die Älteren können ihre frühesten Erinnerungen noch im ersten
Jahrzehnt ansiedeln; die Reihe vom ersten ins zweite, über den Weltkrieg hinweg
ins dritte Jahrzehnt, über das Jahr 1933 hinweg in das vierte und fünfte läßt die
ganze Wandlungskraft und Geschehensfülle über uns hereinstürzen: Rudolf Steiner hat mit Recht von diesem Jahrhundert als einem eminenten Übergangs- und
Wandlungs-Jahrhundert gesprochen, selbst wenn man weit zurückgehe in vorgeschichtliche Zeiten hinein. Es ist selbstverständlich, daß jeder so Zurückschauende
den Bezug zu einem eigenen Erfahrungsbereich nimmt, daß wir, die wir z. B. seit
1924 mit der Geschichte der Anthroposophischen Gesellschaft und der W aldorf:schule verbunden sind, die Jahrzehnte immer auf die Ereignisse dieser geistigen
Bewegungen beziehen. Wir sehen auf die erste Waldorfschulepoche von 1919-1933
oder 38 mit der beginnenden Ausbreitung im mitteleuropäischen Raum (Deutschland, Holland, Schweiz, dann England und schließlich sogar New York): wir sehen
auf das gnadenvolle Wiederanfangendürfen seit 1945, das uns nun nach 34 Jahren
die Ausweitung über die Erde hin geschenkt hat. Mit etwas schwerem Herzen
trennen wir uns von dem Jahr 1979, in dem unserer Bewegung, fast wie unverhofft,
begeisternde Erlebnisse geschenkt wurden: die Neujahrstagung (2. bis 5. Januar) in
Stuttgart, wo unter den 750 Gästen allein 180 Kollegen aus dem europäischen
Ausland und aus den Ländern weit über den Meeren teilnahmen, wo die Realität
des einheitlichen, bei aller reichen Verschiedenheit zusammengehörigen Lehrerkollegiums als eines Gesamtkollegiums vor Augen stand. - Dann denken wir an die
große Woche der Beratungskonferenz von tausend Geladenen in Dornach (24. bis 30. September), welche tätig verantwortliche Freunde junger und
älterer Generationen aus der Schülerschaft Rudolf Steiners vereinte. Hinein woben
sich in diese Hauptgeschehnisse leuchtende Spuren eines Zusammenwachsens und
-wirkens. Nun, in den Heiligen Nächten zwischen dem 24. Dezember und dem 6.
Januar, beim Hineinlauschen in das Kommende werden die sorgenvollen Gedan.ken lauter. Sie begleiten uns eigentlich schon dauernd, seit der mit Dankbarkeit
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empfangenen Jahrhundertmitte, seit der Möglichkeit, neu aufzubauen im Kulturleben, seit der Hoffnung, ein steilerer Wiederaufstieg der Menschheit sei bald
möglich. - Aber wir müssen erkennen, daß schubweise, nach scheinbar ruhigen
Zeitepochen, neue Anstürme von Katastrophen und Zusammenbrüchen über die
Menschheit kommen, so daß die wohlwollenden, mäßigenden und helfenden
Bemühungen im Ganzen der Menschheit machtloser, ratloser, auswegloser zu
werden scheinen. Die letzten Wochen, jedermann im Bewußtsein stehend, zeigen
in Kambodscha, im Iran, in Afghanistan- und so ließen sich viele Namen anfügen
- die sprunghaft sich ausweitende Gefährlichkeit der menschlichen Situation über
die Erde hin. Das Bemühen wertvollster Kräfte, immer wieder in Geduld und mit
neuem Beginn Frieden zu stiften oder zu retten, kann nur mit tiefster Bewunderung, Verehrung und Dankbarkeit erlebt werden.
Wir sehen uns durch Rudolf Steiners Wesen und Wirken einen besonderen
Aufgabenbereich vorgezeichnet, der dem Menschlichsten verbunden ist: die Vergeistigung, Erneuerung und Stärkung des Erziehungswillens in der Welt. Die
Waldorfschulbewegung hat sich in den genannten Jahrzehnten nach dem zweiten
Weltkrieg mit einer vorher nie gekannten Energie ausbreiten dürfen. Aus dem
Nichts der Verbotszeit brachen innerhalb von fünf Jahren sechs der alten, 1938
verbotenen Schulen hervor und mit ihnen zugleich zwischen 1945-1951 zwanzig
junge· Schulen. Ende der sechziger und dann in den siebziger Jahren hat sich die
Schulbewegung beispiellos ausgebreitet in Holland, in der Schweiz, in den Vereinigten Staaten, im ständigen Wachstum jetzt auch in England, Dänemark, Norwegen, Schweden (wir wollen hier keine erschöpfende Darstellung geben). In dieser
Ausweitung glauben wir eine Gegenkraft gegen die vorher genannten Katastrophen und Zusammenbrüche empfinden zu dürfen, etwas, was in das dritte nachchristliche Jahrtausend gerettet werden kann und das dann durch neue Menschenvielleichtmit ehemaligen Schülern dieser sich heute ausweitenden Schulen- neue
Wirtschafts-, neue staatliche, neue geistige Formen herausbilden wird; Die
Menschheit ist in ihrem Bewußtsein, Rudolf Steiner hat oft darauf hingewiesen, seit
dem Ende des Mittelalters und dem Beginn der Bewußtseinsseelenepoche in
einzigartiger und großartiger Weise auf die Erfassung der äußeren Natur gerichtet.
Das hat zu ungeheuren Ergebnissen geführt, die dann in unserem Jahrhundert bis
zu immer weiterer Ausziselierung des technischen Elements und schließlich zur
Kernkraft führte. Die Menschheit hat sich andererseits so stark auf bloße Traditionen des Geistes- und Seelenlebens verlassen, daß nun eine bewußte neue Wiederanknüpfung an geistige Werte, eine Umorientiertmg eintreten muß.
Die Gründung der· Freien Waldorfschule ani 7. September vor sechzig Jahren
war die Stiftung eines neuen Geistes- und Erziehungslebens. Nicht mehr sollten
Kinder und junge Menschen nach den alten Richtlinien des Herkömmlichen in
Bildung und Wissen unterrichtet werden, sondern es sollte ihnen die Möglichkeit
gegeben werden, die aus dem Vorgeburtlichen mitgebrachten Anlagen auszugestalten und im Leben dann in die Auswirkung iu bringen. Diese neue Erziehungsgesinnung gehört ganz. zuinnerst auch zu den bewegenden Mächten dieses Jahrhunderts hinzu. Es gehört zu unseren großen, verpflichtenden Aufgaben, den Dienst
am Kinde, an der Zukunft der Menschheit wirklich über die Erde hin auszubreiten,
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zu den Kindern aller Farben und Rassen zu bringen und damit ein neues Friedensreich zu begründen. Wir haben diese immer stärker empfundene Verpflichtung seit
vielen Jahren gemeinsam gepflegt mit unserer Kollegenschaft in allen Schulen der
Waldorfwelt, mit den Eltern, die den inneren Impuls der Waldodschule tragen
wollen, mit den Freunden, die für ein freies Erziehungswesen sich einsetzen. Wir
sehen in einer verstärkten, zu vielen. neuen Formen und Aufgaben führenden
Gemeinsamkeit der Arbeit den inneren Vorsatz und Entschluß unseres Übergangs
zum achten Jahrzehnt des Jahrhunderts. Wir wissen nicht, ob nach einer ungestörten Wirkensepoche seit 1945 geschichtliche Schwierigkeiten da oder dort sich in
den Weg weden werden. Wir hoffen, daß im großen und ganzen eine fortstrebende
Tendenz durch unsere ganze Bewegung hindurchträgt. Wir glauben, daß die
Ergebnisse z. B. des Jahres 1979 mit.Bewußtsein, ohne Illusion, mit durchdringendem Ernst fortgeplant werden müssen, daß z. B. nach zwei Vorbereitungsjahren
1980/81 zu einer erneuten Gesamtkonferenz Anfang 1982 eingeladen werden
sollte; daß die Freundschafts- und Hilfsaktionen vieler Waldodschulen zu einer
ausländischen Schulgestalt sich intensivieren sollten; daß in den großen Ferien, bei
Freijahren und dergl. bewußt längere Aufenthalte in einem fremden Kollegium, ob
in Europa oder in einem anderen Erdteil, geplant werden sollten - um die
Schulbewegung zu vergrößerten, erweiterten Diensten instandzusetzen und zu
üben. Immer stärker wird man sich um die Frage bemühen, welche geistigen
Substanzen müssen in einer Menschengemeinschaft erarbeitet werden (Anschauung über den Menschen). Dabei werden nicht nur Fragen des leiblich- physischen,
des seelischen, des geistigen Lebens edorscht werden müssen, sondern die Fragen
des Schicksals, das von Inkarnation zu Inkarnation wirkt, werden deutlicher in die
Erscheinung treten. Über einer schwerer werdenden Zeit schwebt wie eine Wolke
segensvoller Art die Fülle geistiger Anwesenheit, wenn es der Schulbewegung
gelingt, hingebungsvoll und treu, ganz unbürgerlich und ganz im Dienste des guten
Zeitgeistes ihre Aufgaben zu tun.
Von Rudolf Steiner stammt aus seiner letzten Zeit (10. Juli 1924), für die Eurythmie geschrieben, ein Wahrspruchwort; an seine Gesinnung wollen wir diese
Gedanken beim Übergang in das achte Jahrzehnt wieder hinlenken:
Es keimen der Seele Wünsche,
Es wachsen des Willens Taten,
Es reifen des Lebens Früchte.
Ich fühle mein Schicksal,
Mein Schicksal findet mich.
Ich fühle meinen Stern,
Mein Stern findet mich.
Ich fühle meine Ziele,
Meine Ziele finden mich.

Meine Seele und die Welt sind Eines nur.
Das Leben, es wird heller um mich,
Das Leben, es wird schwerer für mich,
Das Leben, es wird reicher in mir.

Strebe nach Frieden,
Lebe in Frieden,
Liebe den Frieden.
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Manfred Leist

Von der Mitwirkung der Eltern an Waldorfschulen
I.
Dieses Thema beschäftigt alle an der Existenz der Waldorfschulen Beteiligten
seit ihrer Gründung 1919 - es ist von Generation zu Generation, ja von Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe aktuell. Man kann sogar sagen, es wird, je weiter man sich
von dem großen Ereignis des ersten In-Erscheinung-Tretens dieser Schule entfernt,
immer aktueller. Einmal gegebene Antworten - und es gibt seit Rudolf Steiners
impulsierenden Ansprachen in der Waldorfschule eine breite Literatur dazu 1 -sind
außerordentlich aufschlußreich und hilfreich, die Fragen aber werden vom pulsenden Leben in sich doch wandelnden sozialen Verhältnissen immer neu gestellt und
wollen auch immer neu und eigen beantwortet werden. Gerade das kann als ein
ganz besonderes Merkmal der Pädagogik Rudolf Steiners (und von all dem, was zu
ihrem Lebensumkreis gehört) erkannt werden: Nicht die Überlieferung, die
bewährte These kann in unmittelbarer Anwendung Richtschnur des Handeins sein
-vielmehr nur das, was im ständigen Umgang, im oft schwierigen Ringen .mit den
Umständen, d. h. den Bedingungen des jeweiligen sozialen Umfeldes sich als selbst
erarbeitete Antwort ergibt, kann Baustein für die anzustrebende Gemeinschaft
freier Geister, für eine bessere Zukunft sein. Am Beginn des neuen Jahrzehntes sei
einmal wieder etwas über das Thema »Elternmitwirkung« in dieser Zeitschrift
geschrieben, gewiß nicht im Sinne einer ••Antwort«, mehr eigentlich als ein Bericht
aus den konkreten Erfahrungen der letzten Jahre in der deutschen Schulbewegung
in Form von Notizen zu bestimmten Teilgebieten, viele neue Fragen enthaltend.
Eines aber sei hier vorab als entschiedenes Bekenntnis geäußert: die Überzeugung,
daß die Waldorfschulbewegung in ihrem intensiven Größenwachstum in einer
vielfältig schwerer werdenden Zeit sich nur dann wird behaupten und fruchtbar
weiterentwickeln können, wenn alle an ihr Beteiligten noch mehr, noch gegenseitig.
1 Hier sei stellvertretend für vieles genannt:
1. »Rudolf Steiner in der Waldorfschule - Ansprachen für Kinder, Eltern und Lehrer<<;
Rudolf Steiner Gesamtausgabe Nr. 298.
2. Sonderheft der »Erziehungskunst<< Nr. 8/9-1963: »Eltern und Lehrer im Bund für eine
neue Erziehungskunst<<; mit Beiträgen zur Elternmitarbeit u. a. von Ernst Weißert, Wilhelm
Rauthe, Manfred Leist (über »Wesen und Funktion von Elternvertrauenskreisen an Freien
Waldorfschulen••) und Reinhold kopke.
3. Benediktus Hardorp, »Schule als gestalteter gesellschaftlicher Prozeß,,, in »Aus dem
Leben des (Mannheimer) Schulvereins••, Heft vom März 1973; hier ist ein neuer Ansatz- aus
überpersönlichen geistigen Gesetzmäßigkeiten heraus - gewählt, um die verschiedenen
sozialen Grundprozesse und die hierfür erforderlichen Organe im Zusammenhang Schule ZU
beschreiben.
4. Stefan Leber, »Die Sozialgestalt der Waldorfschule<<, Stungart 1974; mit grundlegenden
Ausführungen über die inneren und äußeren Funktionen und Strukturen dieser Schule; siehe
z. B. das Kapitel »Die Elternschaft im Entscheidungsprozeß<<.
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verständnisvoller zusammenarbeiten, als sie es gewiß ohnehin schon zu tun sich
bemühen; wenn Eltern, Lehrer und (ältere) Schüler mit immer neuer Begeisterung
sich über die permanenten Trägheitendes Tages und der Seele erheben und sich als
Kämpfer für ein gemeinsam zu praktizierendes und zu verantwortendes freies
Geistesleben verstehen.

II.
Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, ihre Kinder zu erziehen. Das ist eine
Selbstverständlichkeit aus der durch das Schicksal gegebenen Situation zwischen
Kindern und Eltern, sie hat auch ihre klare Bekundung in der Rechtsordnung
gefunden. Wir denken etwa an den Artikel6 Abs. 2 unserer Verfassung (>>Grundgesetz«). Zur Erziehung, die also zunächst Aufgabe der Eltern ist, benötigen diese
aber eine gewisse Hilfe, da sie aus den verschiedensten Gründen (eigene berufliche
Tätigkeit, mangelnde entsprechende Ausbildung usw.) überwiegend nicht in der
Lage sind, die Erziehung über das Kleinkindalter hinaus allein ausreichend durchzuführen. So ist Schule die Institution, die sich die Gesellschaft geschaffen hat, um
das Recht der Kinder, erzogen zu werden, zu realisieren.
Wir wollen hier nicht der Frage nachgehen, ob und gegebenenfalls in welchem
Umfang eine vom Staate zu überwachende und durchzusetzende Schulpflicht
berechtigt ist. Es sei immerhin angemerkt, daß in einigen Staaten mit überzeugender demokratischer Grundordnung (wie z. B. den Niederlanden) keine Schulpflicht, sondern nur eine Erziehungspflicht der Eltern gegenüber ihren Kindern
gesetzlich festgelegt ist. D. h. Eltern, die den Nachweis erbringen, die erforderliche
Erziehung selbst oder durch andere, sozusagen privat (etwa durch Hauslehrer)
durchführen zu können, werden dort nicht gezwungen, ihre Kinder in einem
bestimmten Alter einzuschulen. Sei dem wie auch immer, ob Schule also als
verordnete Pflicht oder als frei von Eltern gewählte Institution vorhanden ist,- für
die Mehrzahl aller Kinder wird schulische Erziehung heute ein wesentlich gestaltender Faktor ihrer Biographie sein. Das bedingt nun ein Grundverhältnis nicht
nur der Kinder und Jugendlichen den Lehrern gegenüber (diese Beziehung zu
untersuchen, ist nicht Aufgabe dieser Betrachtung), sondern es begründet auch ein
solches zwischen Eltern und Lehrern. Ohne Vertrauen in den Lehrer können wohlverstanden- Eltern ihre Kinder diesem nicht überlassen, und ebenso kann der
Lehrer seine Erziehungstätigkeit nur dann sinnvoll ausüben, wenn ihm dieses
Vertrauen entgegengebracht wird. Die Bedeutung des Elementes des Vertrauens als
einer notwendigen Grundlage für den pädagogischen Prozeß in der Schule verstärkt sich naturgemäß in seinem Gewicht dort, wo die Rechtsordnung die freie
Schulwahl ermöglicht. Bei der Veranstaltung einer obrigkeitlich verwalteten
Schule, mit verbindlichen Distriktsschulen etwa, nivelliert sich die Bedeutung des
Vertrauens häufig. Im Grunde müßte die Beziehung zwischen Eltern und Lehrern
dort die gleiche sein und ist es im besseren Falle auch; vielfach jedoch herrscht
Gedankenlosigkeit vor, bzw. die Eltern vertrauen schlicht und blindlings dem
Staat, daß er schon die richtigen Lehrer für die Kinder aussuchen werde. Und oft
bedeutet den Lehrern das Vertrauen, das ihre Obrigkeit ihnen gegenüber hat, mehr
5
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als das der ihnen häufig wenig bekannten Eltern. Wo aber Eltern individuell
gestalteten Gebrauch von ihrem Erziehungsrecht zu machen wünschen, wird der
Ruf nach einem freien Schulwesen laut. Und hier tritt nun das geschilderte
Grundverhältnis von Vertrauengeben und Vertrauennehmen zwischen Eltern und
Lehrer in seiner reinen Form auf.
So war diese Frage nach dem Vertrauen zwischen Eltern und Lehrern von
Anfang an ein wesentliches konstitutives Element der Waldorfschule. Wird erzieherischer Prozeß als typischer Vorgang eines freien Geisteslebens (im Sinne der
Ideen Rudolf Steiners von der Dreigliederung des sozialen Organismus). verstanden, so ist deutlich, daß es dabei auf die Betätigung der schöpferischen Fähigkeiten
des Erziehenden wesentlich ankommt, da nur so das »Gegenstück«- die schöpferisehe Entfaltung der Begabungen des Kindes - sich einstellen kann. Mit Recht
bezeichnet sich die Waldorfpädagogik als »Erziehungskunst«, sie bemüht sich
jedenfalls schlecht und recht darum, wirklich originär künstlerischer Prozeß zu
sein. Bejahen nun die Eltern den Lehrer in dieser freien Entfaltung seiner individuell-schaffenden Kräfte, so ist unmittelbar deutlich, daß es einen Eingriff in den
pädagogischen Prozeß in der Schulstube von außen nicht geben kann. Ein Künstler, dem man einen Auftrag erteilt, kann sein Bestes auch nur dann geben, wenn er
ihn - gewiß im Rahmen des erteilten Auftrags - nach seinen eigenen Intentionen
ausführt; d. h. er bedarf wesentlich des Vertrauens.
So einleuchtend und von der Sache her überzeugend die entscheidende Bedeutung des Vertrauens für das Geschehen Schule auch ist, es kann niemals befriedigen, wollte man es als erschöpfende Beschreibung der Beziehung zwischen Eltern
und Lehrern verstehen. Schule ist eben noch mehr als die höchst bedeutsame und
ganz und gar unerläßliche Vertrauensbeziehung zwischen Eltern und Lehrern, die
ihre besondere Eigenart darin hat, daß eben der eine Teil der Ve1tmuensgeber und
der andere der Venmuensnehmer ist. Die von der Erfahrung ausgehende Beschreibung des Gesamtzusammenhanges Schule (als freie Schule) führt schnell dahin, zu
sehen, daß das primäre Geschehen in der Schulstube allein noch nicht die ganze
Schule ist. Auch die Hinzunahme des Blickes auf die »Verfassung« des eine Schule
tragenden Lehrerkollegiums (Formen der kollegialen Selbstverwaltung ohne
Direktor) erfüllt den Begriff Schule keinesfalls völlig. Es geht um die Anschauung
der größeren Schulgemeinschaft. Der Anteil der Eltern an dem Geschehen Schule
kann - konsequent betrachtet - nicht .darin allein bestehen, daß sie diese bestimmte
Schule einmal gewollt und gewählt haben und sie dann gleichsam in der Sonne ihres
Vertrauens in sich selbst bestehen lassen - allenfalls durch die laufende Bezahlung
eines Schulbeitrages oder auch durch beträchtliche Bauspenden den Fortbestand
dieser wärmenden Sonne von außen dokumentierend. Wir verstehen, daß der Wille
der Eltern, freie Schule zu realisieren, weiteres fordert. Es würde den Möglichkeiten individuellen Gestaltungswillens im freien Geistesleben im Zeichen einer nicht
nur intellektuellen, sondern auch rechtlichen Mündigkeit des Menschen nicht
entsprechen, wenn Eltern in einer gleichsam passiven Helfertätigkeit verbleiben
müßten. Gewiß sind, recht verstanden, das Gewähren von Vertr.auen und auch der
Einsatz im Finanziellen alles andere als bloße Passivität. Vielmehr ist gerade d.as
Erbringen des hier geforderten Vertrauens ein Prozeß dauernder, Resignation
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überwindender innerer Aufhellung, wenn Vertrauen eiitmal sich aus der Ebene
einer rein persönlichen Sympathie und eines weltanschaulich gefärbten Gemeinschaftsgefühls erhebt. Gleichwohl, wir fragen nach den Ansätzen und Feldern, wo
Eltern in noch anderer Weise in der Schule Mithandelnde sind.

III.
Unter den vielen möglichen Gesichtspunkten, unter denen Schule angeschaut
werden kann, gibt es zwei zentrale, die sich bei einseitiger Betrachtung zu
widersprechen scheinen. Sieht man Schule von-..da her, daß sie eine von einer
größeren Menschengruppe gemeinsam gewollte und getragene Unternehmung ist,
so hat man es mit einem Gesamtbegriff Schule zu tun, den man auch als »Schulgemeinde« bezeichnen kann. Man wird dann notwendigerweise d!e Gemeinsamkeit
der Eltern und Lehrer betonen. Alle wollen die Schule und setzen sich im Rahmen
ihrer Kräfte mit Entschiedenheit fü:r sie ein. Von dieser Willensrichtung und
zusammen erbrachten Leistung her haben alle- gewiß mit mancherlei individuellen
und sachbedingten Unterschieden -im Prinzip den gleichen Anspruch, die Verantwortung für das Ganze mitzutragen und an den erforderlichen Beratungen und
·
'Beschlüssen (eventuell durch Vertreter) mitzuwirken.
Anders nimmt sich die Lage aus, wenn man Schule in einem spezielleren Sinn
beschreibt, eben als den Ort des unmittelbaren Unterrichtsgeschehens. Hier sehen
wir den Lehrer in seiner Tätigkeit im Rahmen einer bestimmten Aufgabe. Der
Beruf des Lehrers folgt Eigengesetzlichkeiten, er bedingt gewisse Formen, die
gewahrt sein müssen; wenn die Tätigkeit zweckentsprechend sich entfalten soll.
Schließlich ist ja die Unterrichtserteilung und der Erfolg dieser Bemühung die
eigentliche Leistung, die das Unternehmen Schule -im Gegensatz etwa zu·einer
Fahrradfabrik - zu erbringen hat.
So gibt es unbestritten einen Bereich, in dem allein der einzelne Lehrer (oder die
Gemeinschaft der Lehrer, das Kollegium) seine Handlung verantworten muß. Die
pädagogische Leistung kann um so wirkungsvoller erbracht werden, um so weniger sie durch Verordnungen oder Normen von außen bestimmt wird, sie bedarf
also eines Freiheitsraumes, d. h. praktisch der Selbstbestimmung und Selbstverwaltung. Hieraus ergibt sich, daß die Eltern ebensowenig in den Schulunterricht
ordnend oder verordnend eingreifen können, wie das einer staatlichen oder sachfremden Behörde zustehen kann, so wie es ja andererseits auch dem Lehrer nicht
zukommt, der häuslichen Erziehung - über Ratschläge hinaus - Auflagen zu
erteilen.
Zu diesem Bereich der Lehrerselbstverwaltung gehören nicht nur die allgemeinen pädagogischen Maßnahmen, sondern auch bestimmte Vorgänge von erheblichem sozialen Gewicht: Die Aufnahme und das Sich-Trennen von Schülern und
ferner die Zu- und Abwahl von Kollegen. Hier treten jedoch sogleich gewisse
Fragen auf. Denken wir uns einen Lehrer1 der seine Klasse aus (sagen wir: guten)
Gründen nicht über eine bestimmte Schülerzahl vergrößern will, eine Schülerzahl
etwa, die deutlich unter der sonst an einer Waldorfschule üblichen Größenordnung
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liegt. Auch der umg~kehrte Fall ist denkbar, daß ein Lehrer durch immer neue
Aufnahmen von z. T. vielleicht sehr schwer lenkbaren Kindern die Klassenstärke
außerordentlich erhöht. Diese Tatbestände zu beurteilen, obliegt dem Rat der
Lehrer, also dem Kollegium. Wie die betreffende Frage dort gelöst wird, ist
theoretisch nicht festzulegen, das ergibt sich aus den konkreten Umständen und
aus den geschriebenen oder ungeschriebenen >>Gesetzen<< der (jeweiligen) Kollegialverfassung. Selbstverständlich kann der einzelne Lehrer bei aller Achtung vor
der individuellen Freiheit nicht willkürlich handeln, es gibt objektive Belange für
eine Schule, für die - im hier vorgestellten Fall- etwa eine Aufnahmekommission
verantwortlich tätig ist; schließlich gibt es die sogenannte Interne oder (besser:)
Geschäftskonferenz (als eigentliche Schulleitung), die verbindliche Entscheidungen
herbeiführen muß.
Die Schwierigkeit im Rahmen der kollegialen Selbstverwaltung zu Entscheidungen zu kommen ist deutlich. Es gibt weder die Anordnung eines Direktors, noch
das · bequeme Korrektiv einer Mehrheitsentscheidung. Es muß im gemeinsamen
Abwägen aller Umstände ein angemessener Weg gefunden werden, der durch eine
einmütige Entscheidung abzudecken ist; das setzt, sei es bei dem einzelnen, sei es
bei der Gemeinschaft, deutlich auch Verzichte auf das Durchsetzen eigener Wünsche und Überzeugungen voraus, es ist >>produktive Resignation<< zu üben.
Und die Stimme der Elternschaft? Können in ihrem Kind betroffene Eltern eine
Instanz im Ganzen der Schule anrufen, die eine Revision der Entscheidung des
Kollegiums verlangen dürfte? Oder die ein anhaltend nicht eingreifendes, also nicht
entscheidendes Kollegium zu einer Entscheidung >>zwingen« könnte? Sollte hier
der Vorstand des Schulträgers oder ein anderes zu schaffendes Organ angesprochen
sein? Diese Frage ist m. E. deutlich zu verneinen. Das Lehrerkollegium darf in
diesem Bereich keiner Fremdbestimmung ausgesetzt sein. Das leuchtet einerseits
von den Bedingungen des freien Geisteslebens her gesehen ein, befriedigt aber dann
natürlich wenig, wenn wirklich einmal die Dinge >>nicht gut funktiop.ieren;,; und
das kommt schon- besonders im Falle des Nicht-Handeins-gelegentlich vor. Die
kollegiale Selbstverwaltung ist an dieser Stelle nicht ungefährdet aus mancherlei
Gründen, wie etwa Unklarheit über Kompetenzen, mangelndem Mut im Angehen
von Mißständen, da man die Konfrontation mit Kollegen scheut, aus falscher
Rücksichtnahme auf Freunde usw.
Die mögliche Antwort scheint nur in dieser Richtung liegen zu können: Wenn
ein Lehrerkollegium anhaltend die nötige Handlungs- und Entscheidungskraft
(auch gegen ein eigenes Mitglied) nicht aufbringt, so sind Begriff und Typus >>Freie
Schule<< nicht (mehr) erfüllt. Soll man aber nun Kontrollinstanzen schon vorher
verbindlich einbauen für den (gedachten) Fall möglichen Versagens? Das widerspricht wohl ebenfalls dem Begriff der freien Schule. Diese ist ein Versuch, ein
dauerndes Wagnis, sie ist in gewissem Sinne ein >>Drahtseilakt ohne Netz« -ein
Weg, der die Möglichkeit des Irrtums und Fehlers mit einschließt. Es darf der Kraft
der Ideen, der positiven Wirkung der im Konferenzgespräch sich äußernden
Argumente der Vernunft (die sich auch als Stimme erfahrener Freunde einbringen
können) vertraut werden, aus ihnen wird immer erneut das erforderliche Korr_ektiv
erwachsen.
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Denkbar wäre aber vielleicht das Schaffen eines Vertrauensgremiums, dem auch
Eltern angehören würden (es könnte etwa ein Ausschuß des Schulvereinsvorstandes oder dieser Vorstand selbst sein) und dem entsprechende Sorgen oder Fragen
vorzulegen wären. Ein solches Gremium könnte dann aber doch keine weitere
Kompetenz erhalten als eben die, in ein Gespräch mit dem Kollegium einzutreten,
um eine Oberprüfung der letztlich vom Kollegium selbst zu verantwortenden
Entscheidung (oder ein Tun) anzuregen. Aber auch ohne Institutionalisierung
bahnt sich »das Leben« in einer Schulgemeinde entsprechende Wege ... Wer
wohlbegründete Sorgen hat oder von solchen erfährt, wird sich letztlich nicht
scheuen, diese an die zuständige Stelle (des Kollegiums) heranzutragen. Und es
gehört dann auch entschieden zum Wesen einer freien Schule, daß in solchem Falle
nicht kleinlich auf Kompetenzen gepocht wird: Mut zum Aussprechen und SichExponieren ~ gegebenenfalls auch zum Sich-Korrigieren-Lassen- gehören dazu,
wie auf der anderen Seite Offenheit und Beweglichkeit im Erkennen von »Situationen« und das überwinden von ••Ehrpusseligkeit<< und Empfindlichkeit.
Schwierig stellt sich die Frage der Verweisung eines Schülers dar; nur in
besonderen Ausnahmefällen sollte zu diesem Mittel gegriffen werden. Darüber
Näheres auszumachen, bedürfte einer eingehenden pädagogischen Darstellung.
Hier sei nur ein begrenzter Aspekt angesprochen. Abgesehen von den sorgfältig zu
wahrenden rechtlichen Formen (betr. die Rechtswirksamkeif einer Kündigung des
Schulvertrages) wäre das Lehrerkollegium gut beraten, wenn es vor dem Fällen
einer Entscheidung mit Vertretern der Elternschaft oder dem Schulvereinsvorstand
Fühlung nehmen würde. Auf den Rat von lebenserfahrenen Freunden sollte hier
nicht verzichtet werden; und das um so weniger, als in einem eventuell sich
anschließenden gerichtlichen Verfahren (Klage seitens der betroffenen Eltern) der
Vorstand des Schulträgers als gesetzlicher Vertreter der Schule angesprochen wäre.
Entsprechendes gilt für die Zu- und Abwahl von pädagogischen Mitarbeitern
durch das Kollegium. Auch hier kann im Prinzip das Recht der Lehrer auf
Selbstbestimmung nicht eingeschränkt werden; es bleibt jedoch bei der gewichtigen Empfehlung, daß man in gravierenden Fällen nicht auf eine Konsultation
erfahrener Freunde aus der Elternschaft verzichten sollte. Manches Kollegium
hätte sich gewiß große Umwege ersparen können, wenn es vor seinen Entscheidungen solchen Rat eingeholt hätte. - Ob man nun allerdings so weit gehen soll, die
Einholung entsprechenden Rates in einer Schulvereinssatzung oder in einer
Geschäftsordnung des Kollegiums oder des Vorstandes als verbindlich festzulegen,
das kann nur von jeder konkreten Lebensgemeinschaft ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend ·entschieden werden.
Gewiß gibt es nun aber Fragen mehr allgemeiner Art, die einerseits zwar dem
pädagogischen Bereich zugehören, andererseits jedoch deutlich die Belange der
gesamten Schulgemeinschaft und damit speziell der Elternschaft tangieren. Hier
kann es sich sowohl um mehr organisatorische Dinge handeln, wie etwa um den
morgendlichen Beginn des Unterrichts (was u. a. Verkehrs- und andere soziale
Probleme berührt), als auch um mehr inhaltliche, etwa die Einführung von
Russisch als verbindliche Fremdsprache, unter Umständen bei Fortfall des Französischen. Hier sind elementare Elternrechte betroffen. Die Eltern haben- was etwa
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. den Fremdsprachenunterricht betrifft - eine bestimmte Schulgestalt gewählt, und
sie müssen in den Prozeß der Fortentwicklung dieser Schulgestalt angemessen mit
einbezogen werden. Es ist also eine Selbstverständlichkeit, hier eine Elternschaft
nicht schlicht· vor vollzogene Entscheidungen zu stellen. In solchen Fällen, so
meine ich, kann eine verbindliche Entscheidung überhaupt nur durch übereinstimmenden Beschluß der betreffenden Gremien, Kollegium und Schulvereinsvorstand,
gegebenenfalls auch Elternvertrauenskreis oder sogar Mitgliederversammlung, erfolgen.
Es braucht nicht befürchtet zu werden, daß ein Kollegium für seine ernsthaft
begründeten Wünsche und Vorschläge keine volle Resonanz in der Elternschaft
finden würde, wenn nur das anstehende Problem rechtzeitig in eine offene Beratung hineingenommen wird. Es ist ohnehin eine allgemeine soziale Erfahrung, daß
der weit überwiegende Teil aller im Gemeinschaftsleben auftretenden Schwierigkeiten darauf beruht, daß nicht rechtzeitig und nicht offen genug informiert wurde
und daß man den Mitbetroffenen nicht genug Gelegenheit gegeben hat, sich mit
dem anstehenden Fragenkomplex auseinanderzusetzen. Hieraus ergeben sich nun
in der Tat für eine Schulgemeinschaft ernste Forderungen nach langfristiger und
gemeinsamer Planung.
Die Entwicklung in den meisten Waldorfschulen hat im Laufe der Jahre auch
bereits dazu geführt, daß dem Gedanken des Zusammenwirkens aller Beteiligten
mehr Raum gegeben wird. Eine einseitig dualistische Auffassung - hier das
Kollegium (als Träger des Geisteslebens) und dort der Schulverein (verantwortlich.
für Recht und Wirtschaft) - ist mehr und mehr zurückgetreten, Regelmäßige
gemeinsame Sitzungen zwischen Kollegium und Schulvereinsvorstand etwa im 4oder 8-Wochenrhythmus werden vielerorts praktiziert. Auch die Teilnahme 'von
Vertrauenspersönlichkeiten aus dem Kreis der ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitglieder und der hauptamtlich tätigen Geschäftsführer an bestimmten Lehrerkonferenzen (oder Konferenzabschnitten) ist denkbar und wird in den. unterschiedlichsten Formen auch durchgeführt. Das kaim bejaht werden - ohne daß hieraus
absolute Forderungen abgeleitet werden dürften. Zu beachten ist dabei allerdings
sorgfältig - wie schon oben erwähnt -, daß nur jede konkrete Schulgemeinschaft
sich aus ihren individuellen Bedürfnissen heraus ihre konkrete Ordnung geben
kann. Das mag dann im einzelnen nicht unerheblich voneinander abweichen;
gerade das ist ein Spezifikum des geistig-sozialen Lebens, daß es hier keine
vorgegebenen Normen geben kann und darf, daß vielmehr ein breites Spektrum
von freiheitlichen Modellen legitim und möglich ist. Allgemeine Gedanken, wie die
hier ausgesprochenen, können nicht mehr als Berichts- und Anregungscharakter
haben.
Zu. dem gewissenhaft zu Beachtenden gehört ferner der zu schützende Raum, in
den etwa eine intensive Kinderbespre~hung unter Einbeziehung des Votums des
Schularztes hineingestellt wird. Die Intimität dieses Vorganges gestattet im Grunde
nur die Anwesenheit derer, die pädagogisch eigentätig mit ihm- enger und weiterverbunden sind. Auch alles das, was mit dem Umgang mit bestimmten Texten zu
tun hat, die ausschließlich für den Waldorflehrer als Hilfe für sein inneres und
äußeres p~dagogisches Leben gegeben sind, bedarf eines geschützten Innenraumes,
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in dem die am unmittelbaren pädagogischen Prozeß Beteiligten zusammenarbeiten.
Wo diese Voraussetzungen für die Kontinuität eines reinen Lehrergesprächs jedoch
gewahrt sind, können im übrigen keine Bedenken gegen das kollegiale Zusammenwirken von Lehrern und Nichtlehrern in gemeinsamen Konferenzen bestehen;
wenn es sich bei den Nichtlehrern eben nicht um >>Beobachter« handelt, sondern
um Menschen, die durch ihr existenzielles Hineingewobensein in die konkreten
Aufgabenstellungen der Schule und des Schulvereins Mitträger dieser Schule sind
und die zur Bewältigung ihrer Arbeit auch der Gemeinsamkeit mit den Lehrern
und einer Orientierung an deren Tun bedürfen. Jeder an einer Konferenz oder an
einem sonstigen Gremium Teilnehmende hat dabei aber für sich selbst sorgfältig zu
beachten, ob er im Einzelfall für eine zu äußernde Ansicht wirklich kompetent ist,
er hat sich gegebenenfalls auch bei einer Beschlußfassung sorgfältig zurückzuhalten.
IV.
An allen Waldorfschulen haben sich Elternbeiräte (auch Elternvertrauenskreise
oder Schulpflegschaften genannt) bewährt. Den neu gegründetEm Schulen ist
anzuraten, nicht zu lange mit der Einrichtung solcher Gremien zu warten. Es ist
gesunder und förderlicher, wenn das nötige Organ der Elternmitberatung von
Anfang an aus der Sache heraus entsteht, als wenn es - •etwa aufbrechend an
irgendeiner echten oder vermeintlichen >>Panne« - von verärgerten Eltern erst
gefordert werden muß. Als Bildeprinzip hat sich dabei überwiegend Folgendes
herausgestellt: Die Sitzungen der Vertrauenskreise stehen allen zur Mitarbeit
bereiten Eltern und Lehrern offen, sofern sie sich zu einer regelmäßigen Teilnahme
für etwa ein Jahr verpflichten. Auf diese Weise entsteht ein gesundes Arbeitsklima2. Viele Schulen haben dabei aber doch auch das Prinzip der Vertretung der
einzelnen Klassen durch von dort bestimmte Vertreter aufrechterhalten. Das ist aus
mancherlei Gründen nicht nur wünschenswert, sondern auch erforderlich.
In allen Bundesländern bestehen gesetzliche Regelungen über die Elternvertretungen an den Staatsschulen. Es ist umstritten, ob diese Bestimmungen auch auf die
freien Schulen anwendbar sind. Ganz sicher könnten wir mit gutem Grund uns
gegen eine formelle übertragung dieser Bestimmungen auf unsere Schulen wehren,
indem wir entsprechend den uns gesetzlich gewährten Sonderformen in der
pädagogischen Organisation nun auch für diesen Bereich uns angemessene Formen
einführen. Andererseits ist es selbst dort, wo eine Anwendung· der staatlichen
Bestimmungen auf unsere Schulen nicht ins Auge gefaßt oder durch das Gesetz
sogar ausdrücklich ausgeschlossen ist, eine Notwendigkeit, daß wir eine formelle
Elternmitwirkung offiziell einrichten. Es gibt allgemein gültige Rechtsgrundsätze
im heutigen sozialen !Rechtsstaat, nach denen den Eltern ein angemessenes Mitspracherecht innerhalb des Schulwesens zu gewähren ist. Wenn also Waldorfschu2 · Über die Themenstellung· für den Elternbeirat siehe das Sonderheft der »Erziehungskunst<< B/9, 1963, S. 241 f.- Hinzuzufügen wäre gewiß neben einem regelmäßigen Bericht
aus dem Kollegium ein solcher aus der Arbeit des Schulvereinsvorstandes.
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len von der Einführung von Elternbeiräten (oder dergleichen) völlig absehen
wollten, so liefen sie Gefahr- etwa auf Veranlassung verärgerter Eltern- in die
Schußlinie von Politikern und der Presse zu geraten.
Wir brauchen in dieser Sachlage keine Fremdbestimmung von Außen zu erblikken, da ja eine angemessene Mitsprache der Eltern innerhalb der Waldorfschulzusammenhänge eip unveräußerliches eigenes Bildeprinzip ist. Die inhaltliche und
formale Ausgestaltung dieser Elternmitsprache kann ja ganz so erfolgen, wie es
unseren eigenen Lebensbedingungen entspricht. Es wird sich dabei nicht um ein
sachfremdes »Mitregieren« in Bereichen handeln, die anderen Zuständigkeiten
(Kollegium, Vorstand, Mitgliederversammlung) unterliegen. (Das verlangt der
Staat letztlich auch nicht für seine eigenen Elternvertretungen, man sehe sich diese
Regelungen nur einmal genau an.) Nur sollten eben in jeder Schule entsprechende
Handhabungen und Regelungen bestehen. Es ist zwar durchaus möglich (im Sinne
einer Gesamtsatzung für die ganze Schulgemeinde), aber nicht unbedingt erforderlich, daß solche Bestimmungen auch in der Schulvereinssatzung verankert sind.
Eine schriftliche RegelUng des Zusammenhanges >>Elternbeirat« sollte jedoch unbedingt erstellt werden, etwa als Protokoll einer Mitgliederversammlung oder einer·
Elternbeiratssitzung. Gegen gelegentlich auftretende Vorwürfe kann man sich nur
dann sinnvoll und erfolgreich zur Wehr setzen, wenn eine gewisse Formalisierung
doch vorweisbar ist. Es kann sich hierbei um ganz schlichte Formulierungen von
wenigen Sätzen handeln. - Wie die Vertreter der einzelnen Klassen nominiert
werden, sollte man dabei auch dem Wunsch und Willen der jeweiligen Klassenelternschaft überlassen. Man sollteambesten weder eine ausdrückliche Wahl noch
auch ein anderes fixiertes Verfahren festlegen. Es kann genügen, wenn gesagt wird,
daß jede Klasse ihre ein oder zwei Vertreter >>bestimmt«.

V.
Die Hinweise auf die verschiedenen Formen und auch Inhalte der Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Eltern scheinen nun aber zu ergeben, daß ein eigentli- .
ches Mitentscheidungsrecht für die Eltern eben doch nur in Fragen des Wirtschaftens besteht. Bleibt es im geistigen Bereich, abgesehen von der Mitbestimmung in
ganz allgemeinen und grundsätzlichen Fragen, schließlich dabei, daß die Eltern
mehr. die Aufnehmenden, allenfalls Mitberatenden sind?
Hierzu ist zunächst zu sagen, was schon hinsichtlich des Vertrauens festzustellen
war, daß nämlich geistige Arbeit (etwa an grundlegenden Texten Rudolf Steiners
oder ausgehend von Berichten über bestimmte Unterrichtsepochen) keinesfalls
etwas Passives ist, vielmehr vollste innere Aktivität erfordert. Aber auch darüber
hinaus wäre es ein absolutes Mißverständnis, wollte man die Eltern allein auf den
Themenkreis Finanzordnung und -beschaffung, Organisation und Durchführung
der Sommerfeste und Basare, vielleicht noch rechtliche Verhandlungen mit dem
Staat usw. verweisen. Zwar wird, wer nun darin voll ausgelastet ist, etwa als
verantwortliches Vorstandsmitglied, sich durchaus ••gefordert« und auch geistig als
Mittäter ge.braucht fühlen. Wie aber steht es mit der Mehrzahl der Eltern? Sind sie
.schließlich im Unternehmen Schule doch die mehr passive Seite?
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Hier ist nun auf einen Zusammenhang, einen Tatbestand zu verweisen, der nicht
immer deutlich genug gesehen wird. Die Waldorfschule wird geistig aus zwei
Quellen gespeist; man kann auch sagen, sie hat zwei Motive für ihre Entstehung.
Sie ist einmal der Ansatz zu einer Erneuerung der Pädagogik aus einem spirituellen
Menschenbild heraus (Berufsaufgabe des Lehrers). Sie ist aber zugleich auch ein
Sozial-Modell, eine Institution des freien Geisteslebens. Die Waldorfschule entstand ja 1919 innerhalb der großen Dreigliederungsbewegung nach dem ersten
Weltkrieg. Nach dem Scheitern dieses von Rudolf Steiner impulsierten, groß ·
angelegten Versuches einer allgemeinen sozialen Erneuerung blieb die Waldorfschule bestehen als eine Art »Relikt«, zugleich aber auch als ein Keim, aus dem
heraus soziale Erneuerungskräfte wieder hervorgehen können. Die Schule mit
ihren Formen der Zusammenarbeit verschiedener Menschengruppen, mit ihrer
Selbstverwaltung ist seit 1919 ein voll funktionsfähiges Modell für eine Organisationsform im freien Geistesleben, aus der der Impuls zur Realisierung der sozialen
Dreigliederung immer neu entstehen will.
Wenn dieser Zusammenhang als Aufgabe voll erkannt wird, so ist es Sache der
Elternschaft, ihre Rolle in diesem Spiel der Kräfte zu ergreifen. Ihre besondere
geistige Aufgabe ist nicht die, in die Pädagogik der Schule hineinzureden; es geht
vielmehr darum, ein Verständnis für die Ideen und die Wirklichkeit der Dreigliederung des sozialen Organismus zu gewinnen. Es wird dann deutlich werden, daß die
Waldorfschule letzten Endes für ihre fruchtbare Entwicklung einer ständig fortschreitenden Umwandlung der gegenwärtigen sozialen Verhältnisse bedarf. Die
Freiheit im geistigen Raum muß ausgeweitet werden, von hier aus müssen formende Impulse in die politischen Zusammenhänge und in das Wirtschaftsleben
übergehen. Wollen die Eltern also ihre Rolle im Rahmen der Waldorfschule, der sie
doch für ihre Kinder Entscheidendes zu verdanken haben, wirklich gerecht werden, so müssen sie diesen bildungspolitischen Aspekt als ihre spezielle Aufgabe
erkennen und ergreifen. Es ist hierbei aber keinesfalls damit getan, mit naiven
Impulsen rasch darauf loszuhandeln. Zunächst einmal wird es erforderlich sein,
sich sehr intensiv mit den Ideen zur sozialen Dreigliederung auseinanderzusetzen.
So wie sich der Waldorflehrer sehr gründlich sein besonderes Handwerkszeug
geistig erarbeiten muß, ehe er die Waldorfpädagogik an Kindern praktizieren kann,
so müssen auch die Eltern erst ihr geistiges Handwerkszeug gewinnen, um
zweckentsprechend in das soziale Umfeld hineinhandeln zu können.
Es ist eine bedeutende Aufgabe, Schutzwall um die Waldorfschule herum zu sein
- nicht in dem Sinne, daß die Schule sich innerhalb des sozialen Lebens hinter
Mauern zurückzieht, sondern vielmehr so, daß die Funktion eines wirksamen
Schutzwalles für die Schule darin besteht, den gesamten sozialen Umkreis Schritt
für Schritt zu verwandeln. Es muß deutlich gesehen werden, daß ein sehr großer'
Teil der Waldorf-Elternschaft diese Aufgabe noch nicht klar genug erkannt,
geschweige denn sie ernsthaft ergriffen hat. Gegenüber manchem gelegentlichen
Elt~rnwunsch, in der Waldorfschule stärker mitsprechen zu wollen, wäre auf
diesen Zusammenhang, auf dieses gewaltige Arbeitsfeld zu verweisen. Wie wenig
die gesamte Schulgemeinschaft - und das betrifft alle Beteiligten, selbstverständlich
einschließlich der Lehrer - diesen (gewiß die vorhandenen Kräfte weit überfor13

dernden) sozialen Auftrag bereits befriedigend hat aufgreifen können, zeigen die
lähmenden sozialen Verhältnisse in unserer heutigen Gesellschaft.

VI.
Die Waldorfschule ist eine Einrichtung innerhalb des Geisteslebens. Die Rechtsformen, in denen sich der Schulträger ausgestaltet (eingetragener Verein oder
Genossenschaft), machen ihn nicht zu einer Gliederung des Rechtslebens (im Sinne
der Dreigliederung des sozialen Organismus). Er gehört also funktionell nicht dem
staatlich-politischen Leben an. Der Schulträger ist in seiner Ausformung ganz auf
den Unternehmenszweck Schule als eines Vorganges im Geistesleben ausgerichtet.
Daraus ergibt sich auch, daß die Waldorfschule und ihr Träger keinen,urimittelbaren politischen Auftrag in dem Sinne haben können, sich am pa1tei-politischen
Leben zu beteiligen. Die Aufgabe der Schule ist, Pädagogik zu betreiben und
darüber hinaus grundsätzliche bildungs-politische Vorstellungen zu erzeugen und
zu impulsieren (Notwendigkeit der sozialen Dreigliederung). Schule und Schulverein als solche sind nicht Träger einer partikulären politischen Willensbildung. Das
kann allein Aufgabe des einzelnen Menschen sein, der sich je nach seinen individuellen Erkenntnissen und Neigungen politisch betätigen wird in den dafür zur
Verfügung stehenden oder von ihm zu begründenden Parteien oder entsprechen. den For~ationen.
' Gleichwohl kommt der Waldorfschule eine hohe bildungs-politische Funktion
zu. Es ist nicht nur die Tatsache, daß hier neue soziale Ideen angeregt werden, um
von den einzelnen Menschen in die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse hineingetragen zu werden, von ebenso großer Bedeutung ist der soziale Umgang miteinander, der im Rahmen der Schulgemeinde zu erlernen ist Die einzelnen Aufgaben und
Aufgabenfelder funktionsgerecht zu ergreifen, ist nicht immer leicht. Die wichtige
staatsbürgerliche Tugend der Zivilcourage, d. h. des Mutes zur Wahrheit im
menschlichen Verkehr, ist zu erüben. Jeder geistig produktive Vorgang zwischen
Menschen ist in ein quasi formales Stimmungs-Medium eingebettet; es ist das
»Wie«, nach dem sich Menschen zueinander verhalten. Das ist zwar noch nicht
Rechtsleben im Sinne des politischen und st;latlichen Lebens, es ist aber doch der
Bereich, in dem das Recht im Innerseelischen entsteht. Es geht hierbei immer
darum, dem Mitmenschen sein Menschenrecht zu konzedieren, seine menschliche
Würde z~ achten. Jeder Mensch braucht eine Art von äußerem und innerem Raum
um sich herum, in dem er unbeschadet seiner individuellen Arturig oder Begabung
einfach als Mensch bestehen kann. Sozialen Geheimnissen kommt man hier auf die
Spur, so etwa der außerordentlichen Bedeutung, die der rechtzeitigen und angemessenen Information im zwischenmenschlichen Bereich zukommt: Informationsbereitschaft als der intellekmale Pol des Rechtselementes. Und das Korrektiv für
alles~ z. B. wie ich die Wahrheit sage, damit sie den Mitmenschen am Leben läßtist das, was wir das Taktgefühl nennen, die »Wünschelrute des Herzens«.
So ist die Waldorfschule als Lebensschauplatz ein bedeutender Sozialerziehungsfaktor für alle Beteiligten.
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Benedikt Picht

Legenden, neu erzählt
»Keine je1·tige Moml soll man dem Kinde geben;
gmße Gedanken und Gefühle jü1· gmße Menschen
soll man zu e1·zeugen suchen.«
Rudolf Steine1·

Es ist eine Besonderheit im Aufbau der Waldorfpädagogik, daß im Deutschunterricht von der untersten Klassenstufe an ganz bestimmte Motive vorgesehen sind,
an welche die Kinder im Laufe der Jahre durch Erzählen und später auch
selbständig lesend herangeführt werden. Die verschiedenen Darstellungen sind aus
einer tieferen menschenkundliehen Einsicht heraus so gewählt, daß sie neben der
Aufgabe, das Kind durch Nacherzählen und Lesen in der Muttersprache beweglicher und gewandter zu machen, ihm zugleich eine innere Nahrung geben, an
welcher es sich nicht nur erbaut, sondern an der es vor allem seine Seelenfähigkeiten kräftigen und weiten kann 1• So wird auf der untersten Stufe mit den Märchen
an eine richtig verlaufene häusliche und Kindergartenerziehung angeknüpft, wo die
Geschichten nicht über Platten oder sonstige Medien, sondern im lebendigen
Erzählen oder notfalls Vorlesen den Kindern übermittelt wurden, wo im
Anschauen künstlerisch gestalteter Bilderbücher mit begleitenden Worten gemüthaft schildernd das Betrachtete ergänzt und gemeinsam bewundert wurde. Da übt
das Kind im inneren Vorstellen seine Phantasiefähigkeit, indem es vor allem beim
Aufnehmen des erzählten Wortes das Gehörte eigentätig in innere Bilder des
Geschehens umsetzt. Die Qualität des Innenlebens und der Charakter eines Kindes
werden ganz entscheidend von der richtigen Wahl der Bilder und Schilderungen
abhängen, seine Persönlichkeit wird durch sie ,wesentlich geprägt. Einem dieser Art
gepflegten Kinde bleibt die mitgebrachte vorbehaltlos gezeigte Fähigkeit des
Staunens erhalten. Es fühlt sich geborgen beim Erleben der Ausführungen seiner
Eltern und Erzieher und faßt Vertrauen zu seiner Umgebung; es entwickelt ein
Gespür für die Echtheit des Gebotenen.
Im Zuge eines solchen Aufbauens einer gesunden Bilder- und Erlebniswelt in
den Kindern schließen sich im zweiten Schuljahr Tiergeschichten, Fabeln und
Legenden an. Das Kind, das sich im Märchen noch in einer mehr überirdischen,
geistig-seelischen Wirklichkeit befindet, steigt damit einen Schritt weiter zur Erde
herunter. Wie anders die Darbietungen gegenüber dem Vorschulalter schon auf der
Märchenstufe der Schule auf die Kinder wirken sollen, schildert Rudolf Steiner mit
den folgenden Worten: >>Vor dem Zahnwechsel werden die Erzählungen, Märchen
und so weiter, die man an das Kind heranbringt, Freude, Erfrischung, Heiterkeit
allein zum Ziele haben können. Nach dieser Zeit wird man bei dem zu erzählenden
Stoff außer diesem darauf Bedacht zu nehmen haben, daß Bilder des Lebens zur
I

VgL B. Picht: ·Akrudles über die Märchen.• In: oEr;ciehungskunst•, Dezember 1977, S. 624--<>28.
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Nacheiferung vor die Seele des jungen Menschen treten. Nicht außer acht wird zu
lassen sein, daß schlechte Gewohnheiten durch entsprechende abstoßende Bilder
aus dem Felde geschlagen werden können.« 2
Diesen Zielen kann der Erzieher mit den Fabeln, die meist mehr die Unvollkommenheit des Menschen wie Neid, Stolz, Haß, Habgier, List und so weiter spiegeln3 ,
und mit den Legenden, die in eindrucksvoller, Ehrfurcht gebietender Weise erleben
lassen, wie Menschen durch Mut, Tapferkeit, Selbstbeherrschung, Entbehrungen
und unendliche Liebekraft über sich selbst hinausgewachsen und zu übermenschlichen Taten fähig geworden sind, noch deutlicher gerecht werden 4• Es ist ein
genialer Ratschlag Rudolf Steiners, die beiden Erzählarten auf der zweiten Klassenstufe einander gegenüber zu stellen. So kann, was das Kind mit der Fabel am Tier·
erlebt, durch die Legendendarstellungen harmonisiert und ergänzt werden. ••Jede
dieser Erzählgattungen hat ihr eigenes Gepräge und bildet im Kind gani spezifische Organe aus, bestimmte Seiten der Welt wahrzunehmen. Nur Tierfabeln zu
erzählen wäre ebenso einseitig und ungesund, wie dem Kind - etwa weil einem die
Fabeln unsympathisch sind - nur Heiligengeschichten nahezubringen. Das erzieherisch Bildende liegt im Ausgleich der beiden Polaritäten, so wie eine lebensvolle
Unterrichtsgestaltung hin und her schwingt zwischen Ernst und Humor.<< 5 Man
kann durch einen solchen Ausgleich im Kinde die selbständige Urteils- und
Entscheidungskraft veranlagen und den Boden fiir eine freie moralische Haltung
im späteren Leben schaffen. »So könnte der Erzählstoff der zweiten Klasse wohl
auch eine Art religiöse Lebenskunde genannt werden.« (R. Zumbühl)
Für die Schilderungen aus dem Tierreich bietet sich dem Erzieher eine Fülle
lebendiger Darstellungen, die im Laufe der Menschheitsgeschichte entstanden, bis
zur Gegenwart überliefert und in vielfältiger Farbigkeit greifbar sind. Hier ist es
einfach, das Notwendige und Passende schnell zur Hand zu haben. Als viel
schwieriger erweist es sich dagegen, die für dieses Alter gestalteten Legendenschilderungen zu finden. Denn das verhältnismäßig Wenige, das vorliegt, enthält oft
manches, das nicht ursprünglich dazu gehörte, sondern erst später, meist einer
einseitigen Frömmelei entspringend, hinzugefügt wurde. Andererseits sind krasse
oder gar aufrührerische Züge zugunsten eines all zu grellen »Heiligenscheins«
weggelassen. Dadurch fehlt diesen Fassungen durch Übertreibung und Sentimentalität oft der frische lebendige Geist, welcher der Legende ursprünglich eigen ist.
Es wird daher von allen der Waldorfpädagogik verbundenen Pädagogen sehr
begrüßt, daß jetzt von Jakob Streit, dem erfahrenen Lehrer und Jugendbuchautor,
eine Reihe der wichtigsten Legenden, neu im Sinne der angeführten Gesichtspunkte erzählt, zur Verfügung stehen6 • Einiges bisher verstreut von ihm schon
Vorliegende wurde mit glücklicher Hand wesentlich erweitert und in einen umfassenden Rahmen gestellt. Die Schilderungen sind aus der Unterrichtspraxis entstan2 R. Steiner: ·Die Erziehung des Kindes vom Gesich!Spunkte der Geisteswissenschaft•. Rudolf Steiner Verlag,
Dornach/Schweiz, 26.-45. Tsd. 1978, Seite 28 ff.
3 Vgl. B. Picht: •Tiergeschichte und Fabel. Zum Erzählstoff der zweiten Klasse.• In: •Erziehungskunst•, Oktober
1978, 495,-500.
4 Vgl. B. Picht: •Legenden. Zum Erzählstoff der zweiten Klasse•. In: •Erziehungskunst•, April 1979, S. 197-201.
5 Vgl. H. R. Niederhäuser: •Tierfabeln, Natursagen und Legenden. Zum Erzählstoff der zweiten Klasse.• In: •Die
Menschenschule•, 53. Jahtgang, Heft 5/6, Mai-Juni 1979, S. 129 ff.
6 J. Streit: •Ich will dein Bruder sein. Die schönsten Legenden, neu erzählt.• Verlag Freies Geistesleben, Sruttgart 1979.
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den und sprechen die Kinder unmittelbar an. Der klare knappe Stil schildert
anschaulich-bildhaft und, bei aller Kürze, doch mit der für die Legende unerläßlichen epischen Grundstimmung. Die einzelnen Lebensbilder sind deutlich umrissen
und, befreit von allem traditionellen tendenziösen Rankenwerk, auf die wesentlichen Schicksalsereignisse begrenzt. Dadurch wird die innere Substanz dieser
Geisteshelden, ihre beispielhaft menschlich aktivierende Haltung, ihre Opferbereitschaft und Treue und so auch ihre wahre Bedeutung und Größe neu erleb bar.
Wir sind von ihrem Ringen für ein besseres Menschentum unmittelbar angesprochen. Es wird ein großer Bogen gespannt vom Erleben des Mitleids an Martin von
Tours über die Kühnheit des Ritters Georg und die Hingabe der Elisabeth von
Thüringen bis zur All-Liebe des Franziskus von Assisi. Die geschilderten Gestalten
werden nicht als fertige Heilige, sondern als nach dem Höchsten strebende,
suchende, ringende, kämpferische Menschen dargestellt. Ihre starken moralischen
Kräfte wirken ohne einen erhobenen Zeigefinger ganz unmittelbar impulsierend
auf den Leser bzw . .Zuhörer.
So bildet diese neue Ausgabe zunächst ein willkommenes Hilfsmittel für die.
Vorbereitungsarbeit des Lehrers. Da sie aus einem gründlichen Studium der
Quellen und aus einer großen Erfahrung der erzählenden Praxis hervorgegangen
ist, kann der Text unmittelbar übernommen, aber auch leicht der jeweiligen
Klassensituation angepaßt werden. Dabei läßt sich das Erzählen gegebenenfalls mit
einer Arbeit am Lesebuch >>Der Sonne Licht« verbinden, dessen Ausschnitte aus
verschiedenen Legenden harmonisch den Darstellungen von Jakob Streit eingefügt
werden können. Aber auch für. Kinder, die es schwer haben, das Aufgenommene
gedächtnismäßig zu bewahren, ist das Buch eine erwünschte Stütze zur Festigung.
Darüber hinaus entsteht ja bei vielen Kindern der Wunsch,' besonders geschätzte
Geschichten immer wieder und wieder zu hören bzw. selbständig noch eillllial
lesen zu können.
.
Die Erfahrung zeigt, daß nicht nur die Achtjährigen, sondern auch die größeren
Geschwister diese Lektüre begierig ergreifen und sehr zu schätzen lernen. Und
schließlich lesen auch die Erwachsenen die Geschichten mit großem Gewinn, sei
es, um alte Schulerinnerungen wieder neu aufleben zu lassen, sei es, um diese in der
Jugend versäumte Seite der Allgemeinbildung nachzuholen. Die Fassurig von
Jakob Streit kann eine echte Hilfe sein, den Zugang zu der heute für viele
Menschen fremden Welt der Legende zu finden. Denn hier wird deutlich, »daß die
Heiligenlegende im Grunde genommen ein gan~ modernes Motiv, nämlich den
Sieg über sich selbst als den höchstmöglichen Sieg, beinhaltet.</
Wir leben in einer Welt der technischen Zivilisation. Die Kinder stehen durch
Film, Radio, Platten, Fernseher, der immensen Flut von Druckerzeugnissen jeglicher Art und vielem anderem dauernd in Gefahr, zu früh und unvorbereitet
schutzlos diesen Medien ausgesetzt zu werden und dadurch schwere. seelische
Schädigungen, deren Wirkungen sich als lebensentscheidend im negativen Sinne
erweisen können, zu erfahren. Statt der aufbauenden, die Seelenkräfte pflegenden
und ernährenden Eindrücke wirken dann Zerrbilder, Grausamkeiten, reißerische
7 a.a.O. S. 180.
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Reklamen und spektakuläre Sensationen auf die nicht in richtiger Weise angehaltenen oder unbehüteten Kinder ein, chaotisieren die Seelen, lassen die Gemütskräfte
verkümmern und führen im Extrem zu Brutalitäten, Zerstörungswut, kriminellen
·
Handlungen, Egoismus und zur Unmenschlichkeit8 •
Angesichts solcher Gefahren kommt dem Erzähl- und Bildungsstoff, wie er im
Lehrplan der Waldorfschulen gepflegt wird - und sei es auch als ein noch so
bescheidener Beitrag einer Alternative gegen die wachsenden Zivilisationsschäden
- besondere Bedeutung zü, weil er die Kinder so ernährt, daß keine Seelenöde
auftreten kann, aus der heraus dann nach einer »Ersatznahrung« gegriffen werden
muß, die nur zu schnell die in jedem Kind keimhaft vorhandene schöpferische
Phantasie erstickt und seine ursprünglich guten Veranlagungen lähmt. Die positive
Wirkung des in der Schule Behandelten wird um so stärker sein, je mehr sie von der
häuslichen Erziehung unterstützt und ergänzt wird. Es sollte daher auch dieses
Legendenbuch, dessen Inhalt für jung und alt so viele Möglichkeiten bietet, in
keinem Elternhaus fehlen. Dem Verfasser und dem Verlag sei herzlich für diese
gediegene, eine wesentliche Lücke schließende Herausgabe gedankt.
8 J. Streit: •Comics- ein Angriff auf die Seelen unserer Kinder•, Merkblatt zur Gesundheitspflege, Nr. 41. Verein für
ein eiWeitertes Heilwesen e. V., Bad Liebenzell 1979.

Manfred von Mackensen
Wie wirken atomistische Modellvorstellungen auf das
Naturverständnis des jungen Menschen? 1
Der folgende Beitrag ist - in eine1· vom Autor gekürzten Fassung -der Wiedembdl·uck einer Dm·stellung, die erstmals als Anhang in dem Buch von Erhm·d Fucke
»Be1·ujliche und allgemeine Bildung in der Sekundars-tufe 11« im Emst Klett Verlag,
Stuttgart 1976, e1·schienen ist. Die weite1·hin aktuelle Problematik unventändlich
eingeführter Modellvorstellungen im natuPwissenschaftlichen Unten·icht des heutigen
,dlgemeinen Schulwesens ist der Anlaß, diesen Beitrag von D1·. Manfred von Mackensen einer breiteren Lese1-schaft zugänglich zu machen. Er bietet eine schon lange
notwendige Grundsatzdebatte übe1· einen pädagogischen Mißstand, der, weil er
verfi·üht das unreife Denken des Kindes beansprucht, späte1· vielfach zu1· Ablehnung
des wissenschaftlichen Denkens fühlt und heute schon zur Flucht in den weit verbreiteten bTationalismus der Jugendszene (Drogen, Sekten, Weltflucht) gefühlt hat oderbei voller Anpassung - zu Fixationen von einspU1·igen Denkfmmen fühlt, die dem
immanenten Bildungsauftl·ag der Naturwissenschaften zuwiderlaufen: das selbständig-einsichtige, schöpferisch-findige Denken fü1· die späte~·e Lebensbewältigung zu
vermitteln. Es gehölt zu den Paradoxien unserer naturwissenschaftlichen Zeit, dieses
Problemfeld in seinen massiven Auswirkungen noch nicht genug zu bemerken. Es
lohnt.
.
Wolfgang Schad
1 Aus der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, NatuiWissenschafcliche Abteilung,
Kassel.
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Beginnen wir mit einer Bestandsaufnahme. Es gilt, den ganzen Hintergrund der
heute als modern angesehenen frühen (verfrühten?) Einführung der verschiedenen
atomistischen Modelle und Strukturen im derzeitigen Physik- und Chemieunterricht, ja wohl bald schon in erster Naturkunde an Nicht-Waldorfschulen zusammenfassend zu schildern. Die leitende Frage sei: Was bedeuten derartige Modelle
für das Naturbetrachten überhaupt? Also nicht: Was für einen Aufbau und
welchen systematischen Wert haben sie an sich, als Wissenschaftspfeiler ~sondern,
was verursachen sie geistig und psychisch im Menschen: welche Denkmuster
entstehen, welche Haltungen zur Welt. Weiche geistige Tätigkeit wird dem jungen
Menschen durch die Modelle als »Verstehen« eindressiert? Von einer derartigen
psychologisch-philosophisch pointierten Zusammenfassung ausgehend, soll dann
nach einem alternativen pädagogischen Konzept gesucht werden.

1. Ve1·such eine1· Bestandsaufnahme
Sofern der einzelne naturwissenschaftliche Pädagoge oder Didaktiker nicht
einem erkenntnistheoretischen Anliegen lebt - Studium und Praxis begünstigen
dies wohl meist nicht -, wird er selbst das oft zitierte »naturwissenschaftliche
Weltbild<< besitzen. Auch wenn die führenden Physiker- wie wir noch erörtern
werden - ein solches ablehnen, d. h. in den Bereich der Ideologie verweisen
müssen, so wird dasselbe doch von populären und journalistischen Darstellungen
und durch die Massenmedien zur gültigen Welteinstellung von jung auf befestigt.
Diese Grundeinstellung wird sich uns zugleich als die uneingestandene Ausgangsentscheidung fast jeder Art von Didaktik der Naturwissenschaften erweisen- auch
wenn dort nachträglich, d. h. zu spät und unwirksam versucht wird, das Ausgangskonzept an einigen Ausläufern zu kritisieren. Um was für eine Weltsicht handelt es
sich?

Einige Grundzüge des naturwissenschaftlichen Weltbildes
Die grundlegende Vormeinung am Ausgangspunkt jedes >>naturwissenschaftlichen Weltbildes<< ist, daß die Natur, die Welt überhaupt, ohne den Menschen, d. h.
ohne sein erkennendes Bemühen, fertig vorhanden ist: Daß eine bestimmte,
zunächst wenig veränderliche Menge Materie in verschiedenen Materieportionen
(Gegenständen) existiert. Aus solchen bildete sich (man meint: zufällig) das Weltall
und schließlich das Leben auf der Erde. Alles, was real ist- und nur das ~. besteht
aus zugrundeliegender Materie; d. h. aus den rund 100 chemischen Elementen. Die
Gegenstände beruhen auf sich, auf ihrer Materie, und haben nur äußerlich, z. B.
durch Übergehen enthaltener Elemente, oder durch mechanische Kräfte Beziehungen untereinander.
Zum Beispiel enthalten komplizierte räumliche Eiweißstrukturen in den Zellen
die genetische Information der Vererbung und bauen - einer programmierten
Maschine gleich - die Körper aller Lebewesen nach rein physikalischen und
chemischen Gesetzen auf (1, insbesondere S. 1 und 383) 2 • Alles, was zu greifbarem
2 Die Zahlen in Klammem beziehen sich auf das angefügte Literaturverzeichnis.
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Dasein kommt, beruht also letztlich auf Gesetzen der Materie. Das menschliche
Bewußtsein ist zwar dadurch nicht ganz erklärbar, aber in mannigfaltiger Weise
physisch beeinflußt. Es läßt sich vielleicht bei Fortschritt der Forschung ebenfalls
immer mehr auf physiologische Gegebenheiten zurückführen, d. h. materiell
begründen (2, insbesondere S. 263). Reales Sein kommt demnach nur den materiellen und materiell bestimmten Dingen zu: und dann auch nicht dem Ding selbst- so
wie es uns erscheint -, sondern seiner zugrundeliegenden Materie und deren
Struktur. Alles übrige ist subjektiv, ungreifbar, rasch vergänglich - d. h. nur
Wirkung. Darunter fiele das eigene, menschliche Erleben, wie es ist: das Erleben
von Wahrnehmungen, von Gedanken, auch wissenschaftlichen, d. h. das Leben in
seinem Ganzen so wie es auftritt- nicht wie es festgestellt wird! Das Erleben hat
keine objektive Weltwirklichkeit in sich selbst und ist deshalb (natur)wissenschaftlich wertlos! Diese Seinsfestsetzung steht in scharfem Gegensatz zu Busserls
Phänomenologie (3, insbesondere S. 27).
Dieser gleichsam allmächtigen, überall zugrundeliegenden und auf sich selbst
beruhenden Materie können nun bestimmte verursachende Strukturen, schließlich
von atomarer Größenordnung, zugeordnet werden. Sie sind die wahren Ursachen
von allem. Die makroskopischen Eigenschaften täuschen eine in sich selbst bestehende, eine leuchtende, farbige, von Klang, Wärme und Leben erfüllte und in
vielfältiger Schönheit erglänzende Welt den Sinnen ·vor. Nur weil die wahren
Strukturen, die dies alles verursachen, so klein sind, verschwimmen sie für den
wahrnehmenden Blick zu den einheitlichen Naturgegenständen, z. B. den Pflanzen. Der also getäuschte, vorwissenschaftliche (z. B. goethische) Blick suchte in der.
sinnenfälligen Gesamterscheinung die Ursache ihres Werdens - während sie doch
in den Zellen und letztlich in deren molekularen Strukturen beschlossen liegen
muß. Über diese Strukturen kann weder das Naturerleben an der offenbaren
Sinneswelt noch das ursprüngliche Denken etwas ausmachen. Vielmehr ist es Sache
von Experten, mit Apparaten Aussagen zu gewinnen, in ein System zu bringen und
in einer formalisierten Sprache (nicht der des Alltags) der übrigen Menschheit
weiterzureichen. Die Laienwelt nimmt das Gebotene auf ihre Art zur Kenntnis
(wie sollte sie anders?). Sie beeilt sich, aus den geistigen Fertigprodukten technischen >>Nutzen« zu ziehen. Sinn- oder Wesensfragen können innerhalb dieser
Gedankenketten nicht gestellt werden; sie verschwinden aus dem Fragebewußtsein, weil dieses Naturbild als eig~ntliche Wirklichkeit verstanden wird. Der
(vorübergehend!) einsetzende praktische Nutzen gilt - teils ausgesprochen, teils
unbewußt- als Wahrheitsbeweis für die im Denken benutzte Atomwelt und das
ganze >>Weltbild«.
Dieser zugespitzte Verlaufsbericht des Unternehmens Naturwissenschaft ist
bewußt keine eigentlich philosophische Untersuchung. Das >>naturwissenschaftli-che w eltbild« sollte hier nur so geschildert werden, wie es tatsächlich, auch
unausgesprochen, z. B. in der Schule, wi1·ksam ist; auffindbar auch in verbreitetem
didaktischem Unterrichtskonzept. Ich behaupte nicht, daß die naturwissenschaftlich Gebildeten in dieser Form und allein so denken, sondern lediglich, daß sie- oft
nur durch ihr Handeln - festsetzen wollen, es dürfe z. B. an Schulen allein so
wissenschaftlich gelehrt werden. Wir müssen auch nicht diskutieren, wie diese
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Weltsicht von einigen ihrer Vertreter auf höherem Reflexionsniveau ausgesprochen
und unter bestimmten Prämissen gerechtfertigt würde. Die philosophische Untersuchung darf deshalb auf die Kritik desjenigen beschränkt werden, was auf dem
Felde naturwissenschaftlicher Bildung und Einstellung populär wirksam ist, was
Lebensgrundstimmung und schließlich pädagogisches Handeln geworden ist- und
an dem in neuer Weise gearbeitet werden soll. Das bildungspraktische Urteil geht
letztlich von der Bestandsaufnahme an der Basis aus. Deshalb schien es geboten,
die fachwissenschaftliche, fachdidaktische Diskussionsebene zu verlassen und auf
ein kulturkritisches, volkspädagogisches Argumentationsniveau zurückzugehen.

Konsequenzen für das allgemeine Bewußtsein
Dem geschilderten zeitgenössischen Naturverständnis hängt mehr oder weniger
unbewußt offensichtlich die Mehrheit all derjenigen an, die naturwissenschaftlichen Unterricht erteilen, planen oder theoretisch begründen. Die erdrückende
Mehrheit der populären Veröffentlichungen in Zeitschriften, Sachbüchern und
naturwissenschaftlichen Jugendbüchern hämmert es dem Heranwachsenden ein.
Und die meisten Jugendlichen und auch Erwachsenen denken und empfinden in
diesen Bahnen - wenigstens dann, wenn sie sich zu w;ssenschaftlicher Betrachtung
erheben wollen.
Ein Mensch, der sich total im Sinne dieses Weltmodells zur Umgebung einstellen
würde, müßte jedes Vertrauen, durch eigenes ursprüngliches Wahrnehmen et:Was
von der Weh zu erfahren, verlieren. Die umgebenden Phänomene wären ihm nur
Signale für Dahinterliegendes: nicht Wirklichkeit, sondern Wirklichkeitskostüm eigentlich täuschender Schein. Damit würden einem solchen Menschen wesentliche
geistige Antriebe fehlen. Er könnte nur in Abgeleitetem die objektive Wirklichkeit
erblicken. Die gesamte, wahrnehmbar erscheinende Welt, jedoch gleichermaßen
alle Phänomene wissenschaftlicher Experimente (Zeigerausschläge) wären ihm nur
Medien, nicht Wirklichkeit. Die phänomenale Welt wird zum Medium. -Und
schließlich müßte sich auch der Mensch selbst immer mehr als >>Medium« der
Materiestrukturen fühlen.
Die sachkundigen Physiker sowie die repräsentativen wissenschaftlichen Werke
und Hochschullehrbücher der Physik rücken von einem solchen alleinigen Weltmodell ab. Sie tun dies jedoch in einer eingeschränkten Weise, eigentlich mehr
akademisch. Sie rücken davon nicht so ab, wie man es im Bewußtsein der fatalen
Auswirkungen des Weltmodells für das Kulturbewußtsein wohl müßte. Die
Distanzierungen bleiben unterkühlt, verbal- so wie man sich gegen einen entfernten, längst lästig gewordenen philosophischen Einwand pflichtgemäß und flüchtig
rückversichert. Es entsteht daraus keine andere Weltorientierung der zeitgenössischen Öffentlichkeit und schon längst keine neue Unterrichtsmethodik (4).

Auswirkung im Schulunterricht
Im wesentlichen wird doch in der Schule in folgender Weise vorgegangen: In
einem Alter, in dem die Schüler noch in keiner Weise die physikalischen und
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begrifflichen Grundlagen der Atomtheorie beurteilen können, werden ihnen formale und ins Dinglich-Handfeste transformierte Modelle zur Atomistik vorgesetzt. Der Zeitpunkt variiert heute vom 3. bis etwa zum 9. Schuljahr (5).
Da die Notwendigkeit und damit die Tragweite der Begriffsbildung für den
Schüler (und mitunter auch für den Lehrer) undurchschaut sind (im Sinne der
theoretischen Physik und einer Erkenntnistheorie), läuft diese Einführung -via
Mitteilung (6, S. 51 f.) auf eine Indoktrinierung hinaus. Sie wird nur dadurch
überspielt, daß das Teilchenkonzept sogleich auf konkrete Beispiele (etwa die
Aggregatzustände) erfolgreich und quasi empirisch angewendet wird. Es wird
durch Üben eingelernt. »Um den Teilchenbegriff einzuführen, wird die induktive
Methode - sonst bei Nuffield vorherrschend -verlassen« (7, S. 404; vgl. 8). Die
Schüler interessieren sich häufig sehr dafür und haben an den übungsaufgaben
Freude, weil diese modellhafte Betrachtungsart eben allen ihnen bislang vermittelten Erkenntnissen, ja sogar den Werthaltungen und Einstellungen der Lehrer und
Eltern mehr oder weniger unausgesprochen zugrunde lag. Die Schüler empfinden
es als instruktiv und ermächtigend, dieses Zentrum vieler sie umgebender Denkund Verhaltensweisen in den Griff zu bekommen. Selbständig bewerten können sie
es so nicht!
Ähnlich der oben erwähnten akademischen Rückversicherung der Hochschullehrbücher bleibt es eine unwirksame Ausrede (eine Renommierverunsicherung),
wenn der Schulunterricht in viel späteren Jahren die allmählich zum Urteil und zur
Relativierung fähigen Schüler zu der Einsicht führt, daß das, was ihnen längst tief
eingewöhnte Denkform geworden ist, keine endgültige und auch nicht die einzige
Abbildung der >>Wirklichkeit<< ist: Daß Modelle immer neu abgewandelt und·
verfeinert werden müssen; Denn dann entsteht beim Schüler lediglich die Meinung,
daß es den Modellen nur hie und da noch an Zusätzen fehle - daß sie eben anfangs
nur zum leichteren Lernen etwas vereinfacht worden seien. Die Modelle gelten
dem Schüler aber weiterhin als gesichertes modenies wissenschaftliches Ergebnis.
Es behauptet sich dann, aller nachträglichen Relativierung zum Trotz, die Meinung, daß das oben geschilderte atomistische Weltmodell auf jeden Fall (wenigstens in groben Zügen) das Wesen der Materie und damit das Wesen des Seins
immer besser zu erfassen und zu gestalten erlaubt: daß es >>die Welt im Innersten
zusammenhält<<! (aus Goethes Faust)3 • Der hervorragende Wert dinglicher Modelle
für die Forscher und Techniker und auch für den Hochschulunterricht, kurz: für
Menschen, denen die Relativierungen der Quanterunechanik prinzipiell zugänglich
wären, bleibt unbestritten.

3 Es sei noch einmal·betont, daß es sich bei diesem Tenor um eine naive und ständige wissenschahliehe Grundeinsteilung auch des sog. Gebildeten handelt; nicht um Oberlegungen, die in einer Stunde strenger philosophischer Besinnung
zustande kämen. Das bisherige System wirkt eben einer solchen Besinnung gerade entgegen. Zur Illustration diene, als ein
Beispiel unter vielen: •Was die Welt zusammenhält•, Stunganer Zeitung, 30. 12. 1973, S. 9. Als Beispiel eines
naturwissenschahlichen Buches für den gebildeten Laien: W. Botsch, •Salz des Lebens• (S. 20 ff.: •Was Salz eigentlich
ist ... ) (9)
Eine sorgfältig aufgebaute, aber m. E. zu spät kommende Relativierung der grobdinglichen, realistischen Modellvorstellungen schlägt z. B. W. Balk vor: Philosophische Propädeutik im Physikunterricht der 13. Klasse; MNU 25, 421. Sie
bleibt allerdings im Kantianismus stecken: oAspektcharakter der Philosophie ... •
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2. Einige natu1philosophische Hinte1·gründe
Es geht hier nicht um die rein wissenschaftliche Bedeutung von Theorien der
Physik, sondern um ihre pädagogisch unsachgemäße und auch unwissenschaftliche
Verwendung.- Man muß sich jetzt allerdings fragen, wie es zu diesen Einseitigkeiten und Verrückungen im populären Naturverständnis und in der Schuldidaktik in
den vergangeneo etwa 100 Jahren kommen konnte, wo doch die Entwicklung der
Naturwissenschaften immer umfassendere und allgemeinere Erkenntnisse, kurz
gesagt: Klarheit und nicht Nebel hervorgebracht hat. Dies liegt nun zunächst in
bestimmten Denkneigungen gerade der anfänglichen Atomtheorie begründet. Es
soll am Beispiel gezeigt werden.
Das einfachste Teilchenkonzept

Beginnen wir mit Henry Daltons Atomhypothese, dem häufig gelehrten Daltonmodell (Kugelmodell) des ersten Chemieunterrichts (10, insbesondere S. 37). Das
eigentliche Naturphänomen besteht in den konstanten und multiplen Proportionen. Aus der Vorstellung einer ko'ntinuierlichen Materie, die Masse, d. h. Gravitation und Trägheit sowie Raumausdehnung besitzt, schien es damals unbefriedigend, die Proportionsgesetze erklären zu sollen. Dachte man sich jedoch die
Materie diskontinuierlich, d. h. die chemischen Stoffe aus kleinen, jeweils identischen Teilchen (Kügelchen) bestehend, so waren die fraglichen Gesetze als Summationen von Teilchenanlagerungen trivial vorstellbar: Je ein Atom des Stoffes A
verbindet sich z. B. stets mit je zweiendes Stoffes B; in einer anderen Verbindung
mit nur einem usw. Man übersah, daß damit das Problem lediglich in die Teilchen
abgeschoben war: Wie kommen diese überhaupt dazu, sich zu assoziieren; und
außerdem in 1024facher Wiederholung für immer die kleinen ganzen Zahlen
einzuhalten? Unter vielen anderen beschreibt Beisenberg dieses Problem (11,
insbesondere S. 40 f.). Man glaubte nun, diese neuen Fragen mit Hilfe der genauen
Struktur z. B. der Elektronenhülle lösen zu können. Man erklärte das Atom aus
noch kleineren Teilchen. Die Wellenmechanik hat dann gezeigt, daß die materiellen
Teilchen, wenn sie sich bewegen, Welleneigenschaften besitzen: Materie erscheint
als Welle (de Broglie, Davison und Germer). Auf der anderen Seite lassen sich
elektromagnetische Wellen (und damit fast alle Strahlungen) in bestimmten Situationen nur als prinzipiell unsichtbare Korpuskeln beschreiben. Die kleinen und
immer noch kleineren Elementarteilchen entziehen sich immer mehr jeder Begegnung und prinzipiell einer Wesensbestimmung.
Dieses Abschieben aller Begründungszusammenhänge in das prinzipiell
Unwahrnehmbare ist für die atomistischen Denkansätze notwendig und charakteristisch. Das Unwahrnehmbare gibt einen rationalen Aufriß aller Kenntnisse und
damit eine erdrückende Systemübermacht. Aber es inthronisiert allmählich eine
mechanistische, bloß vorgestellte, nicht direkt wahrnehmbare und damit .nicht
selbst beurteilbare Wesensbestimmung der Natur, die zu den geschilderten Verständnisdefiziten führt. Denn ein derartiger Umgang mit allgegenwärtigen Ursachen, die aber nur Interpretation, niemals Erlebnis sind, verbindet nicht mit den
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Qualitäten der umgebenden Welt. Das großartige Erkenntnissystem bleibt ungesättigt, erlebnismäßig hohl und verführt durch diese Un-sicherheit zu überzogener
Ausdeutung: z. B. als Hintergrundwelt, die auf ihre Art alle Probleme »erklärt« nur sich selbst nicht.
.
Nicht etwa aus erkenntnistheoretischen Bedenken, wie sie im vorstehenden
anklingen, sondern von ganz anderer Seite wurde das Vorstellungsgebäude der
eindeutig vorhanden gedachten, aber unsichtbaren Atomwelt für immer umgeworfen. Es geschah gerade durch die weitere Entwicklung der Physik selbst (!);und
zwar im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts (Planck, Einstein, Bohr, Schrödinger,
Heisenberg), Die nun erreichte neue Stufe der Quantentheorie ist aber - im
Gegensatz zur heute noch fortlebenden klassischen - niemals allgemeines Kulturbewußtsein geworden.
Die Frage der Ontologie

Aus dem Vorstehenden wird deutlich, daß auch die moderne Physik das
»Wesen« der Materie nicht ergründet, auch nicht nach der Überzeugung der
führenden Physiker. Sie kann sich dies auch niemals zur Aufgabe setzen. >>Wesen<<
ist keine physikalische Kategorie. Nach Derartigem kann so nicht gefragt werden,
denn die physikalischen Begriffe enthalten ja bloß Meßvorschriften- weiter nichts.
Wenn die Physik (die exakte Naturwissenschaft) uns also ehrlicherweise über.
das Wesen der Erscheinungswelt nicht aufklären kann, so hat sie in dieser Richtung
doch einen großen Einfluß ausgeübt; Sie hat das Wesen abgeschafft! Weil die
Physik die Frage nach dem Wesen nicht in sich selbst enthält, entsteht durch ihre
Autorität (die technischen Erfolge) bei Wissenschaftlern und Schulleuten die
Meinung,· daß eine solche Frage überhaupt nicht an die Sache gestellt werden darfdaß sie für immer fachfremde Spekulation bleiben muß. Diese Meinung beruht auf
dem folgenden erkenntnistheoretischen Dilemma.
Die reduzierten Frageweisen der exakten Naturwissenschaften sind in Wahrheit
Ausfluß menschliche,· (eigentlich: philosophischer) Entschlüsse. Sie werden jedoch
gemeinhin (nicht von den führenden Wissenschaftlern) als allein möglicher
Sachausfluß hingestellt - als einzige ·"sachgemäße« Art, Erfahrungen denkend zu
durchdringen. Man meint wissenschaftlich bewiesen zu haben, die Natur sei nun
einmal so beschaffen, daß man allein gerade so vorgehen müsse. Bei dieser
fragwürdigen Anschauung werden alle Möglichkeiten der Erfahrungen und Begegnungen mit Wirklichkeit von vornherein auf die physikalischen Kategorien reduziert. Letztere werden als allein objektive Sachwelt (als eine Welt aus Meßwerten)
in die Wirklichkeit hinausversetzt. Es wird behauptet, die objektive Welt existiere
nur so. - Und es lebt dann weiter unten in den Gemütern, erkenntnistheoretisch
inkonsequent, aber psychologisch nur um so verständlicher, die Überzeugung, die
Physik mit ihren Modellen liefere letztlich doch das Wesentliche, indem sie allein
sagen kann, was eben an sich und ohne uns objektiv vorliegt (12, insbesondere S. 80
ff.). So mancher erklärte Positivist mag auf diese Art nach Wesentlichem und
Wesensersatz suchen. Ein treffendes Beispiel '- wieder aus dem didaktischen
Bereich - bietet das ganz neue Schulbuch >>Physik und Chemie 5/6<< (Cornelsen
Verlag, Berlin 1975). Bei der Einführung der Magnetisierung in der 5. Klasse
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werden die umklappenden Elementarmagneten herangezoge'n: zuerst ganz vorsichtig als »ein Bild, ein Modell« (S. 14); zwei Seiten weiter aber bereits als >>das Wesen
des Magnetismus« (!). Die Modelle der Physik werden eben populär heute wie
früher als Wesenserkenntnis verkauft. Wenn wir bewußte Irreführung ausschließen, so liegt es wohl nahe anzunehmen, daß auch die Physiker und Fachdidaktiker
die Modelle so erleben. Früher wurde das auch deutlich gesagt (G .. Mie: Das Wesen
der Materie; Teubner Verlag, Leipzig 1919; viele Auflagen).
Durch den positivistischen Ansatz der modernen Naturwissenschaft ist die
Frage nach dem Wesen nicht nur (wie oben geschildert) abgeschafft worden. Sie
wurde noch in anderer Richtung außerordentlich belastet. Indem nämlich der
Physiker doch noch - trotz W esensleugnung - eine Art Wesensersatz in den
Materiestrukturen erlebt, muß er jede andere Frageweise als Ärgernis empfindendas ihn zudem noch in einem ihm selbst nicht ganz klaren Punkte stellt. So muß er
den Standpunkt verfechten, .daß jedes Bemühen, allmählich und übend in den
offenbaren Erscheinungen Wesentliches zu verfolgen, zumindest eitel sei. Ein
Denken über Wahrnehmungen, das sich sogar zu Aussagen formt, außerhalb der
Kategorien physikalischer Meßvorschriften wird dann - aus der geschilderten
Notlage heraus- von vornherein, d. h. unbesehen abgelehnt. Denn das >>Entscheidende an den Vorgängen« ist ja bereits erfaßt! (13) Damit wird aber eine allgemeine
Bewußtseinsreduktion diktiert. Laurens van der. Post berichtet über die soziale
Blindheit eines technisch-naturwissenschaftlichen Bewußtseins und dessen katastrophale Auswirkungen auf Volksgruppen anderer Bewußtseinsart an den
Buschmännern; er schildert die verschiedenen Bewußtseinsmerkmale (14, insbesondere S. 75 und 266 sowie S. 187 f., 271 und 300). Sogenannte Erkenntnisgrenzen
türmen sich auf, und eine agnostische Haltung zur Welt entsteht - trotz des vielen
Einzelwissens (15, insbesondere S. 46--62 über den einseitigen Platonismus; 16,
umfassende Erkenntnistheorie; 17, insbesondere die Einleitung über den >>Agnostizismus als Verderber des Menschentums«).
Umk1~eisende

Offenheit

Es ist nun weder hier noch im Unterricht erforderlich, Wesen allgemein zu
umschreiben und etwas über seine mögliche oder unmögliche Erkenntnis zu
entscheiden. Es genügt sich zu sagen: Wesentliches, Charakteristisches und grundlegende Ideen treten in der Wirklichkeit nicht als solche für den ersten Blick
zutage, sie markieren sich niemals selbst an der Einzeltatsache. Sie können sich nur
im umkreisenden Durchdenken vieler Erscheinungen herauskristallisieren - als
eine der Formen, das eine durch das andere zu begreifen. Schon der- stets ideelleerste Schritt auf so etwas hin geschieht ja aus einer Zusammenschau, aus dem
gegeneinander Abwägen verschiedenster Erscheinungen. Wir können also die
alleranfänglichste Suche nach Wesentlichem umformulieren in: denkende Verarbeitung möglichst vieler Seiten der Wirklichkeit. Daß unter Verarbeitung hier nicht
die endgültige Methodik der analytischen Naturwissenschaft allein gemeint sein
kann, impliziert so wenig Befangenheit und Unvernunft, wie es bereits Gewähr für
Wesenserkenntnis erbringt.
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Wenn man die Wirklichkeit in dieser Weise mit den verschiedensten Aspekten
und Methoden umschreitet, gewinnt man natürlich niemals etwas sogleich als
Wesen der Sache Ausweisbares: Aber man baut eine Plattform auf, von der der
junge Mensch zunächst nach allen Seiten mit der Frage nach Wesentlichem in die
Welt hinausschauen kann - ohne daß. ihm die Schwungfedern des Fragens sogleich
vom Positivismus abgeschnitten werden.
Die Schuldidaktik sollte also wenigstens in den Anfangsjahren des Fachunterrichts der oben geschilderten Reduktion der Wirklichkeit (im Grunde: des Denkens) nicht folgen. Sie sollte weder das geschilderte pseudopositivistische Ersatzwesen feiern (was in den Schulen sehr beliebt ist), noch die totale positivistische
Resignation auf sich nehmen. Man könnte in der Schul~ doch einfach fragen: Wie
hängen die Phänomene zusammen? Gefragt werden soll auch im pädagogischen
Konzept zunächst einzig und ganz offen nach Zusammenhänge~ zwischen wirklich wahrnehmbaren Erscheinungen, die in ursprünglichem Denken erfaßbar sind.
Das war der Ausgangspunkt der Naturwissenschaft. Die Schuldidaktik sollte
immer wieder an solchen Ausgangsfragen der einzelnen Wissenschaften arbeiten.
Das hieße nicht, den Schulstoff auch noch wissenschaftshistorisch befrachten,
sondern an das damalige, noch nicht positivistische Suchen anknüpfen. Jene
damaligen Begriffe und Entdeckungen wurden außerdem noch als Wesensaussagen
über den Kosmos und die Stellung Gottes zur Welt- und damit die des Menschen
- erlebt und diskutiert. Geht man vom unmittelbaren, erstaunlichen Gewahrwer.,den der Naturphänomene auch zu derartigen (heute unbeantwortbaren) Fragen
über, so läßt sich Verantwortung und Anteilnahme anstelle der vom reinen
Fachwissen her drohenden ontologischen Verkürzung wecken. Dies ist ja von
Martin Wagenschein seit langem unterrichtspraktisch durchgeführt und an einer
Fülle von Beispielen als Genetisches Lehren berichtet und begründet worden4 .
Bei den begrifflichen Resultaten der späteren Fortentwicklung der Wissenschaften - die auch in den Unterricht gehören- ist im pädagogischen Bezug stets neu zu
prüfen, ·welche Begriffsbildungen Hypothesen oder Modellannahmen sind und
welche dagegen unmittelbar die hier gemeinte Betrachtung des Naturganzen und
die Suche nach phänomenalem Verständnis fördern können. Nur letztere können
an den Anfang eines Unterrichts gestellt werden, wenn dieser von gesicherter
phänomenologischer Basis aus später aU<;:h das prinzipiell Unwahrnehmbare wie
die Teilchenmodelle angehen will.
An den modernen Atom-Theorien (nicht den primitiven Daltonschen) ist hervorzuheben, daß sie in der Wahrnehmbarkeit und der Anschaulichkeit (Vorstellbarkeit) Einbußen gebracht haben - was nichts gegen die Richtigkeit innerhalb
ihres Systems sagt. Sie sollten deshalb niemals an den Anfang einer Naturbetrachtung gestellt werden, die Zusammenhänge zwischen selbst wahrgenommenen
Erscheinungen erkennen will. Einen ersten Schritt in der hier gemeinten Richtung
bedeutet die »empirisch-kritische Haltung«, die von J. Weninger und W. Dierks
angestrebt wird (18). Sie steht im Gegensatz zum Strukturalismus (Bruner in
früheren Jahren, Tütgen), der auch z. B. von W. Nestle als Ersatzontologie
4 ·Die Pädagogischen Dimensionen der Physik•, Wescermann Verlag, Braunschweig 1965; •Verstehen lehren•, Beltz
Verlag, Weinheim 1968.
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eingeschätzt und angegriffen wird (19). Sucht man also die eingangs geschilderten
weltanschaulichen (materialistischen) Fehlhaltungen zu vermeiden, so genügt es
vermutlich nicht, bloß die Modellbetrachtungen wegzulassen. Sie sind nur ein in
dieser Beziehung besonders schädlicher Ausläufer des Systems. Sondern man wird
sich ganz andere Unterrichtsziele setzen und den Kampf mit vorherrschenden, dem
Schüler schon >>bekannten«, hier aber verfrühten naturwissenschaftlichen Denkformen führen müssen (20, insbesondere das Vorwort und S. 77 ff.) - so in der
laufenden eigenen Unterrichtsvorbereitung einer solchen propädeutischen Phase.

3. Pro und Contra Modelle im Schulunten·icht
Die Kluft zwischen naiver Erfahrung und Quantentheorie (d. h. wissenschaftlicher Denkbarkeit) wird ja bekanntermaßen im Unterricht mit den sogenannten
Modellen überbrückt; d. h. mit anschaulichen, gut vorstellbaren Vereinfachimgen.
Wir wollen die bislang dargelegten erkenntnis- und kulturkritischen · Bedenken
zunächst zurückstellen und noch einmal die Modelle, diese zentrale Begriffsbildung der zeitgenössischen Didaktik, in ihrem schulischen Kontext von einer
anderen Seite untersuchen.
Pädagogische Wirkungen des Modelldenkens

Die Hauptfrage gegenüber dem Denken in bildhaften Modellen muß wohl
lauten: Welche geistigen Kräfte im Auffassen der sinnenfälligen Welt werden
dadurch im Schüler herangebildet?
·
Mit einem Modell bezweckt man immer - wie mit jeder Art von Erklärung -,
Unbekanntes auf Bekanntes zurückzuführen. Beim Modelldenken wird dieses
Bekannte aber sehr einseitig gewählt. Denn es handelt sich anfangs meist um die
Vorstellung primitiver Dinge (Kügelchen), die mechanisch oder allenfalls elektrostatisch agieren. Die realen makroskopischen Phänomenbereiche dieser Vorstellungen (z. B. die Mechanik) liegen weit ab von den Erscheinungen, die damit erklärt
werden sollen. So liegt z. B. die Mechanik starrer Körper für den ursprünglichen
(phänomenologischen) Eindruck weit ab von chemischen Reaktionen: hier
Undurchdringlichkeit im Raum und Bestehenbleiben-dort innere Durchdringung
der Stoffe, Verschwinden und Neuentstehen. Die zwischen beiden z. B. durch die
Stoßgesetze für Reaktionen von Gasmolekülen hergestellte Kausalverbindung gilt
üblicherweise keineswegs als Problem, sondern als Triumph.
Ein anderes Beispiel: Man stellt sich die stationäre Bahn des Elektrons als
erhalten durch das Gleichgewicht zwischen elektrischer Anziehung und Zentrifugalkraft vor. Ein solches Gleichgewicht ist von der Planetenbewegung bekannt.
Die Bahn des Elektrons ist also ein Modell, eine dingliche Vorstellung, und zwar
nach dem Muster makroskopischer Verhältnisse. Da die makroskopischen Vorstellungen, in unserem Beispiel die Gleichgewichtsbahnen planetarischer Körper
(Satelliten), von ihren Absolutgrößen in sehr weiten Grenzen unabhängig sind,
glaubte man sie in atomare Größenordnungen hineinverlegen zu dürfen. Diese
Projektion führte aber - wie wir oben erläutert haben - bei weiterer Konkretisie27

rung prinzipiell zu Widersprüchen. Deshalb sagt man in der Schulbuchliteratur
zumeist: Ein Modell hat nur so viel Wert, wie Klarheit über die Grenzen seiner
Gültigkeit besteht. Das heißt doch nichts anderes, als daß man beim Griff nach
dem Modell darauf verzichtet, in die ganze Wirklichkeit einzudringen und Begriffe
zu bilden, die sich auf das wahrnehmbare Ganze anwenden lassen. Vielmehr bleibt·
man mit dem Modell an dem gerade zur Interpretation ausgewählten Ausschnitt
stehen. Das Modell wird gebildet, weil man die Sache als ganze in ihrem eigenen
Erscheinungsbereich mit dem Denken nicht bewältigt und deshalb in andere
klarere, d. h. mechanistischere Erscheinungsbereiche verpflanzt. Aus entgegengesetzter Sicht läge hier gerade ein Argument für die Modelle (für ihre Ökonomie),
aus meiner Sicht eine Aufforderung zu anderem Vorgehen.
Das Modelldenken stärkt also nicht diejenigen geistigen Kräfte des jungen
Menschen, mit denen er sich aktiv in die vollständige sinnenfällige Welt einleben
will, um sie in selbstgeformten Begriffen zu ergründen, durchzuarbeiten- also alles
dasjenige, was dem späteren Laien Zutrauen zur Naturwissenschaft geben könnte.
Es verstä~kt statt dessen die Abhängigkeit von wechselnden Spezialfragen und
schult ein formales Vorstellungsvermögen und die deduktive Betrachtung von
Einzelerscheinungen. Das Modelldenken ist für den heutigen Menschen so verführerisch, weil es die seelische Betätigung auf den kognitiven (intellektuellen) Bereich
beschränkt, der zur äußeren Beherrschung der Natur führt und der nicht nötigt,
Sinneswirklichkeiten qualitativ tiefer zu durchdringen. Er tritt denselben nur
konstatierend (Wahrnehmung als Signal) und hinterlegend (Hineindenken des
Modells) gegenüber. Das entspricht einer ohnehin vorhandenen Vorliebe des
heutigen Menschen und erlangt dadurch Beliebtheit. Etwas zugespitzt: Im Schulunterricht führen Modelle meist von der ursprünglichen und selbsterfinderischen
Wahrnehmungs- und Denkaktivität, vom eigenen und mühsamen Weg zum aufgehellten Erleben weg, sie sind Rolltreppen zur Höhe der unverstandenen Abstraktion.
Eine zweite Frage muß lauten: Wieweit hinterläßt das Modelldenken am Ende
der Schulzeit ein Verständnis für die wahren Verhältnisse auf dem Gebiet der
Atomtheorie?
Modelle projizieren im Anfangsunterricht häufig der Sinnenwelt entlehnte, d. h.
klassisch-physikalische Kategorien in die atomaren Strukturen hinein. Das führtwie oben dargelegt - an der eigentlichen Natur quantenhafter Erscheinungen und
damit der Atomistik überhaupt vorbei - und nach einigen Schritten immer zu
Widersprüchen. Modelle möchten etwas verkürzen, was prinzipiell ohne Abstrich
des Wichtigsten nicht verkürzt werden kann. Das Wichtigste der Wellenmechanik
und Relativitätstheorie ist doch, daß sie den naiven (ontologischen) Materialismus
aufheben. Die verfrühten Modelle hingegen befestigen ihn. Folgt man der derzeitigen Früheinführung der Modellvorstellungen, so behalten die Schüler weitgehend
den antiken Atombegriff! Die modernen Entdeckungen scheinen ihnen bloß
Komplikation statt Umsturz zu sein. Ihre Denkentwicklung bleibt auf der Stufe
des alten Griechentums stehen. Auf diese Weise entsteht dann durch das Modelldenken ein >>naturwissenschaftliches Weltbild«, wie wir es eingangs mit seiner
ganzen Jämmerlichkeit schildern mußten.
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Ein sachoptimales Verständnis der wahren Verhältnisse auf dem Gebiet der
Atomtheorie wird also vorerst nicht erreicht und meist sogar vereitelt. Denn einer
späteren Einsicht werden Denkgewohnheiten und kognitive Trümmer - mehr
bleibt nicht übrig- in den Weg gelegt; dies alles muß später ausgerumpelt werden.
Sind Modelle als leistungssteigernde Le1'nhiljen (mit Nebenwirkungen!)
zu ve1·antwo1-ten?

Man könnte die Modelle trotz all dieser Mängel für lernökonomisch so vorteilhaft halten, daß man sie dennoch im Schulunterricht benutzen will. Die geschilderten Einwände pflegt man dann dadurch zu mildern, daß man (wie alle »fortschrittlichen« Fachdidaktiker und Lehrbücher) von Anfang an bei jedem Modell seine
Grenzen betont. Mehr glaubt man nicht tun zu können~
Ein Blick auf die jugendliche Denkentwicklung kann gerade hierbei eines
anderen belehren. Mag der Lehrer sich auch im Sinne der scholastischen Kategorien als Nominalist ausgeben- er wirkt, wie eingangs dargelegt, gerade auf diesem
Felde meist nicht so. Zumindest der jüngere Schüler bleibt Realist. Erklärungen
wirklicher Erscheinun~n nimmt er als wirklich! Er wird nicht verstehen, daß
>>Grenze« hier etwas viel Komplizierteres, nämlich Erkenntnistheoretisches bedeutet. »Grenze<< der Gültigkeit besagt ja im allgemeinen, daß irgendwo tatsächliche
Gültigkeit .vorliegt. Der Gültigkeitsbereich ·gegenständlicher Modelle ist aber im
realistischen Sinne gleich Null. Das Modell »ist« (als Seinselement) nicht mehr als
die zu erklärenden Phänomene ohne dasselbe. In Unterrichtsvorschlägen für die
Realschule wird festgestellt, daß »ein Modell niemals falsch oder veraltet sein
(kann)«, denn es fasse ja nur eine vorher verabredete Auswahl der empirischen
Fakten zum Zwecke einfacherer Vorsteilbarkeit zusammen, könne also höchstens
fallweise un+we~kmäßig verabredet sein. Wenn nun dort gleichzeitig gesagt wird,
das Modell enthielte stets nur einen Teil der Wahrheit, so wird die erst abgelehnte
Ersatzontologie ungewollt eingestanden: Das Modell soll über die bloßen Sinnesbefunde hinaus erklärende, begründende Wahrheit liefern -zwar eingeschränkt
und in Stücken, aber jedenfalls Wahrheit, und zwar auf dem Wege des Modelldenkens. (21)
Der starke Einfluß der Modelle auf die Ideenrichtung des jungen Menschen
stammt aus dem scheinbaren Realismus dieser Vorstellungen. Dieser kommt nicht
nur in dem jungen Menschen als sein Mißverständnis zustande (mangelnde Fähigkeit zum erkenntnistheoretischen Aspektwechsel), sondern liegt eben bereits in der
ganzen Betrachtungsart, in der Erkenntnisstimmung des Lehrers. Denn Modelle
werden zwar bewußt als Verabredungen, d. h. als nominalistische Begriffsbezüge
eingeführt. Trotzdem wählt man sie aufgrund einer möglichen weiteren Ausformung in Richtung zur »wahren« Quantenmechanik aus (22, insbesondere S. 10).
Von diesem mißverstandenen Ziel fließt der Realismus ein, der aber bei genauem
Eingehen auf die Natur der Quantentheorie - wie gezeigt - nicht einlösbar ist.
Insgesamt ist diese Anleihe beim vermeintlichen (durch Quantenmechanik
»erwiesenen«) Realismus der eigentlich nominalistischen Modelle eine Ersatzontologie der Materie und das wirksame Mittel, um das bei dem Schüler .vorhandene
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Bedürfnis zur W elterhellung anzulocken und in mechanistischer Ideologie zu
fangen- ohne daß die meisten Lehrer sich dessen bewußt sind. Dabei entsteht nicht
nur die skizzierte Ideologie, sondern zugleich der Glaube, sie sei wissenschaftlich
endgültig bewiesen. Wie jede Ideologie empfindet man sie dann als fortschrittlich
befreiend, grundlegend wesenserhellend, unumstößlich für alle Zeiten ... !
Trotz alledem wird vielleicht mancher Schulpraktiker Modelle immer noch aus
lernökonomischen Gründen befürworten; sind wir doch »ZUr Einführung eines
brauchbaren Atommodells bereits auf der Mittelstufe (gezwungen), denn das
ungeheure, für den Anfänger unübersehbare Tatsachenmaterial muß nicht nur
geordnet, sondern auch >verstanden<, d. h. geistig bewältigt werden« (23, insbesondere S. 25). Ein verwandtes, häufig erhobenes Argument: Modellbetrachtungen
sind heute die fundamentalste und einzige verbindende Arbeits- und Denkweise
der gesamten Chemie und Naturwissenschaft. Ein Unterricht, der daran vorbeiführt, befinde sich geistig auf einem anderen Planeten! Die Entkräftung dieser
Meinung kann nur dadurch gelingen, daß ein Chemieunterricht faktisch entwickelt
wird, der z. B. während der ersten etwa vier Klassenstufen ohne Modelle auskommt. Dies ist inzwischen innerhalb eines didaktischen Forschungsprojektes
unternommen und unterrichtlich erprobt worden.
Es gilt in der weiteren Praxis zu zeigen, daß mit solchen Ansätzen pädagogisch
sinnvoll und zugleich fachförderlich gearbeitet und gelernt werden kann. Und daß
außerdem der spätere Übergang zu Formel- und Modellbetrachtungen noch
genügend umfassend in das Spezifische der modernen Chemie einführt. Dann
wären letztlich pädagogische und fachliche Anforderungen im Gleichgewicht. Den
Gegnern einer damit in den Oberklassen nötigen Umorientierung muß mit Wagenschein gesagt werden: »Ich wüßte nicht, warum die Schule ein Umdenken, das
doch wohl ein sachlich begründetes Denken ist, auch noch ausdrücklich verhindern sollte.« (24, S. 389) Der Entschluß zu einer - wenn auch noch nicht
ausgereiften - phänomenologischen Propädeutik auf erkenntnistheoretisch geklärter Basis (d. h. ohne platten Phänomenalismus einerseits und ohne Animismus
andrerseits) ist das einzige, was sich den beklagten Einstellungsdefiziten gegenüber
Natur und Naturwissenschaft entgegensetzen läßt.

Bilder von de1· Freien Waldmfschule Marburg
Seite 31
Seite 32
Seite 33
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oben: Der neue Saalbau, Haupteingang von Nordwest; unten: Ostseite.
oben: Im Saal, Blick auf die Bühne, Eingang und Fensterfront; unten: Klassenraum
im Untergeschoß des Saalbaues.
Geländer und Säule im Treppenhaus, nach Entwürfen von Rudolf Kaesbach.
oben: Kindergartenhaus (ohne späteren Anbau); unten: Gelände der Schule von
Süden, in der Mitte die alte Villa, rechts der erste Erweiterungsbau (1957) mit
provisorischer Aula im Dachgeschoß, links der Anbau (1968) mit Musiksaal,
4 Klassenräumen, Werkstatt, Pausenhalle u. a. (Kindergarten und Bauten 1957und
1968: Architekt Dipl.-lng. Walter Beck).

Bildnnchw•is: I Foto H. Kast, Marburg - 2, 4, 5, 6, 8 Foto Michael Bässler, Harnburg - 3 Klaus Rennert, Kassel.
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4. Wie läßt sich eine Späteinführung der Modelle heute ve1-wirklichen?
Nach der vorstehenden Kritik an der Früheinführung der Modellvorstellungen
nun noch ein Blick auf eine mögliche Späteinführung dieser ja für das zeitgenössische Wissenschaftsverständnis unerläßlichen Theorien.
Leh1plangerüst im Sinne eine1· Gesamtschule

Ein Unterrichtskonzept im Sinne der hier dargestellten Gedanken z. B. für
Chemie (feile der Physik werden dabei mit umgestaltet und integriert) nimmt
generell Abstriche am Umfang des fachlichen Lernstoffes in Kauf - zugunsten
eines sonst meist nicht gebotenen Durchblicks aus der Sicht der Wellenmechanik,
der anspruchsvolle Experimente (s. u.) mit einschließt. Die ganze Atomtheorie
wird zwar spät, aber dann auf Grundlage der nicht nur modernen, sondern
tatsächlich konstituierenden Vorstellungen des Welle-Teilchen-Dualismus eingeführt. Diese Tendenz zeichnet sich- aus rein fachlichem Ansatz- in der Didaktik
der Chemie auch andernorts ab 5•
Es kann sich bei dem hier verfolgten Ansatz nicht darum handeln, die klassische
Atomtheorie oder die üblicherweise im Schulunterricht verwendeten Modelle für
grundsätzlich fragwürdig zu erklären und auszumustern. Es kommt nur darauf an,
mit der Einführung dieser Modellstrukturen zugleich die richtige Form ihrer
Denkbarkeit zu lehren- wenigstens zu diskutieren. Sonst befestigen sich die oben
beklagten Vorstellungsformen des naiven (und im Gefolge u. U. sogar des dialektischen) Materialismus. Dieser suggeriert ja, die atomaren Strukturen wären letztlich
doch in den bequemen dinglichen Vorstellungen der alltäglichen oder der sonstigen
wissenschaftlichen Erfahrung wesentlich greifbar - in den Vorstellungen von Ort,
Zeit, Masse und Ausdehnung sowie gegenständlicher Identität. Ein solches Mißverständnis steht heute angesichts populärer Schriften immer schon vor der Tür.
Ihm war auch die Atomlehre früherer Jahrhunderte verfallen. Dieses Mißverständnis läßt sich nur vermeiden, wenn die Atomtheorie nicht historisch und positivistisch triumphal- ••wie wir's dann so herrlich weit gebracht« -, sondern gleichsam
von ihrem erkenntnistheoretisch bedenklichen Ende her entwickelt wird 6 •
Der Welle-Teilchen-Dualismus an der Materie ist hier die grundlegende
Begriffsbildung. In einerundogmatischen Form kann jedoch diese Erkenntnis von
den Schülern einzig an gewichtigen, möglichst selbst durchgeführten Versuchen
erworben werden. Ein entsprechendes Experiment, z. B. die Elektronenbeugung
und -interferenz, ist aber nur mit weit ausgebildeten physikalischen Kenntnissen
verständlich - frühestens wohl in Klasse 12. Es erscheint weder möglich noch
pädagogisch sinnvoll, diese speziellen Vorkenntnisse punktuell etwa in der
5 Der bekannte Quantenchemiker Preuß bezeichnet das Gewirr von Regeln und einfachen Modellbetrachtungen
(•Elektronenschieben•) als eine Vorstufe, die nützlich war (und teils noch ist), aber die eigentlichen Tatsachen nicht
erlaßt (25, insbesondere S. I f.).
Die Einführung quantenmechanisch ernstzunehmender Betrachtungen in die Schulchemie verfolgten (von Universitätsebene aus) Hans Bock und H. tom Diek (26).
6 G. Klemmer verwendet m. E. den Wagenscheinsehen Begriff des Genetischen Lohrens zu stark im Sinne historischen
Vorgehens. Trotzdem stehen seine wesentlichen Schlußfolgerungen der vorliegenden Konzeption nahe; z. B., daß man
mit der Atomlehre nicht bereits eine Theorie des Chemieunterrichts besitzt! (27)
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9. Klasse einzupflanzen. Denn ein wichtiges Merkmal atomarer Erscheinungen ist
gerade, daß sie nicht als vereinzelte Experimentalaussagen, sondern erst über dem
Begriffsfundament verschiedenartigster Teile der gesamten Physik einsichtig und
bedeutsam werden. Hierbei wird ausgenutzt (aber auch gefordert), daß der Unterricht im Rahmen einer mindestens zwölfklassigen Einheitsschule stattfindet wie
der Waldorfschule, d. h. kaum Schüler vor der 12. Klasse abgehen.
Es stellt sich also die heute weithin als unmöglich empfundene Aufgabe, mit
Modellinterpretationen bis etwa zur 11. Klasse zurückzuhalten. Um bis dahin
altersangemessen Chemie treiben zu können, ist eine Neuorientierung und Zusatzausbildung der Lehrkräfte nötig; auch in benachbarten Fächern.
Die Stellung derartiger Didaktik zum Gesamtschulproblem sei noch untersucht.
Gelingt es, die Denk- und Urteilsfähigkeit der Schüler unmittelbar an den Phänomenen7 zu entzünden und ihnen spürbar zu machen, daß ihre geistigen Fähigkeiten
dadurch wachsen, dann läßt sich zunächst aller theoretisch-dogmatische Ballast
unterdrücken, der in Form der vulgären Teilchenvorstellungen heute durch die
Medien von allen Seiten an die Kinder herangeworfen wird. Bewegt sich also der
Unterricht einer 8., 9. oder 10. Klasse nicht in überbauendem Problembewußtsein,
sondern begegnet im Experiment immer neu einer zunächst noch nicht systematisierten Wirklichkeit, dann läßt sich so - und nur so - das Gesamtschulversprechen
einlösen: Der Hauptschüler kann neben dem Gymnasiasten aktiv werden, indem er
beobachtet, beschreibt, vergleicht und die weiterreichenden Zusanunenhänge, die
mehr mit den >>Gymnasiasten« entwickelt werden, entgegennimmt und berichtetund beide kommen voran. Es ist also weniger das bloße Hinausschieben der
Modelle, sondern das, was statt dessen und sie dabei zurückdrängend getrieben
wird, das den Gesamtschulunterricht erzeugt.
Gegenargumente
Man kann einwenden, daß man doch ruhig schon in der 9. Klasse oder früher
Modelle einführen dürfe (ja- zugunsten abgehender Schüler- müsse), wenn man
nur gleichzeitig verhindere, daß sie zu jener Ersatzontologie der Welt würden. Ich
habe im ersten Teil dieser Arbeit zu zeigen versucht, daß sich das praktisch
offenbar nicht erreichen läßt. Denn sobald man aus Modellen sachtreffende
Schlüsse ableitet, bedeuten sie den Kindern mehr als bloße Kombinationsrnöglich7 Die Bezeichnung Phänomenologie (phänomenologisch) wird heute allgemein - z. B. krnß bei Ono Rung, Der
Physikunterricht 9, 13, 1975 -nicht in dem hier gemeintenSinne verwendet, weil dieser unbekannt ist. Das hier Gemeinte
erfaßt man, wenn man allmählich •phänomenal• und •phänomenologisch• unterscheiden lernt. Die folgende Definition
mag ein erner Hinweis sein.
- Ein Phänomen iSt (bekanntlich) erwas anderes als eine Wahrnehmung (Sinneserfahrung): Es ist bereits eine verarbeitende, unterscheidende, ordnende Erfnswng (auch Zusammenfassung) von Wahrnehmungen; es hat also anfänglichen
Begriffscharakter, ohne diesen bliebe es unsagbar (Näheres zum Phänomenbegriff (28]);
·
- Phänomenalismus iSt eine Betrachrungsart, die beim Konstatieren und Ordnen (Klassifizieren, Systematisieren) von
Phänomenen stehenbleibt-also Empirie mit ausprobierten Regeln urid Gesetzen. Die Phänomene werden dabei in mehr
äußerlichen, sterilen Kategorien von Raum, Zeit und Bewegung untergebracht.
Phänomenologie dagegen heißt: den Phänomenen einen Logos, einen Sinn geben. Und zwar nicht durch metaphysische Anleihen, sandem durch freies Aufsuchen von Zusammenhängen. Dabei werden allerdings nicht nur auf Meßvorschriften bezügliche Kategorien (Quantitäten), sondern alle überhaupt erfahrbaren, durch Wahrnehmungen erlebbaren
Qualitäten bearbeitet. Man zieht auch offene, nicht ab definierte und dadurch erlebnisgesättigte Begriffe hinzu. Erst durch
dieses Denken entstehen neue Fragen an die Phänomene, und man kommt aus der zu Anfang immer vorhandenen
sektoriellen Betrachrung heraus in Richrung auf ein Ganzes- nicht des Dinges an sich, sandem des Beziehungsumfanges.
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keiten. Dieses Mehr ist ja tatsächlich vorhanden, kann aber erst durch die Quantenmechanik richtig, d. h. nichtmaterialistisch verstanden werden. -Eine Früheinführung der Modelle führt heute auch deshalb sehr ras~h zu dem erörterten Mißverständnis, weil das populäre naturwissenschaftliche Bewußtsein, das ja fast alle
Lebensbereiche prägt, von ihm tief durchdrungen ist. Die Schüler sind für das
Mißverständnis vorprogrammiert! Der Wunsch, mit den Modellen besonders
behutsam, aber doch früher als hier vertreten einsetzen zu wollen, erscheint
deshalb unreal, weil das Denken der jungen Menschen nicht frei, sondern bereits
besetzt ist. Es muß durch geziehen Gegenzug erst einmal unbefangen gemacht
werden. Zum angestrebten Hinterfragen von wissenschaftlichen Methoden und
Modelldenken ist zuerst eine vielseitige Ausgangsbasis aufzubauen; die ursprüngliche und selbständige Naturbeobachtung muß gleichsam nachgeholt werden. Das
ist wohl die wichtigste Aufgabe der Anfangsjahre- umfangreich, zeitraubend und
mit immer neuen Anforderungen an die Kreativität des Lehrers.
Auch ein nachträgliches radikales Infragestellen der modellhinterlegenden
Natursicht befreit von ihr kaum (wie ich zu zeigen versuchte). Denn die innerliche
Kraft einer Frage, die Motivation, ihre Spannung produktiv auszuhalten, entspringt aus der starken Verbindung mit einem Einerseits-Andrerseits; entspringt
aus dem Gewahrwerden des eigenen Darinnenlebens in vorerst widerstreitenden
Bezügen. Lebt man aber von Kind auf monoton in dem eingangs geschilderten
»naturwissenschaftlichen Weltbild<<, so kann man dies zwar irgendwann einmal
formal hinterfragen - ernst wird es einem aber mit dieser Frage erst, wenn man die
Phänomene auch außerhalb des fachwissenschaftliehen lnterpretationsra~ters kennengelernt, erlebt, bedacht hat. Auch die beste nachträgliche philosophische
Untersuchung der modernen naturwissenschaftlichen Erkenntnisweise kann die
Schüler doch wohl nur dann zu einem methodenkritischen Suchen führen, wenn
ein andersartiges, noch nicht so stark auf quantitative und formal verallgemeinernde Aspekte reduziertes Arbeiten einige Jahre hindurch tatsächlich und für die
Denkentwicklung der Schüler fruchtbringend geübt worden ist.

5. Schlußbemerkung
Die Absicht dieser Ausführungen ist, darauf aufmerksam zu machen, daß die
heute in der Fachdidaktik, vor allem der Chemie, vorherrschende Devise, die
Verfrühung und Verabsolutierung des Modelldenkens sei ein Maß für Fortschrittlichkeit und Leistungskraft jedes Unterrichts, vom außerfachlichen Gesichtspunkt
aus - z. B. dem des späteren Laien- fragwürdig erscheinen muß. Es sollte gezeigt
werden, daß innerhalb der naturwissenschaftlichen Didaktik ein vom üblichen
stark abweichendes Konzept, das aus der Erkenntnistheorie R. Steiners und aus
Entwicklungen der Waldorfpädagogik (30; 31) hervorgegangen ist, gerade nicht
(wie man nach dem ersten Zusehen befürchten mag) darauf basiert, daß:
- moderne Veränderungen in Fachwissenschaft und Didaktik abgelehnt werden;
- nach weltanschaulicher Vorrneinung Unterrichtsinhalte einströmen;
- einer kleinen Schülerelite (den Waldorfschülern) die Kälte und Nüchternheit der
zeitgenössischen Naturwissenschaft erspart bleiben soll.
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Vielmehr wird angestrebt:
unter Einbeziehung auch der intellektuelllangsamen oder lernschwachen Schüler in der Sekundarstufe I echten Gesamtschulunterricht (ohne äußere Differenzierung) aufzubauen;
- den neuen Seinsbegriff der modernen Physik in der Sekundarstufe II grundlegend zu verwenden und ihm vorher nicht entgegenzuarbeiten;
- verschiedene Aspekte der Wirklichkeit, eine Strecke weit sacherschließend zu
üben, so daß die Schüler gegenüber allen Weltanschauungen, insbesondere dem
>>naturwissenschaftlichen Weltbild«, unabhängig bleiben.
Insofern·wird einiger fachlicher Lernstoff einem mehr allgemeinen, philosophischen Ziel geopfert. Zu diesem Ziel sind moderne Modellvorstellungen unerläßlich.
Denn gerade sie zeigen dem Lernenden in markanter Steigerung den Gegensatz
etwa zu einem phänomenologischen Denken. Nur so läßt sich die Erkenntnis
erringen, daß Wissenschaftskonzepte freies Menschenwerk sind.
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Zur Einweihung des Aula-Neubaues in Marburg
am 10./11. November 1979
Im Jahr 1979 war das letzte Bauereignis der deutschen Waldorfschulen die Einweihung des
Aulagebäudes der Marburger Schule. Gleichzeitig wurde von der Schulgemeinde mit vielen
herbeigeeilten ehemaligen Schülern eine Art Jubiläum begangen - 34 Jahre nach der
Schuleröffnung im Herbst 1945. Wir waren mehrere Jahre nicht mehr in Marburg gewesen,
aber wir brachten lebendige Erinnerungsbilder aus den Anfangszeiten der Schule mit, zwar
nicht gleich aus den ersten Jahren in den Räumen einer katholischen Kirchengemeinde,
jedoch vom zweiten, unvergeßlichen Standort oben am Hainweg, unterhalb des historischen
Schlosses, in dem Luthers.und Zwinglis Abendmahlsgespräch stattgefunden hat. Überhaupt
haben wir damals nach dem zweiten Weltkrieg mit großer Aufnalunebereitschaft die alte
Stadt mit ihrem Zusammenleben von Studenten- und Bürgerwelt, innerhalb des besonderen
hessischen und des landschaftlichen Timbres aufgenommen; dabei stand natürlich das
Erlebnis der Elisabethkirche und des Heiligenschreins im Vordergrund.
Das Verbindungshaus am Hainweg mit seinen Anbauten in den Garten hinein war bis zum
letzten Plätzchen auch mit Baracken erweitert. Alles war getragen von Freude und Dankbarkeit für die Existenz dieser jungen Schule, die - nachdem sie schon von 1933/34 an in der
Form einer geschätzten Privatschule existiert hatte, dann aber aus politischen Gründen
verschwinden mußte - gleich im Herbst 1945 als Freie Waldorfschule in Erscheinung
getreten war. Wir denken zurück an Besuche in den eng besetzten Klassen, an erfahrene
Lehrer, die von anderen Waldorfschulen gekommen waren, oder an Freunde, die wir seit
Jahren aus der Anthroposophischen Gesellschaft kannten, so den Berliner Kollegen, der in
den damaligen Verhältnissen im öffentlichen Schulwesen ausgeharrt hatte und jetzt ein
geliebter Klassenlehrer in der jungen Waldorfschule geworden war. Bald waren die zwölf
Klassen der Waldorfschule ganz ausgebaut, die künstlerischen Fächer, die Eurythmie, die
Musik, das Handwerk waren zuverlässig besetzt. Junge Lehrer kamen dann vom Stuttgarter
Seminar (sie waren z. T. unsere Schüler aus der Vorkriegszeit) und fingen glückhaft mit ihren
Klassenführungen an. So entstand eine gute Mischung des Kollegiums: in aller äußeren Not
und Bescheidenheit wirkte sich eine reiche Erziehungsgesinnung aus den besten Erneuerungsimpulsen aus. Bald wurde die junge Schulgestalt wesenhaft deutlich, sie schien sich
leicht anzuschmiegen an die großen Lokalimpulse Marburgs aus dem frühen Mittelalter, aus
der Reformationszeit, aus der Romantikerzeit ... In diesen ersten Jahren konnten die
Schüler "der Oberklassen droben vor der Burg einem Dichterfreundespaar mit ihren Rezitationen eine Feier bereiten, es waren der Arzt Hans Carossa und der Gennanist Ernst Bertram
-wir empfanden dies als das Signum einer Marburger Waldorfschule ..
Für die Schule kamen jedoch schwere Zeiten. Die Notunterkunft im Verbindungshaus
mußte aufhören, die finanzielle Lage ohne behördliche Zuschüsse war von der Elternschaft
in einer kleineren Stadt kaum zu bewältigen. Schon wurden Gedanken bewegt, zwar nicht
die Schule zu schließen, aber sie an einen günstigeren On zu verlegen. Immer wieder haben
wir angesichts einer solchen Existenznot die Anspannung, die Durchhaltekraft einer unserer
Schulen erfahren. Alte Marburger Kollegen rühmen aus dieser Zeit, wie zwei Stuttgarter
Kollegen, Ernst Bindei und Dr. Erich Schwebsch, zur ernsten Beratung geschickt waren. Der
gute Zuspruch und das Mittragen durch den damals viel kleineren Bund der Waldorfschulen
erleichterte dem Schulverein und der Elternschaft den Entschluß zu einem Durchbruch nach
vorn. Es ergab sich ein neuer Standort und der Erwerb eines für Schulzwecke geeigneten
Geländes; das dort stehende Haus war als Privatvilla gebaut, aber es eignete sich vortrefflich
für eine Schule.
Staunend sehen wir jetzt die Situation, die sich kontinuierlich seit jener Zeit ergeben hat:
Beherrschend ist noch der große, von Walter Beck errichtete Klassenbau, daneben sind der
Musikpavillon und der Kindergarten entstanden, dann die Turnhalle der Schule, mit einer
Offnung des Geländes nach der anderen Seite zu. Nun war eben, ein Dritteljahrhundert nach
der Eröffnung der Schule, das Aulagebäude errichtet, das für die ganze Schulgemeinde wie
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eine Krönung des jahrzehntelangen geduldigen Harrens, Sorgens und Bauens erscheint. Wir
sehen, wie in dem eigentlich etwas schmalen Gelände allmählich nicht geahnte Erweiterungen eintraten - nicht in verschwenderischer Raumfülle, ;~ber doch so, daß der Lebensraum
der Schule sich erfreulich ausgestalten konnte. Jetzt kann noch zwischen dem neuen
Aulagebäude und der ursprünglichen Villa einmal ein Oberklassenbau entstehen, und
oberhalb der Schule zur Ockershäuserallee zu, wo seit Jahrzehnten zwei Gärtnereien
angesiedelt sind, scheinen durch Unterstützung der Stadt Marburg sich in Zukunft Erweiterungsmöglichkeiten zu ergeben.
Der erste Gang auf dem wohlbekannten Gelände führte um das interessante, eigengeprägte
Aulagebäude herum. Es ist dem Kassler Architekten Klaus Rennert gelungen, in die
vielgestaltige Umwelt der früheren Bauten wie raumschaffend eine eindrucksvolle plastische
Form hineinzufügen; sie wird durch die blaue Farbe des Äußeren deutlich hervorgehoben.
Die Treppe führt dann hinauf zum Saal. Man steht lange, mit dem Rücken zur Bühne, und
läßt das Aufsteigen des Raumes, die Beleuchtung durch die doppelte Fensterreihe, die klare
Gestaltung ohne Oberschwang auf sich wirken. (Wie dankbar war man für den nun jahrelang
benutzten alten Fest- und Turnsaal von Walter Beck im Dachgeschoß des Hauptklassengebäudes gewesen. Beck hat diesen Ausweg wiederholt gewählt, um einer jungen Schule bei
aller Bescheidenheit der zur Verfügung stehenden Mittel doch ein zentrales Gemeinschaftserlebnis zu verschaffen. Wie viel sprühendes, tönendes, bewegtes Leben wurde so ermöglicht. Die alte Aula wird auch weiter in Ehren gehalten durch das künstlerische Programm,
das Quartettspielen, kleine Aufführungen, Klassennachmittage usw.)
Die neue Aula mit etwa 500 Plätzen wird auch im öffentlichen Bewußtsein der Stadt
Marburg und im Kunstleben ein viel gewählter Ort sein. Wir saßen gern in einem Probesitzen in den einzelnen Reihen bis zur Höhe des Saales hinauf und versu.;hten, noch vor seiner
Füllung mit der Schulgemeinschaft die Bauformen mit allen Sinnen, dem Sehsinn, dem
Hörsinn, dem Tastsinn, dem Bewegungs,sinn, kennenzulernen und zu »kosten«. So haben
wir dann bei den Feiern und Darbietungen den neu geschenkten Raum sich bewähren sehen,
wenn er, wie es dann geschieht, viel zu klein erscheint bei der Fülle von Festgästen und
Freunden, von Ehemaligen, von Schülern, bis hinunter zu den quirlenden Kleinen, den
kommenden Schülern der nächsten Jahre. Die Raumbereicherung erlebte man auch in dem
Untergeschoß des Saalbaues durch ein lichtes Foyer und vier große Räume (für Eurythmie,
Werken, eine Klasse) sowie für Kulissen; das gab für das gesellige Zusammensein mit den
vielen lang vertrauten Freunden, von denen manche schon bei der Gründung 1945 dabei
waren, einen würdigen Rahmen.
über ein Dritteljahrhundert wirkt nun diese Marburger Schule -wir sehen mit Bewunderung, daß, auch aus den glückhaften Gegebenheiten von vortrefflichen Schülerheimen, eine
heute nun in vielen unserer Schulen voll wirkende ehemalige Schülerschaft zur Lehrerschaft
erwachsen ist, ein wunderbares Ergebnis Marburger Waldorfschulgeistes. Von Tüchtigkeit,
freudiger Gestaltungskraft sprachen auch alle die reichen künstlerischen Darbietungen
während des Festes, zeugten die Ansprachen von Sprechern aus drei Lehrergenerationen,
von Freunden aus der Schulgemeinde, zeugten die Worte warmherziger Mitfreude und
Anerkennung aus der Stadt aus dem Land, aus der Schulbehörde. Eine Freie Schule, nach
einer furchtbaren Weltkriegszeit aus Erneuerungswillen geschaffen und ein Dritteljahrhundert wachsend und sich segensvoll bewährend - das erlebte man wie ein Geschenk an diesem
Marburger Fest. Man möchte dieser Schulgestalt über den gegenwärtig so klar und bewußt
arbeitenden Augenblick hinaus für die kommenden Jahrzehnte unseres Jahrhunderts, für
den Eintritt in ein neues Jahrtausend weiterhin schützende, segnende Kräfte wünschen.
Möge auf lange Zeit hinaus die Substanz der Erziehungskunst Rudolf Steiners in der alten
und sich so modern verwandelnden Stadt wirken.
·
E.W.
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Aus der Gründungszeit unsere1· Schule
Günstige Sterne standen über dem ersten Jahr unserer Marburger Waldorfschule. An
Goethes Geburtstag, dem 28. August 1945, konnten wir im vollen Saal des Hochzeitshauses,
den uns die Freunde der Christengemeinschaft zur Verfügung stellten, die Eltern dieser Stadt
aufrufen, sich für eine neue, freie und in die Zukunft weisende Erziehungskunst zu
engagieren. Nachdem die Schrecken des Krieges vorüber und die Lähmung aller Geistesfreiheit durch ein gewalttätiges Regime ausgestanden waren, hatten sich in dieser Stadt drei
Persönlichkeiten maßgeblich zusammengefunden, um die Gründung einer solchen Schule in
die Wege zu leiten. Das waren Robert Goebel, Lisa de Boor und Hans Schwedes, alle drei
mit dem Gedanken der Waldorfschulpädagogik und der Ideenwelt Rudolf Steiners seit
Jahren wohl vertraut. Robert Goebel hatte seit zwei Jahrzehnten als Pfarrer der Christengemeinschaft in Marburg eine rege Wirksamkeit, auch gerade in der Offentlichkeit, entwickelt
und immer im Auge gehabt, daß in dieser Stadt einmal eine Waldorfschule entstehen müsse.
Ein erster Schritt dazu gelang ihm, als Herta Schlegtendal 1934, gerade auf dem Stuttgarter
Waldorfseminar voll ausgebildet, an die damals in Marburg sehr geschätzte Selterschule
berufen wurde. Die zweite Persönlichkeit, ebenfalls dem Komitee eines zu gründenden
Waldorfschulvereins angehörig, Frau Lisa de Boor, war in Marburg in gleicher Weise
stadtbekannt. Einmal durch ihr gastliches Hausam Rotenberge, das im >>Dritten Reich« auch
ein Treffpunkt vieler Freunde des Widerstandes war, zum andern durch ihre schriftstellerische Arbeit, von der das >>Marburger Tagebuch« wohl am meisten bekannt geworden ist. Die
dritte Persönlichkeit war Hans Schwedes, damals gerade von der neuen Stadtverwaltung in
Marburg zum Schulrat und zweiten Bürgermeister ernannt, nachdem er 1933 seine Beamtenstelle im hessischen Schuldienst wegen Zugehörigkeit zur SPD eingebüßt hatte. Er kannte
Rudolf Steiners Werk und die Waldorfschulpädagogik schon aus den bewegten Jahren nach
dem ersten Weltkriege.
Gleich in dieser Versammlung, die von einem starken, freudigen Impuls für die neue Sache
getragen war, wurde nach einem orientierenden Vortrage, der reges Interesse fand, der
Waldorfschulverein Marburg gegründet und ein Vorstand gewählt, der in den folgenden
Jahren die Geschicke der Schule entscheidend bestimmt hat. Der Kopf dieses Gremi1.1ms war
für viele Jahre Eggerieb Rödenbeek, ein Mann, der ein Herz für die Waldorfschule und alle
Waldorfkinder hatte, die seine kernigen und humorvollen Ansprachen auf den Monatsfeiern
besonders gerne härten.
Am 8. Oktober 1945, also knapp 6 Wochennach dieser bedeutsamen Elternversammlung
und am gleichen Termin, an dem die Stuttgarter Mutterschule als eine der ersten Waldorfschulen nach Krieg und Unterdrückung im deutschen Raume ihre Tore öffnete, konnten wir
in einer festlich stimmungsvollen Anfangsfeier, noch einmal im Hochzeitshause versammelt,
etwa 100 Kinder begrüßen. Freudig und erwartungsvoll saßen die Jungen und Mädchen vor
uns; dankbar und voller Zufriedenheit schauten wir Lehrer in ihre Gesichter. Das erste und
zweite Schuljahr begrüßte Karin von Falck, das dritte Meta Weiss, und Herta Schlegtendal
sprach zu den Schülern der IV. und V. Klasse. Vorweg hatte Wolfgang Schuchhardt im
Namen der Lehrerschaft die ganze· Schülerschar in dieser wichtigen Stunde begrüßt. ·von
Anfang an waren fünf Altersgruppen in der Schule beisammen. Aber schon nach einem
halben Jahr hatte jede Klasse den eigenen Lehrer; so günstig waren damals die Lehrerverhältnisse. Alle Kollegen hatten bereits länger in der Praxis der Schularbeit gestanden, die meisten
in der ersten Waldorfschulbewegung vor 1938. Als Schularzt war schon damals Dr. Luise
Schluck für Schüler und Lehrer tätig, ebenfalls Mitglied unseres Gründungskollegiums. Im
Herbst 1946 begannen wir bereits mit 200 Kindern in 7 Klassen und schon in den nächsten
Jahren waren es 300 Kinder und mehr. Ein Kindergarten wurde aufgebaut und zwei privat
geführte Internate sorgten für eine gewisse Frequenz der Oberstufe.
Im Gegensatz zu dieser so günstigen pädagogischen Entwicklung der Schule wurde nach
der Währungsreform (1948) ihre finanzielle Lage von Jahr zu Jahr schlechter. Die städtischen
Behörden lehnten alle Unterstützung auf diesem Gebiete ab. Auch die hessische Landesregierung gab in diesen Jahren noch keinerlei Zuschüsse pro Kopf des Schülers, da ein
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Privatschulgesetz für solche Subventionen fehlte; auch heute besteht ein hessisches Gesetz,
daß für Schulbauten an Privatschulen keine Zuschüsse gezahlt werden dürfen, ein altes
Gesetz aus dem 19. Jahrhundert, an dem heute natürlich noch zäh festgehalten wird! So
geriet unsere Schule in arge wirtschaftliche Bedrängnis. Hinzu kam die Notwendigkeit, die
gemieteten Räume unterhalb des Schlosses auf dem Alemannen- und Teutonengelände
aufzugeben und Räume auf eigenem Grund und Boden zu erwerben. In dieser ernsten Krise
berief der Vorstand auf Vorschlag des Lehrerkollegiums eine außerordentliche Elternversammlung ein. Ihr Verlauf war dramatisch, aber auch herzerhebend. Die Eltern standen zu
ihrer Schule und waren durchaus bereit, finanzielle Opfer zu bringen. Nach einigem Suchen
wurde das günstige Grundstück an der Ockershäuser Allee gefunden und sein Erwerb
beschlossen. Ohne Rat und Hilfe von seiten des Bundes der Freien Waldorfschulen war
dieser Kau{ freilich nicht zu tätigen; darüber waren wir uns gleich im klaren. Der langjährige
Vorsitzende des Stuttgarter Schulvereins, Dr. Emil Kühn, ergriff nun auf Grund unserer
Anfrage die Initiative. Gemeinsam mit Dr. Erich Schwebschund Ernst Bindei kam er zu uns.
Noch heute sehe ich das Bild vor mir: die genannten drei Herrn auf dem in Frage
kommenden Schulgelände, das ihnen zu gefallen schien, stehend und diskutierend und
schließlich die Frage stellend: »Wie teuer ist denn der Quadratmeter?« Als wir sagten: fünf
Mark, wollten sie das nicht glauben, weil sie von Stutegart ganz andere Preise gewohnt
waren. Das gab den Ausschlag. Die Herren rieten uns zum Kauf und sagten zugleich eine
Unterstützung des Bundes zu.
,
Von diesem Augenblick an ging es mit den Geschicken der Schule wieder bergauf.
Inzwischen hatte der Vorstand einen eigenen Geschäftsführer gewonnen, der nun die
notwendigen wirtschaftlichen und rechtlichen Verhandlungen führen konnte. Eine weitere
Etappe bildete dann das erste Bauvorhaben unserer Schule. Mit erstaunlich geringen Kosten
war es möglich, damals den ersten Klassenbau auf diesem Gelände zu errichten; ein Werk
von Walcer Beck, der in diesen und den folgenden Jahren eine Reihe von Schulbauten in
ansprechendem Stil für die Waldorfschulen schuf.
In den gleichen Jahren (1954-1955) gelang der Schule die Durchführung der ersten
Abiture, die zu voller Zufriedenheit der vorgesetzten Behörde verliefen. Das bedeutete viel
für das wachsende Ansehen der Schule, gerade in einer Universitätsstadt wie Marburg. Die
Kollegen, die damals die Initiative und den Mut für die Durchführung dieses verantwortungsvollen Unternehmens aufbrachten, waren Sonja Berger, Bruno Dresse!, Kurt Pappe
und Wolfgang Schuchhardt.
Erwähnt sei auch die Tatsache, daß es für die Lehrer der Schule immer eine große Freude
war, Persönlichkeiten des Stuttgarter Lehrerkollegiums in Marburg begrüßen zu können. Zu
den ersten nach Eröffnung unserer Schule zählten Kar! Schubert und Herbere Hahn. Und
dann folgten regelmäßige Besuche von Er ich Schwebsch und unserm Freunde· Ernst Weissert, gewöhnlich mit Vorträgen vor der Elternschaft und den Freunden der Schule verbunden.
Wolfgang Schuchhm·dt

Gedanken zum Auld-Neubau
Wer, wie der Verfasser dieser Zeilen, die Marburger Waldorfschule von ihrer Gründung
an elf Jahre, bis zur 13. Klasse, besuchte, ihre weitere Entwicklung als ehemaliger Schüler
intensiv verfolgt hat und schließlich seit 1969 als Lehrer nun an dieser Schule tätig ist, der
.empfindet besonders lebhaft, welch einen bedeutsamen Einschnitt in der Schulgeschichte die
Einweihung des neuen Aulagebäudes darstellt.
Die Marburger Schule hat seit ihrer Gründung 1945 im Hinblick auf ihre Baugestalt sehr
verschiedene Gewänder getragen. Das erste Gewand war ein Kleid der Armut, bunt und
flickenartig zusammengesetzt, außerdem ein geliehenes: einige Klassen waren in Baracken
untergebracht, andere in einem kleinen Steinhaus, wieder andere in dunklen, verwinkelten,
neugotisch gestalteten Verbindungshäusem. Mit dem Umzug in die Ockershäuserallee
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bekam die Schule ein eigenes Gewand. Es war ein schönes, aber schlichtes Gewand_; manches
war für den Augenblick zugeschnitten, die Armut war immer noch gut erkennbar. Eine
Eigenschaft zeichnete die Schule in diesen Jahrzehnten aus: sie trug diese verschiedenen
Gewänder immer fröhlich, ohne Murren und Klagen, und verstand es wie ein Künstler, sie
den verschiedenen Bedürfnissen des Schullebens anzupassen.
Und noch eine gute Eigenschaft besaß die Schule: Sie konnte warten. - Beim Bau der
Turnhalle widerstand sie der Versuchung, sich den Wunsch nach einer angemessenen Aula
durch eine Mehrzweckturnhalle voreilig zu erfüllen. Das Kleid, das nun die Schule durch die
Errichtung des neuen Aulabaues besitzt, ist ein strahlendes Festgewand geworden, das der
erheblich gewachsenen Schule wie angegossen paßt und von uns allen wie ein Wunder
bestaunt wird. Wir jüngeren Lehrer haben den Eindruck, daß sich hier die geheimnisvollen
Gesetze des Märchens erfüllt haben: Bescheidenheit, Opfersinn, innere Gradlinigkeit und
Geduld des Gründungskollegiums haben ihre Früchte getragen. - Eines muß aber hinzugefügt werden: Der Aulabau ist zugleich sichtbarer Ausdruck für eine glückliche Konstellation
des Zusammenwirkens verschiedener Persönlichkeiten in der gegenwärtigen Situation der
Schule: Unser neuer Geschäftsführer Dieter Knellessen entwickelte in kürzester Zeit eine
Konzeption für die Finanzierung des Aulabaus und setzte seine ganze Kraft für das Projekt
ein, tatkräftig unterstützt durch den Vorstand des Vereins, der seine reichen Erfahrungen in
den -Verhandlungen mit der Stadt einbringen konnte. -Der Architekt Klaus Rennert, vom
Plan eines Aulabaus vom ersten Augenblick an fasziniert, legte in einer verblüffend kurzen
Zeit einen überzeugenden Bauentwurf vor. - Für die künstlerische Durchgestaltung war
wesentlich die Mitarbeit von Uwe Janke, der die gesamte Farbgebung des Baues verantwortlich betreute. Für einen besonderen Glücksfall halten wir es, daß Rudolf Kaesbach, Werkund Kunstlehrer an unserer Schule, bei der Innengestaltung des. Aulabaus tatkräftig Hand
anlegte und einen Entwurf für den Bühnenrahmen vorlegte, der nun von Schülern, Eltern
und Lehrern unter seiner Regie geschnitzt werden soll.
Der neue Aulabau hat dazu geführt, daß sich das Kollegium mit wachsender Intensität auf
die Geschichte der Schule und auf ihre Gründungsimpulse besonnen hat. Mit seinen
bewegten, kühn ausgreifenden Formen, seiner kräftigen Farbgebung, seiner überwältigend
großen Bühne wird er uns ermutigen, die zukünftigen Aufgaben der Schule beherzt
anzupacken.
In den ersten Jahrzehnten war die Schule voll damit beschäftigt, ihre Schulgestalt herauszuarbeiten, ihre wirtschaftliche Existenz zu sichern und ihre Notwendigkeit gegenüber einer
skeptischen, stark von der Universität geprägten Umwelt zu begründen. Marburg ist ja nicht
nur die Stadt der heiligen Elisabeth, sondern auch die Hochburg des Neukantianismus, der
bis auf den heutigen Tag wirksam ist.
Wir sehen jetzt die Aufgabe, stärker den Blick nach außen zu richten; in der Tat blicken
die Studenten erwartungsvoll auf die Waldorfschule hin und erhoffen sich eine gründliche
Einführung in die Waldorfpädagogik. Die in den letzten Jahren begonnenen einführenden
Veranstaltungen für die Studenten werden wir erheblich intensivieren und ausbauen.
Mit dem neuen Festgewand des Aulabaues wollen wir so leben, daß wir die Innerlichkeit,
die die Marburger Schule seit ihrer Gründung auszeichnete, weiter pflegen und gleichzeitig
sie so stark wie möglich nach außen strahlen lassen.
Malte Schuchhardt

Bericht des Architekten
Marburg, eine alte Stadt - gleichermaßen ist die Freie Waldorfschule in Marburg von der
Waldorfschulbewegung aus gesehen eine alte Schule. Sie begann in der Zeit, in der es sich
anbot, in einer alten Villa nach Umbau Schulbetrieb aufzunehmen- heutzutage beginnt man
Schulgründungen in Baracken, sprich Pavillons, oder in leerstehenden Schulgebäuden der
Öffentlichen Hand.- Entsprechend dem Wachstum der Schule schlossen sich dann an diese
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Villa in zwei Bauabschnitten Neubauten an, von Architekt Walte1· Beck aus München
einfühlsam gestaltet. Von ihm stammt auch die Planung des später angefügten, freistehenden
Kipdergartens. Damit ist jedoch die Baugeschichte der Marburger Schule als Teilhaber der
.. bauenden Bewegung« nicht abgeschlossen. So etwas ohne Architekten errichtete die Schule
eine Vollturnhalle und einen Anbau an den Kindergarten. Nun sollte als nächstes d~r schon
lange in der Vorstellung lebende Aula-Neubau mit großer Bühne angegangen werden. Die
Frage entstand für die Bauherrschaft: gibt es wirklich nur die Alternative, wirtschaftlich,
sprich billig, oder künstlerisch, sprich teuer, zu bauen; oder sollte nicht der Versuch
unternommen werden, beides miteinander zu verbinden. Nach einem längeren Prozeß
entschloß sich die Bauherrschaft, das Risiko dieser real utopisch erscheinenden Integration
von Wirtschaftlich u_nd Künstlerisch einzugehen. Ein Risiko insofern, weil zwar Vorentwürfe und Aussagen über Kosten, über Beteiligungsmodalitäten am Risiko von Architektenseite vorlagen, die Gewißheit jedoch erst im Laufe des Prozesses stückweise mehr und mehr
erwartet werden konnte.
Es lag wohl ein Projekt vor, trotzdem wurden das Lehrerkollegium und der Vorstand
befragt; wie denn die Bühne in ihrem Zusammenspiel, ihrer Zusammenwirkung mit dem
Zuschauerraum gewünscht war. Aus den Erfahrungen, die man im Laufe der langen Zeit
selber gemacht hatte und wie sie von anderen Schulen berichtet wurden, entschloß man sich
eindeutig zu einer sogenannten etwas in Diskriminierung geratenen .. Guckkastenbühne«.
Als ein wesentlicher Grund wurde gesehen, daß durch die konsequente Ausbildung eines
Bühnenraumes mit Bühnenöffnung mehr Halt für kleinere und auch größere Gruppen von
Schülern gegeben ist und dies auch bei großer oder unterteilter Bühne. Im Laufe des
Planungsprozesses wurde dann deutlich, daß die Vorbühne doch noch etwas größer werden
sollte, um damit sozusagen vor dem Vorhang doch noch die Andeutung einerRaumesbühne
zu erhalten. Im Zusammenhang mit diesen Oberlegungen bot sich dann- aus dem Kollegium
heraus freudig aufgegriffen - die Möglichkeit an, das Bühnenportal in massivem Holz durch
den Werklehrer Rudulf Kaesb,n-h plastisch zu gestalten. - Ein kleines Präludium war
vorausgegangen durch das Angebot der plastischen Gestaltung zweier Treppenanfänger und
zwei~r Stahlbetonsäulen im Treppenbereich. - Mit dem hier Ausgeführten wurde versucht,
deutlich zu machen, daß diese Aula in ihrer Konzeption im wesentlichen auf die Schüler als
Zuschauer und Akteure ausgerichtet ist. Für die Zuschauenden sollte also nicht nur das
Bühnengeschehen vor ihren Augen stattfinden, sondern möglichst auch alle anderen Bewegungen. Diese Gründe führten dazu, die Saalzugänge rechts und links von der Bühne
anzuordnen. - Um die Dachkonstruktion in Holz ausführen zu dürfen, mußte dann mit.der
Brandschutz- und Bauaufsichtsbehörde der Kompromiß - zwei Notausgänge an der Saalrückseite - geschlossen werden. Außen wurde aus dieser Situation auf besonderen Wunsch
der Bauherrschaft keine Notlösung- Notausgangslösung- gemacht, sondern versucht, eine
dauerhafte, angemessene Form für die Galerie mit Abgangstreppe zu finden. Die Holzkonstruktion warjedoch Voraussetzung einer wirtschaftlichen Lösung· des Projektes bis in die
Gründung hinein.
Nun sind ja vom Architekten noch weitere Einzelheiten zu berücksichtigen, zumal wenn
auch Klassen- und Mehrzweckräume zusätzlich unterzubringen sind. Dies prägt sich in der
gesamten Außengestaltung aus, hierbei war die Form der vorhandenen Gebäude zu berücksichtigen. Zu den eben erwähnten Räumen fehlen der Marburger Schule noch weitere
Klassenräume, es besteht die Möglichkeit, am Aula-Haupteingang einen Klassentrakt mit
eigenem Treppenhaus anzuschließen; für diesen Zweck wurde der Haupteingangsvorbau des einfacheren Wegnehmensund Wiederverwendens des Materials zuliebe- nur aus Holz in
Leichtbauweise errichtet.
Die Farbgestaltung hat Herr Uwe f,mke mit seinen Mitarbeitern in altbewährter Art und
Weise durchgeführt, es wurden auch die von ihm entwickelten Naturfarben verwandt. Für
die Außenfarbe ist sicherlich der Architekt mit verantwortlich zu machen. - Erst allmählich
beginnen wir uns als Zeitgenossen in eine etwas farbiger werdende Umwelt einzugewöhnen,
hin und wieder erscheint es uns schon zu bunt. Gegenüber früheren Zeiten dürfen wir uns
immer noch gegenseitig »Mut zur Farbe« zusprechen - im Tun, ganz besonders im
Aufnehmen.
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Der Bauherrschaft ist wohl nicht immer leicht zumute gewesen im Angehen dieses Baues;
indem man es sich gegenseitig schwer macht, stärkt man sich für die Aufgabe, und so konnte
dieser Aulabau entstehen.
Alles dies ist ja nun Baugeschichte; aus Plänen und Fotos läßt sich einiges entnehmen; im
Anschauen, vor dem Gebäude stehend -' mit >>anschauender Uneilskraft« - läßt sich
sicherlich mit Bemühung und Geduld weiteres entdecken; wenn dabei Fragen entstehen
sollten, dann möge man mit dem Autor Kontakt aufnehmen.
KL1Us Renne1·t

s,hnitt des AulaNeub<~ues
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Aus der Schulbewegung
Alois Künstler - 75 Jahre
Am 1. Januar 1980 wurde Alois Künstler 75. Wer ihn jüngst besuchen konnte- er lebt
ganz der Pflege seiner Frau- konnte noch immer seine Jugendlichkeit bewundern, die seine
Musik als Ganzes auszeichnet. Er stellt gerade frühe _Lieder zusammen, die er in den
zwanziger Jahren, meist zur Laute, geschrieben hat.
überblickt man von da aus sein Lebenswerk- das meiste ist im Verlag »Das Seelenpflege
bedürftige Kind« in Echzell~Bingenheim erschienen -, so entdeckt man, wie konsequent er
sich dem künstlerisch-pädagogisch-therapeutischen Weg verschrieben hat, der sich aus dem
musikalischen Lebenswerk Rudolf Steiners entwickelt. Drei Hefte mit Musik für Kinder bis
zum 9. Lebensjahr bringen Lieder und Instrumentalmusik, in denen die Quinte eine große
Rolle spielt. >>Ei, mein Vögelein«- >>Schutzengel mein<<- >>Kein Tierlein ist auf Erden<< sind
weit umher in den Kinderstuben bekannt. Die 4-Ton-Melodien aus dem Anhang von >>Das
Brünnlein singt und saget<<, auf den von Rudolf Steiner im Toneurythmiekurs angegebenen
Tönen h' -a' -e' -d' aufgebaut, können auch Erwachsenen, die sich in zeitgemäße Musikstrukturen einleben wollen, ein wichtiges Übungsfeld werden. »Sonne, Sonne, scheine<< und das
erst kürzlich erschienene >>Krone-Krane<< enthalten eine Reihe von Liedern, z. T. auch von
Olga Künstler, die in musikalischer Hinsicht gemäß der Konkordanz-Skala >>U-o-a-ö-e-ü-i <<
gebaut sind; d. h. Laut und Ton hängen »dem Gehör nach<< innig zusammen. (s~ToneÜrytii
mie-Kurs, 3. Vortrag). Jüngere Kinder können durch sie die Nähe von Musik und Sprache
erfahren lernen.
Drei weitere Hefte mit Musik für Kinder nach dem 9. Lebensjahr sind jahreszeitlich
bestimmt: »Hei, wie ist das Wandern gut<<- »Michaelslieder<<- »Das ewige Licht geht da
herein«. Welcher Klassenlehrer kann sich allein die Textsammlungen entgehen lassen! Da ist
kein Text vertont, der nicht sein pädagogisches und künstlerisches Gewicht hat. >>Empfange
mich, du reine Luft<< - >>Ich reise übers grüne Land<< -»Ihr kleinen Vögelein, ihr Waldergötzerlein<<- >>Es ziehen die Wolken<< werden in vielen Heimen und Schulen gesungen. Ihre
Melodien erschließen sich nicht sofort jedem, der an herkömmliche Volkslieder gewöhnt ist.
Ihre Begleirungen erschöpfen sich nicht in Tonika-Dominant-Klängen.
Musiziergewohnheiten, die aus den Musikstrukturen vergangener Jahrhunderte überkommen sind, gilt es zu verwandeln, will man Künstler als Komponisten-Persönlichkeit verstehen und lieben, der die neue Zeit und ihre Tongesetzmäßigkeiten auf eine ihm eigene Art in
sich hat erstehen lassen können. Das wird an den »Michaelsliedern« besonders deutlich. Für
diese Stimmung, für diese Texte- viele von der Mitarbeiterin aus Gerswalde Elsbeth PalmerPaulsen - gab es keine historischen Anhaltspunkte in der Musik. Ist es dann nicht vermessen,
heute schon echte Michaelslieder zu komponieren? Können wir in diese Sphäre schon
hinreichen? Für den einzelnen Menschen ist dies gewiß ein schweres Unterfangen. Aber
Künstler gab seine Schaffenskraft in menschliche Zusammenhänge hinein, die vor allem
durch die erhöhende Kraft des Miteinander-fleißig-seins solches Wagnis gestatten konnten.
Ob auf dem »Lauenstein<< 1924 (»0 Friede, der nun alles -füllet<<, als Rudolf Steiner das erste
Heilpädagogische Institut besuchte), ob in Gerswalde oder Eckwälden, ob im Landschulheim Benefeld, ob schließlich noch im Altersheim Dortmund: >>In Gottes Namen fahren
wir<<- »St. Michael himmlischer Held<<- >>Die Sonne sinket<<- >>Michaelsnacht« und viele
andere Lieder entstanden, weil die Intentionen des Komponisten sich an der lebendigen
Wirklichkeit der Lebensgemeinschaften messen konnten, auch korrigieren konnten im Sinne
des Spruches »Heilsam ist nur, I wenn im Spiegel der menschlichen Seele sich bildet die ganze
Gemeinschaft I und in der Gemeinschaft lebet I der Einzelseele Kraft.«
Aber Michaelslieder sind nicht nur die, die von dem Sonnengeist sprechen, manche vom
kompositorischen Aspekt her äußerst einfache Gestaltung kann eine Kraft erhalten, wenn
sich Singende und Spielende mit den Zuhörenden durch das ichhaft ergriffene Element
vereinen und im Prozeß des Feieraugenblickes sich der Urkraft der Musik verbinden, die
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durch den einzelnen Ton, durch ein schlichtes Ostinato oder eines Zusammenklanges
erfahrbar werden kann.
Künstlers »Lieder der Stille« bieten da ein weites Ubungsfeld. Denkt man an den 23. Psahn
oder die Evangelientexte dieses Heftes, so spün man, wie in den Liedern etwas angeregt
wird, was eigentlich erst hinterher, in der darauffolgenden Stille -wenn man sie einhält - sich
dem Lauschenden offenban. Was er hier in Melodienführung und Leierbegleitung andeutet,
wird sicher erst in Zukunft seine ~edeutung bekommen, wenn wir das Stille-werden oder
auch Stiller-werden in der Musik mehr >>können«.
Wie mächtig andererseits aber auch wieder ein Osterhymnus klingen kann, haben wir
jahrelang im Berufsorientierungskurs erfahren: »Christ ist erstanden••, jubilierend, mit vielen
·Instrumenten begleitet, im Vierer-, ·im Dreier-Takt, im nach innen aktivem Mollteil, im
urkräftigen Duneil; wobei man vorsichtig sein muß mit der Bezeichnung Dur oder Moll. Es
ist bei Künstler manches, was dem Notenbild nach Dur-Moll-Musik zu sein scheint, dem 12Ton-Bereich entstammend. Man studiere darauf hin sein Präludium im »Spielbuch 3 für
Leier•• oder andere Musik aus den drei Heften »Windet zum Kranze« (rot-blau-gelb).' Der
musikalische Gang durch die 12 Monate des Jahres kann nicht nur durch das Terzenerlebnis,
durch den 7-Ton-Bereich, geschilden werden. »Das Licht der Herrlichkeit« oder »Was aus
dem Lichte will erstehn« sind Beispiele, in denen man sich dem Bereich der 12 Quinten
nähern kann, auch wenn nicht alle 12 Töne erscheinen.
Eine Fülle von Instrumentahnusik, »Kinder spielen für Kinder« - »Melodien, Tänze,
Variationen« - »Musik für Leier<< - ,. Spielheft« und anderes kann dem Lehrer, dem
Eurythmisten, den Schülern reichhaltiges Material altersgemäßen, leichten, anspruchsvollen
Spielgutes sein. Jeder wird auswählen können, wie es seinen Gegebenheiten gemäß sinnvoll
ist. Wenn auch vieles als Instrument die Leier vorschreibt, und damit sind die verschiedensten Klangfarben angesprochen, so sind fast alle anderen Instrumente vielfältig verwendbar,
ja auch geforden. Was Künstler geschaffen hat, muß eroben werden. Auf dem Wege der
Umwandlung des Einzelnen und auch der Gemeinschaften hat seine Musik wesentliche Hilfe
gegeben und wird es weiter tun können.
]ulius Knie1im

Impressionen von Michael Hall
Konferenz /ü1· Wald01fschüler und Ehemalige vom 13. bis 20. Oktober 1979
Mit großer Freude habe ich teilgenommen als Vortragender und Seminarleiter an der
obigen internationalen Konferenz in dem schönen Forest Row in der Grafschaft Sussex. Wir
hatten alle Tage ruhiges, sonniges Herbstwetter, dessenGenuß nicht behindert wurde durch
eine Erkältung, die man trotzdem bekommt, da es in England nun mal überall zieht. Sogar im
Winter liebt man solche ,.frische Luft« in Taxis, Zügen, öffentlichen und privaten Gebäuden.
Die Konferenz stand im Zeichen der Integration von persönlicher Freiheit und sozialer
Verantwortung. Man setzte damit eine Themenreihe fon, die in Den Haag angefangen hatte
und über Basel und Stockholm voriges Jahr nach Berlin führte zum Hauptthema »Das Leben
eine Herausforderung«.- Rund 450 Teilnehmer besuchten die KonferenzinForest Row, die
völlig frei . gestaltet wurde. Während· man die Baseler und Berliner Tagung als etwas
überorganisier:t beuneilt hatte, konnte man die Michael-Hall-Konferenz als »schöpferische
Gestaltung aus dem Nichts« betrachten (um nicht das Wort »etwas unterorganisiert« zu
gebrauchen).
Jeweils am Abend vorher besprachen wir in einer kleinen Gruppe, wer am nächsten
Morgen sprechen würde. Die Vonragenden waren: Dr. Lex Bos aus Holland, der seinen
Vortrag sehr schön gestaltete. Er sagte, daß auf einer Konferenz die. Vorträge nicht
heruntergespult werden sollten, sondern aus der Situation gestaltet werden müßten. Er
behandelte die fehlende Orientierung in Raum und Zeit, da auch kein »Licht« mehr
vorhanden sei. (Es war tatsächlich am Abend vorher ausgegangen in Kidbrookhouse.) Auch
junge Menschen erleben das. Man fühle sich »displaced« in Raum, Zeit und im Bewußtsein.
Die Raumeswelt werde immer künstlicher, die Zeit immer hektischer, und das Bewußtsein
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verdunkele sich gegenüber der geistigen Welt. Aus dieser Situation entstünden Fragen um die
Existenz. Es seien Fragen nach der Schwelle. Die Geisteswissenschaft könnte ein Licht von
jenseits der Schwelle sein. Auch im Zeitlichen kommen neue Erlebnisse, wenn man bewußt
die Zeit gestalte. Man erlebe dann das rhythmische Element. In der Raumeswelt könne man
für sein Erkennen realisieren, daß man auch in einem Schicksalsraume lebe, und daß dann das
Vertrauen die tragende Kraft sein sollte. Das Schwellenerlebnis hänge zusammen mit einem
neuen Bewußtsein, welches entstehen könne durch die christliche Auferstehungskraft. - In
der nachfolgenden kurzen Diskussion stellte man sofort die Fragen nach dem Christuserlebnis. Wie kann das praktiziert werden?- und ferner: Wie kann man verstanden werden?
Wo entsteht die soziale Begegnung?
Die Nachmittage wurden ausgefüllt mit Seminararbeit auf den verschiedenen Gebieten.
Man besprach und modellierte z. B. die »Flow forms« für die Verbesserung des Verhältnisses
von Wasser zu dessen Umwelt durch Rhythmisierung. Auch behandelte man Atomfragen
und Politik sowie »Mensch und Gesellschaft«, ferner die Jugendbewegungen der 60iger und
70iger Jahre, die Dreigliederung dessozialen Organismus (drei Gruppen), die eurythmischen
Gebärden des Tierkreises. Es wurde tatkräftig gearbeitet in Kupfer; Theater wurde gespielt
und man musizierte. Am Abend des ersten Tages konnte man einen ausgezeichneten
Shakespeare-Vortrag hören von M. Edmunds. Am zweiten Tag sprach Dr. Georg Kühlewind aus Göttingen in seiner feurigen originellen Art über den inneren Kompaß, um sich
wieder zu finden in Raum, Zeit und Bewußtsein, wie am Tage vorher von Lex Bos
besprochen. Er deutete auf das Wort in seiner Logosbedeutung, das Wort als 'geistige
Realität, wodurch der Mensch erst Mensch werde. Interessant war die Gegenüberstellung
Mensch und Tier. Ein Mensch könne lügen oder im Irrtum die Wahrheit sagen. Ein Tier lüge
oder zweifele nicht. Der Mensch könne das Wort mißbrauchen. Ein Tier spreche nicht.- Der
Mensch solle die Egoität überwinden; anstatt das »Mir-Gute« tun, das »Dir-Gute« tun. Der
innere Kompaß sei das Streben nach Wahrheit und das »Dir-Gute« tun. Dabei müsse man die
Glorie des Irrtums erleben können. Am Abend des zweiten Tages gab es eine Serie origineller Darbietungen aus den verschiedenen Ländern. Der heitere Auftakt war der belgisehe Bär, der viersprachig den ganzen Saal
mitriahm und dann in großer Geschwindigkeit eine Rückschau auf der Flucht erlebte. -Die
Schweden führten ein Paradiesspiel für die Oberstufe einer Waldorfschule auf, was den
Eindruck hinterließ, daß der Teufel in einer Waldorfschule erst ab der Klasse 10 auftritt,
während bis zur Klasse 10 paradiesische Zustände herrschen (das gilt natürlich für alle
Waldorfschulen).- Nach einer lustigen »Konfrontation mit der härtesten Währung der Welt,
dem Schweizer Franken« - eine gekonnte Kabarettdarbietung der Berner- erlebten wir ein
erfrischendes »Bad der Engländer«, obwohl die Ballade ein kriminelles Ende hatte. Dann
kam die .lustige holländische Gruppe mit einem Massengesang über die »groene, geele,
grieperige haring in het Hollandse Diep«. Die Franzosen führten mimisch das »jeu de
boules« auf, eine grandiose Darbietung des französischen Volksgeistes im Zeichen des
»Ausruhens in der Aufregung«. Zum Schluß gab die Hamburger Gruppe eine eindrucksvolle
Darstellung des Zeiternstes im Zusammenhang mit der deutschen Schuldfrage des letzten
Krieges. Da klang ein neues Gemeinschaftserleben an. Am dritten Tag ging in dem Morgenvortrag Albert Engelsman ein auf Fragen der
Vorbereitungsgruppe, die bei allen lebendig sind, nämlich: Wie gestalte ich meine Zukunft?Eine ichbezogene Frage aus dem Zeitalter der Bewußtseinsseele, die auch arn Anfange der
»Philosophie der Freiheit•• Rudolf Steiners steht: Wie gliedere ich mich in die Gesellschaft
ein? Stimmt etwas nicht? Ist die Gesellschaft krank? Bin ich nur ein willenloser Ball? Ist der
Mensch als wollendes Wesen frei?- Daß die Welt krank ist, könne man überall und auf allen
Gebieten feststellen (s. z. B. Herben Gruhl: »Ein Planet wird geplündert«, erschienen im S.
Fischer Verlag). Die weitere Frage nach der Selbsterziehung und »WO liegt der Ansatzpunkt
in mir« führte zu den möglichen Antworten. Man müsse in sich Furcht, Zweifel, Ängste,
Eitelkeit und Selbstsucht erleben und bekämpfen, den Mut haben, durch eine Art inneren
Sterbeprozeß zu gehen, um aufwachen zu können für seine soziale Umgebung und für sein
neues Ich. Das könnte man ein christliches Auferstehungserlebnis nennen, wie am Ende des
Vortrages von Lex Bos erwähnt. Eine ichbezogene Handlung aus der Situation heraus, die
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vollzogen wird, nachdem man in sich das Niedere abgestreift hat, sei eine soziale Tat, weil sie
objektiv geworden ist. Dafür brauche man viel Selbsterkenntnis, und es werde niemals ein
Dauerzustand sein. Jede weitere Handlung müsse wiederum schöpferisch sein. Und das
könne man im Sinne des Tagungsthemas die kreative Eingliederung von persönlicher Freiheit
und sozialer Verantwortung nennen.
Nach dem Folkloreabend am dritten Tag hielt Rudi Lissau seinen Vortrag in zwei
Sprachen. Er war diesmal sein eigener Ubersetzer. An den vorangegangenen Tagen hatte er
die Ubersetzungen aus dem Stegreif gemacht (eine kühne Leistung). Er schilderte in
humoristischer Weise seinen persönlichen Werde gang. Aufgewachsen in Wien, berufen nach
England, erlebte er eine langjährige Tätigkeit als Lehrer an Michael-Hall. Er sprach über den
Balancierakt zwischen Freiheit und Sozialverantwonung. Alles in der Welt sei interessant,
aus allem könne man seine Lebenserfahrung ziehen. Man müsse gut zuhören, wo man
beruflich tätig sein wird. Wenn man wach ist, könne man den Schicksalsruf hören. - In der
anschließenden Diskussion kam ganz klar zum Ausdruck, daß man im höchsten Maße
in?erlich aktiv sein muß, um festzustellen, wo es tönt. Schweigen kann höchste Aktivität
sem.
Am vierten Tag sprach Hans-Peter v. Manen. Er beschrieb den inneren Entwicklungsweg,
wie dieser erlebt und begangen wurde in der altindischen Zeit bei den Brahmanen, bei
Buddha, bei den ire-schottischen Mönchen im frühen Mittelalter, bei dem heiligen Franziskus und bei Christian Rosenkreuz. Die Menschheit werde immer »gescheiter«, werde immer
»jünger«. Ein inneresWachstumhöre immer früher auf. Der heutige Mensch sei innerlich
entwicklungsfähig bis zu seinem 26. Lebensjahr, der alte Brahmane wäre es bis zu seinem 56.
Lebensjahr gewesen. Die heutige Arbeit bietet kaum noch eine Erziehungsmöglichkeit. Das
13. Schuljahr werde nicht verschlafen, sondern verpaukt. Man müsse sich umschauen in der
Welt: man müsse wach sein für den Mondknoten-Rhythmus (18 Jahre und 7 Monate)- man
könne hinterher feststellen, was im 19. Lebensjahr lebensentscheidend war.- In der anschließenden Diskussion kam wiederum die Frage hoch: wie steht es mit unserer Aktivität? Die
Jugend will nicht warten bis zum 26. Lebensjahr, will vorher- zu früh- schon kritisch sein.
Die Michael->>wall paper«, die große Wandzeitung auf dem alten schwedischen Bus mitten
auf dem Gelände vor dem Kidbrooke-hostel, war eine köstliche, kritisch humoristische
Beurteilung der Konferenzaktivitäten.
Am vorletzten Tag sprach Stefan Leber. Er schilderte ein Beispiel bei Buddha, wie
unterschiedlich drei Blinde einen Elefanten beurteilen, wenn der eine die Stoßzähne, der
zweite den Rüssel und der dritte den Schwanz betastet.- Wissen habe nur Halbzeitwen und
veralte schnell. London hatte zu Goethes Zeit 120 000 Einwohner und habe jet:it 8
Millionen. Die Bevölkerungszunahme sei eine Alptraumvermehrung. Lessing habe die Frage
nach dem Sinn eines menschlichen Lebens gestellt und sei auf den Gedanken der Wiederverkörperung gekommen. Widerstände müßten überwunden werden, man müsse die Durchhaltung der gesetzten Ziele üben neben der inneren Kontemplation.
Am letzten Tag hielt Lex Bos den Schlußvonrag. Er faßte bewußt nicht die Konferenz,
wohl aber seine persönlichen Eindrücke zusammen. Drei Bilder steigen in der Seele auf: daß
der Mensch ein geistiges Wesen ist, daß man sich interessieren kann für andere Menschen,
daß das Zusammenleben mit anderen Menschen auf gegenseitigem Vertrauen beruht.
Gustav Gundersan leitete jeden Morgen in einer faszinierenden Weise die Morgenandacht
und die anschließende Gesangsübung, die zu einer konzentrierten Aufmerksamkeit führte.
Zum Schluß sei im Besonderen denjenigen gedankt, die aus dem Nichts laufend schöpferisch tätig sein mußten wie Sean Gordon, Manfred Schachenmann, Rembert Biemond, Jean
Claude Lin und den vielen anderen, die ihr Möglichstes getan haben, diese Konferenz zti
einem unvergeßlichen Erlebnis zu machen.
Hoffentlich geben die Waldorfschüler auch in Zukunft diese einzigartige Möglichkeit
solcher Begegnungen und eines internationalen Austausches von Gedanken und ErfahrunAlbe1"t Engelsman
gen niemals auf.
PS. Es sind persönliche, also subjektive Eindrücke, die ich wiedergegeben habe. Dies gilt
besonders für die Inhaltswiedergabe der Vorträge.
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LitenttU1··hinweise - Buchbesprechungen
Kaspar Hauser in Treblinka
Bernd L1mpe: K,1spm· Hauser in Treblinka. Drama in d1·ei Akten. 93 Seiten, leinenktlschiert DM 16,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgmt 1979.
In Hinsicht auf den Nationalsozialismus läßt
sich dreierlei erfragen: wie er ein Produkt böser
Vergangenheitskräfte war, was er als damalige
knechtende Gegenwart bedeutete und weshalb
er aus mangelnder Bewußtwerdung vergiftend
in die Zukunft hineingreift. Diese Ebenen hat
jede gründliche Geschichtsbetrachtung einzu-,
beziehen. Mit seinem Drama »Kaspar Hauser in
Treblinka« hat sich Bernd Lampe einem solchen
gewagten Versuch unterzogen, der als dichterische Anregung und nicht als intellektuelle Klassifizierung verstanden werden sollte. Die hier
sich in lebendigen Bildern durchdringenden
Ebenen sind: erstens Erlebnisse aus der Nachkriegszeit mit dem Konzentrationslager Treblinka, zwischen ehemaligen Insassen und dem
früheren Lagerführer, zweitens Auseinandersetzungen während der Lagerzeit selbst, drittens
schließlich ein Maskenspiel, das uns Zusammenhänge der Ermordung von Kaspar Hauser
nahe bringt.
Im Schicksal des beteiligten Schriftstellers
wird offensichtlich, wie schwierig es ist, die
damaligen Erfahrungen in die heutige Zeit hereinzunehmen. Eine bürgerliche Karriere, gar als
Professor, läßt sich damit kaum machen. In der
Gefangenschaft hatte es andersartige Versuchungen gegeben. An etwas wie ein »Vorzeigelager mit Kultur« wurde gedacht. Der Schriftsteller sollte sein Können zur Verfügung stellen
und ein Theaterstück verfassen. Was sich während der Erarbeitung des Stückes ereignet, das
enthüllt in erschütternden Szenen die verzerrte
Menschlichkeit des Lagerführers (der bei einer
Aufführung von Frank Schneider ausdrucksvoll
gespielt wurde). Es ist durchaus ein künstlerisches Bedürfnis da. Hiermit vermischt sich jedoch in fataler Weise die groteske Imitiererei
jenes nationalen »Führers«, der von der Kunst
eine »zum Fanatismus verpflichtende Mission••
(so Adolf Hitler in einer Rede) verlangte.
Eine solche Führer-Imitiererei (was in diesem
Fall identisch ist mit einer Unterwerfung bezüglich dessen sozialen Wahngebilden) kann wohl
als die eigentliche Katastrophe des Nationalso-

zialismus · beschrieben werden. Menschlicher
Egoismus verkettet sich mit dämonischer Brutalität - eine schicksalhafte,,apokalyptische Situation, deren Auswirkungen bisher nur zum geringsten Teil erfaßt sind. Der eitlen Täuschung
steht jedoch ein mögliches Erstarken gegenüber.
In der Konfrontation mit dem Mißbrauch seelischer Schwächen und in der daraus hervorgehenden Verzweiflung kann ein Impuls liegen,
sich innerlich entgegenzustemmen, um die besten Kräfte der Menschlichkeit zu aktivieren.
Die Lagerszenen werfen wie durch eine Konzentrierung Licht auf die gesamte Zeitlage damals. Möglichst vollkommene Dienstwerkzeuge
für das Böse sollen sich heranbilden. Aber weil
sich in das Dämonische auch wiederum persönliche Wünsche einmengen, zum Beispiel solche
nach Unterhaltung, läßt sich ein Aufstand vorbereiten, zu dem während der Theateraufführung die Losung ertönen soll.
Dieses Schauspiel im Schauspiel handelt über
das Kernproblem: wie der Quell des Guten in
böseste Umstände gerät. Parallelen tauchen auf
zwischen der zwölfjährigen Gefangenschaft von
Kaspar Hauser und der zwölfjährigen Einkerkerung der Menschlichkeit in Mitteleuropa.
Was erst an einem Einzelnen geprobt wurde,
konnte sich eines ganzen Volkes bemächtigen.
Ein geistiger Strom von oben wurde abgeblockt.
Ein widersacherischer Gegenschlag von unten
folgte.
Im Maskenspiel um das Schicksal von Kaspar
Hauser ist zu erleben, wie ein Sumpf des Bösen,
wenn wir ihn nicht erkennen, maskiert in späteren Epochen sich ausbreitet. Doch zugleich erhalten wir auch die Andeutung, daß eine Seele
wie die von Kaspar Hauser neue Wege beschreiten kann. Unausgesprochen liegt eine andere
Forderung darin: sich auf die weitere Entwicklung der Seelen jener zu besinnen, welche im
Nationalsozialismus gernarten und gemordet
wurden. Nicht um die Aufrechnung kalter Zahlen von Toten geht es hierbei, sondern um die
Bewußtmachung des Erlittenen und der an uns
gerichteten Erwartungen.
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Die schicksalsmäßige Verflechtung von Tätern und Opfern zeigt sich am Schluß des Dramas besonders eindringlich. Die Ungeduld des
Lagerführers nimmt ebenso zu wie die Unsicherheit des Aufstandes. Die Aufführung verzögert sich. Die Ebenen des Stückes werden
transparent. Eine überzeitliche Gewissensstimme meldet sich. Der Aufstand ist nur angedeutet. Die kritische Öffnung soll sich auf den
Leser beziehungsweise auf den Miterlebenden
des Schauspiels übertragen. Deshalb ist das
Stück nicht im üblichen Sinne beendet. Es rührt
Fragen auf, sowohl nach modernen Masken des
Bösen, etwa in Formen der Wohlfahrt, als auch
nach der jetzigen Unterdrückung bedeutendster
Seelenkräfte. Diese Fragen sind an uns alle gerichtet. Das mögen manche zunächst als unbefriedigend empfinden. Doch kann sich daraus
viel Wesentlicheres ergeben als durch kurzfristige Empfindungsbefriedigung.
Für die schauspielerische Arbeit stellt das
komplexe Stück mit seinem offenen Abschluß
hohe Ansprüche, in bezug auf die künstlerische
Qualität ebenso wie für den bewußten Mitvollzug: um hinzudeuten von dem, was war, zu
dem, was kommen will. Ein falsches Pathos
müßte dies verderben. Es ist Herbert Heinz
·F,·iedrich sowie zahlreichen anderen Mitwirkenden und Freunden zu verdanken, daß nach vielmonatiger, gewiß sehr strapaziöser Probentätigkeit an verschiedenen Orten :Aufführungen zu

sehen waren. Der Rezensent erlebte im Herbst
1979 eine der ersten Aufführungen, die im Saal
der Heilstätte »Sieben Zwerge« in Salem-Oberstenweiler stattfand und gut besucht wurde.
Zwar ließen sich manche künstlerische Schwierigkeiten feststellen, gleichfalls aber sehr ein- ·
drucksvolle Szenen, sowohl was die brutale
Härte als auch ein dennoch wirkendes, zartes
Geistesleuchten betrifft (siehe hierzu das Programmheft »Dialog 3« vom Seminar für Sprache
und Schauspiel, Salem-Oberstenweiler).
Das Drama von Bernd Lampe ist eine jener
noch recht seltenen Bemühungen, wo mit anthroposophischen Anregungen bewußt an Gegenwartsprobleme herangetreten wird. Es
weicht nicht vor den Schrecken unseres Jahr~
hunderts aus, sondern konfrontiert uns mit der
Herausforderung, wie wir der Grausamkeit eine
freie Menschlichkeit abringen. Heute gibt es
breite Diskussionen über den Drang nach einem
lebensnahen Theater. Doch wenn wir uns lediglich an Oberflächen erfreuen oder reiben, tritt
eigentliche Lebensnähe nicht zum Vorschein.
Sie verlangt zugleich Lebenstiefe. Die verborgenen Beziehungen und Konflikte gilt es zur seelenvollen Anschauung zu bringen; Dann allein
kann das Theater erhellend und erweckend auf
das übrige Leben einwirken. Ein Oberflächentheater hingegen lenkt vom Leben ab.

Anton Kimpf/e,·

Von Munch zu Klee
Diether Rudloff' Von Edvard Munch zu Paul Klee. Symptomatisches zu Malern des
20. Jahrhunderts (Die Gelbe Reihe, Band 2: Auf der Suche nach der neuen Wirklichkeit);
151 Seiten, Cellophaniert DM 16,50. ]akobus-Verlag Gundelfingen.
Der Verfasser Diether Rudloff (J g. 1926) war
Fachlehrer für. Kunstgeschichte an Waldorfschulen, von 1962-1977 Feuilleton-Redakteur
der Halbmonatsschrift »Die Kommenden« und
lebt seit 1977 als Verleger und freier Autor in
Gundelfingen, außerdem veranstaltet er Kunstfreizeiten und -reisen. Mit seinen Büchern will
er auf die weltverwandelnde Machi: der Kunst
au&nerksam machen und sie den Lesern zum
Erlebnis bringen. In diesem 2. Band der »Gel~
ben Reihe« arbeitet er Symptomatisches zu den
genannten Malern des 20. Jahrhunderts heraus,
klar und präzise in der Ausdrucksweise, und
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gibt die nötigen Anmerkungen. In der Einführung »Was will die Gelbe Reihe« legt er dar, daß
alles künstlerische Schaffen der vergangenen
Jahrtausende von einem sehnsuchtsvollen Suchen nach dem verlorenen Paradies begleitet
war. Heute kann nur der Sprung nach vorne den
Künstler retten, seine künstlerische Phantasie
muß sich zur moralischen Phantasie wandeln
und umbilden, sie muß sozialschöpferisch werden. Die Gelbe Reihe will das prometheische
und nicht das im antiken Sinn »schöne Antlitz«
dem Leser einleuchtend machen, auch die Frage
nach dem Sinn der Häßlichkeit beantworten.

Technik und Kunst sollen in ihrem Verhältnis
zueinander behandelt werden, beide als Schöpfungen des Menschen gesehen. So heißt es (S. 9):
>>Denn die Kunst wird in Zukunft immer mehr
den einzigen Freiheitsraum bilden, in dem der
Mensch sich seelisch-geistig entfalten kann,
durch den ihm jene Kräfte zuwachsen, die ihn
befähigen, den Anforderungen des Lebens
standzuhalten.«
Den Anfang dieses Bändchens macht eine
Betrachtung über die prophetische Aufgabe der
Kunst mit einem Zitat von Rudolf Steiner, das
seinem Vortrag »Das moralische Erleben der
Farben als Vorbereitung zum künstlerischen
Schaffen« (Dornach 1973) entnommen ist. Steiner sieht in den Schöpfungen der Künstler
gleichsam die Spuren der Erlebnisse der Künstlerseelen im Kosmos, ein sehr wichtiger Gesichtspunkt für alles Kunstanschauen und Genießen. Heute kann man ja einen erschreckenden Schrumpfungsprozeß der schöpferischen
Qualitäten beobachten, der sich auf weite Gebiete des Lebens erstreckt. Dabei sollte die
Kunst heute im Zeitalter der »individuellen Revoh.ition« nicht nur eine individuelle, sondern
eine weit darüber hinausgehende Bedeutung haben. Es zeigt sich, daß die uns umgebende Welt
des Sichtbaren fast unentdeckt geblieben ist,
was ein gesteigert wacher Künstler wie Paul
Klee durchaus gesehen hat.
Edvard Munch brachte in seinen unvergeßlichen Werken die Leiden und Taten seiner Seele
zum Ausdruck. Dabei ist .das Inhaltliche gar
nicht so wichtig, mehr die farbliehe und formale
Gestaltung. Er entdeckte wie Van Gogh kurz
vor ihm den Menschen in einer Zeit, in der
dieser gleichsam verloren zu gehen drohte. Sein
Leben war ein Inferno, denn er legte die Nachtseiten des Lebens und die Tiefen der Seele bloß;
er befreite sich in den »Gesundungsbildern«,
wie sie Rudloff mit Recht nennt, von den Ängsten, schrecklichen Erfahrungen, dem Durchgang durch das Nichts. »Edvard Munch vermochte am Tempel der Zukunft zu bauen, denn
in allen künstlerischen Verwandlungen, in den
schmerzlichen und freudevollen Ereignissen seines Lebens hielt er sich selbst immer die Treue<<
(S. 36).
Im Kapitel über Paula Modersohn-Becker arbeitet der Verfasser heraus, wie diese bedeutende Frau von R. M. Rilke in seinem »Requiem<<
gesehen wurde. Ihre Einfachheit kann heute
noch faszinieren, denn dies ist Ausdruck eines
sehr bewußten Lebens und größter Reife. Ihr
Werk steht als ganz Eigenständiges neben dem

von Munch, Cezanne, V an Gogh und Gauguin.
Die Entwicklung ihres künstlerischen Schaffens
vollzog sich innerhalb von nicht ganz 9 Jahren
bis zu ihrem jähen Tod. Sie verwandte gedämpfte Farben, die kaum einen Kontrast zeigen,
immer auf der Suche nach dem Einklang von
Mensch und Natur. Ihre Grundfrage war, wie
finde ich die Möglichkeit, die Dinge nicht nur
abzubilden, sondern auch die Seele in ihnen zu
schildern. Sie suchte das Gleichnis, das Symbol,
wie es in den Bildern alter Märchen zu finden
ist, frei von Routine und Konvention. In ihren
bedeutenden Selbstbildnissen stellte sie die
Rätselfrage nach dem Menschen, auch an sich
selbst mit den großen, nach innen gerichteten
Augen. Sie fühlte sich der Zukunft verpflichtet,
sie schrieb einmal »In mir ist Morgenröte ... <<
Rudloff schreibt (S. 50): »Es war die tief in
ihrem Innem brennende Sehnsucht nach dem
Geiste, oder Öesser gesagt: die Sehnsucht nach
dem Heiligen Geiste.<< Robert Delaunay bezeichnet Rudloff als den
Maler des Lichtes (S. 68), das aus demselben
Bereich stamme wie die Musik der Sphärenharmonien. Er nennt ihn einen bewußten und modernen Gnostiker. Zeit seines Lebens beschäftigten Delaunay das Licht, seine Eigendynamik
und die musikalischen Bewegungen der Farbe.
In seiner Serie von Saint-Severin in Paris 1908
verwandelten Delaunay die gotische Kirche
durch Einbeziehung des Lichtes in einen eigenen geistigen Raum und schuf mit seinen etwa
30 Eifelturmbildern ein Symbol der Spannung
zwischen Welt und Mensch. Im Zusammenhang
mit diesen Bildern mag man an den TÜrmbau zu
Babel denken als Weg zur Eroberung des Himmels, der aber einstürzend gezeigt wird.
In dem Kapitel über Franz Mare setzt der
Verfasser sich mit dem Phänomen auseinander,
daß in Mare etwas verborgen sein muß, was
dem Deutschen besonders gemäß ist (Romantik-Idealismus!). Der Maler hatte »Sehnsucht
nach ·dem unteilbaren Sein••, wie er sagte, er
wollte die Einheit von Kosmos und Mensch
wiederfinden. Die Menschen empfand er als
häßlich, deshalb blieb er beim Tier, wie es wirklich ist, in seinem Urbild, seinem absoluten Sein.
Des Malers Werk mußte Torso bleiben, er hat
den vollständigen Weg in die gesuchte Abstraktion nicht antreten können, glaubte selbst aber
an eine Erfüllung irgendwann, in einer neuen
Welt (S. 88).- Kandinsky dagegen wird als ein
Magier der abstrakten Malerei vorgestellt, deren
»Gesetzgeber« er wurde (S. 96). In seinem Buch
»über das Geistige in der Kunst« weist Kan-
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dinsky wiederholt auf Rudolf Steiner hin; auch
seine Farbenlehre zeigt die Berührung mit dessen Farbenlehre. Sein Anliegen war es, die einzelnen Formelemente zu tiefen religiösen Symbolen werden zu lassen: das Dreieck zur göttlichen Trinität, das Viereck für das Irdische und
den Kreis das Ewige darstellend.
Im Werk Lyonel Feiningers sieht der Verfasser eine Verklärung des irdischen Raumes, seine
Bilder wirken ganz bewußt und modern, er
wird zum Verkünder einer überzeitlichen Botschaft. Feiningers Bilder strahlen eine Klarheit
aus, die transparent ist, die äußere Bewegung ist
nicht faßbar, die nicht physisch faßbare Schwingung scheint wie aus einer ätherischen Lichtwelt
zu stammen. Es ging dem Maler wohl um die
Gestaltung geistiger Erlebnisse. - In der Bauhauszeit Feiningers, zusammen mit Kandinsky
und Klee, war eine Sternstunde der abendländischen Kunst angebrochen.
Das Paul-K.lee-Kapitel steht unter dem Satz
»Vom Vorbildlichen zum Urbildlichen«, Nicht
umsonst sind die Ostasiaten, besonders die J~
paner, und die Kinder von seinen Bildern so
faszinien. Doch ist der Maler schwer faßbar,
weil er leise und still ist, kein faustisch ringender
Mensch war. Aber er verwandelte an Einflüssen
alles, was ilun begegnete, kraft seines Genies. In
seinem Werk wurden von 1928 an konstruktive
Züge sichtbar, immer ernster, einfacher und
schwerer wurde sein Stil, er umfaßte sogar das
Reich der Engel und Dämonen. Paul Klee war

einem allem Spirituellen aufgeschlossener
Mensch, wie es sein Tagebuch offenbart. Bildnerisches Denken war ihm ein Schulungsweg.
Entscheidend war ~, dem hochbegabten Musiker, die Musik, er wollte Mikrokosmos und
Makrokosmos wie Novalis vereinigen in höherer Harmonie. Ihm offenbanen sich die Dinge
durch tieferes Schauen. Zum Tod hatte er eine
geistige Beziehung, wie es eine Äußerung zu .
seinem Sohn Felix in Dessau in der Bauhauszeit
beweist (S. 145): >>Der Tod ist nichts Schlimmes,
damit habe ich mich längstens abgefunden.
Weiß man denn, was wichtiger ist, das Leben
jetzt oder das, was kommt? Ich sterbe gerne,
werui ich einige gute Arbeiten geschaffen haben
werde.<< Klees großes Werk wurde zukunftweisend, in dem sich die Stilelemente zu einer
höheren Einheit verbinden, er wollte das
Unendliche, Unaussprechliche sichtbar machen.
Diesem schmalen Bändchen von Diether
Rudloff, aus dem hier nur einige Namen und
Motive anklingen konnten, möchte man eine
weite Verbreitung wünschen und es den Menschen in die Hand geben, die sich mit dem
Anliegen der Kunst des 20. Jahrhunderts· auseinandersetzen wollen. Der Verfasser verfügt
über ein gutes philosophisches Fundament, interpretien sachlich richtig und führt so den
Leser zur nötigen Klarheit über »Symptomatisches zu den Malern des 20. Jahrhun,dens<<.

El[l-iede Fahz

Lebenskrisen - Lebenschancen
Bemard Lievegoed: Lebenskrisen - Lebenschancen. Die Entwicklung des Menschen
zwischen Kindheit und Alte1·. Aus dem Holländischen von Gedind Wild- Wülker. 224
Seiten, geb. DM 26,-. Kösel- Vedag, München 1979.
Wer bei dem Titel etwa an Gail Sheehys
Bestseller >>Midlife crisis<< denkt, wird in Lievegoeds neuestem Buch (in Holland ebenfalls bereits ein Bestseller) trotz ähnlicher Thematik
einen wesentlichen Unterschied feststellen: Der
niederländische Arzt, Heilpädagoge und Betriebspsychologe beschreibt hier nicht einzelne
individuelle Problemfälle und deren >>Lösungen<<; er geht vielmehr aus von einer phänomenologischen Darstellung der charakteristischen
Abschnitte des menschlichen Lebenslaufes und
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betrachtet ihn unter drei Aspekten: der biologischen, seelischen und geistigen Entwicklung.
Deutlich werden dabei auch die auffallend
schwierigen Phasen in der menschlichen Biographie herausgearbeitet; so die Pubenät, die Krise
der dreißiger, der vierziger Jahre, die Zeit nach
56. Aber der Autor zeigt zugleich auf, wie diese
Einschnitte auch jeweils Ansätze zu neuer geistiger Entfaltung, zu neuen Wensetzungen,
neuer Sinngebung werden können. So etwa
kann sich der Mensch Mitte vierzig vor zwei

Möglichkeiten gestellt sehen: »Entweder mißt
man sein Selbstwertgefühl an dem, was man
bisher äußerlich leisten konnte- dann gerät man
(vielleicht) in eine Krise; oder man gewinnt sein
Selbstwertgefühl aus der Tatsache, daß man für
andere da sein kann - dann kann jetzt eine neue
soziale Phase einsetzen, in der man die Erfahrungen, die man gesammelt hat, weitergeben
kann . . . Menschen in leitenden Positionen
werden bei dieser Entwicklung von einem Führungsstil, der alles selbst organisiert, abrücken
und dazu übergehen, den Rahmen abzustecken,
innerhalb dessen dann andere ihre Kräfte entfalten können.<<
Nun hängt aber die Beurteilung der biographischen Entwicklung wesentlich ab von dem
Menschenbild, das zugrundegelegt wird. So erläutert Lievegoed im zweiten Teil seines Buches
vier Gruppen von heute üblichen Auffassungen
vom Wesen des Menschen, die jeweils· auch
einen spezifischen Ansatz der Therapie darstellen:
1. Das mechanistisch-materialistische Menschenbild: Hier wird z. B das Herz gern als
Pumpe gesehen; die ärztliche Behandlung erfolgt hauptsächlich durch chemische Mittel.
2. Das biologisch-zoologische (nativistische)
Menschenbild: Der Mensch als das höchstentwickelte Tier wird vorwiegend aus Vererbung
und Genetik erklärt.
3. Das psychologische Menschenbild: Hierunter fallen die Verhaltensforschung, programmiertes Lernen etc. Der Mensch gilt als Produkt
von Kultur und Erziehung.
4. Das personalistisch-geistige (als das älteste
uns bekannte) Menschenbild. Hierzu gehören
u. a. der psychotherapeutische Ansatz (Freud,
Adler, Jung), das Konzept der Gruppendynamik, die Human-Relations-Bewegung und
schließlich auch das anthroposophische Menschenverstä.itdnis, das für den Verfasser vor al~
lern richtungweisend ist und alle drei Aspekte biologische, seelische und geistige Entwicklung
- zugleich umfaßt.
In einem dritten Teil beleuchtet Lievegoed
schließlich den großen Wert, den die Kenntnis
biographischer Gesetzmäßigkeiten bei der Behandlung von leiblich-seelischen Störungen,
aber auch im Bereich der Arbeitswelt haben
kann. So ist es für Arzt und Patient wichtig »ZU

wissen, wie Erfahrungen der früheren Phasen
innerlich verarbeitet werden und wo die kritischen Punkte im Leben sind ... Die eigenen
Probleme auf dem Hintergrund des allgemeinmenschlichen Lebenslaufes objektivieren zu
können, hat schon einen großen therapeutischen Effekt.« Hierbei wird allerdings - im
Unterschied etwa zum psychotherapeutischen
Ansatz - der Rückblick in die Vergangenheit
>>auf ein Minimum beschränkt und dient nur
dazu, bestinunte Ängste und Hemmungen verständlich zu machen. Dann wird der Blick sofort wieder auf die Zukunft gerichtet.<<
Auch für die Personalpolitik innerhalb eines
Betriebes wäre das Verständnis für die Schwierigkeiten, aber auch für die Entwicklungsmöglichkeiten in den einzelnen Lebensphasen dringend notwendig. So wird z. B. deutlich, daß für
jugendliche Mitarbeiter in den zwanziger Jahren die positive Bestätigung durch andere besonders wichtig ist, da »in dieser Zeit das Selbstwertgefühl sich noch an der Beurteilung durch
die Außenwelt orientiert<<,
Es is't zweifellos verdienstvoll, daß Lievegoed
mit der vorliegenden Arbeit der heute so verbreiteten Erörterung von »Lebenskrisen<< aller
Art wesentliche Dimensionen erschließt, indem
er neben der leiblich-seelischen auch auf die
geistige Entwicklung des Menschen hinweist
und sie vom größeren Zusammenhang allgemein-menschlicher biographischer Gesetzmäßigkeiten her beleuchtet. Eine Fülle von wissenschaftlichen Richtungen und Auffassungen über
das Wesen des Menschen wird in großer geistiger Offenheit leicht verständlich und knapp
dargestellt. Vor diesem breiten Spektrum wird
schließlich auch der geisteswissenschaftliche
Ansatz Rudolf Steiners -wenn auch sehr kurzverdeutlicht und der anthroposophische Schulungsweg als ein Weg nach innen und außen
sichtbar gemacht, als Möglichkeit zur vollen
Entfaltung des Menschen, die letztlich Selbsterziehung bedeutet und dabei auch die soziale
Umwelt, Natur und Kosmos einschließt. So
kann dieses Buch als »Entwicklungshilfe« auf
dem Weg zur. Selbstverwirklichung dienen, um
das eigene Leben und das anderer Menschen
besser zu verstehen und Lebenskrisen in Lebenschancen zu verwandeln.
Mm·git Nimmelfall
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Humboldt-Kolleg
Seminm· für Anthroposophie in W,mgen und ,ruf Sylt
Im September 1979 begann das dritte Studienjahr des Humboldt-Kollegs, diesmal neu in der
Form durch die Verbindung von Studium und praktischer Arbeit.
Was ist das Humboldt-Kolleg- welche besondere Absicht verfolgt es - was soll hier gelehn,
geübt, erfahren werden?
Ein großer Teil der Menschen und gerade die jungen stellen heute sehr deutlich die Frage nach
dem Sinn des eigenen Lebens und nach dem Verhältnis des einzelnen zur Gesellschaft. Sie suchen
angesichts der Unsicherheit und Undurchschaubarkeit der allgemeinen Lebensverhältnisse nacq
Zusammenhängen, die dem Menschen ermöglichen, seinem Wesen gemäß Begabungen und Fähigkeiten zu entwickeln. Das Ziel ist, das eigene und das soziale Leben bewußt ergreifen und gestalten
zu lernen.
Das Humboldt-Kolleg möchte Wege in dieser Richtung aufzeigen. Dabei ist deutlich, daß ein
anthroposophisches Seminar, recht verstanden, keine Anweisungen und fenigen Rezepte anbieten
kann und will, es handelt sich vielmehr um Anregungen. Der Studienplan ist entsprechend
aufgebaut und in seiner Gesamtheit darauf abgestimmt:
Philosophisch -anthroposophischer Jahreskurs (Erkenntnistheorie) - Sozialwissenschaftliche
Kurse- Kurse in Natur- und Menschenkunde- Künstlerische Kurse- das sind in Stichworten die
Gebiete, an denen hier gearbeitet und erübt wird.
Die praktische Arbeit in einem Dienstleistungsbetrieb nimmt einen eigenen Raum ein, steht aber
in enger Verbindung zu dem, was im gesamten Studium aufgenommen wurde. Denn in alles
praktische Tun soll einfließen, was an Erkenntnissen erarbeitet und gewonnen wurde. Die Praxis
soll ein Obungsfeld sein für soziales Verhalten und Handeln. Alle Erfahrungen, die in diesem
Bereich gemacht werden, sollen Rückwirkungen auf das Studium haben - beides soll einander
korrigieren und ergänzen.
Zu der praktischen Arbeit kann in Kürze folgendes gesagt werden:
Der Dienstleistungsbetrieb sind die •Witthüs-Betriebe« auf Sylt. Die Arbeitdon findet in der
Zeit von Mai bis September statt, mit einer täglichen Arbeitszeit von fünf Stunden. Das Seminar
läuft in diesen Monaten auf zwei Stunden verkürzt weiter. - Die Studentengruppe übernimmt nach
festen Vereinbarungen mit dem dortigen Betriebsleiter ganz bestimmte Aufgaben innerhalb des
Betriebes in eigener Regie und Verantwortung. Dafür erhält sie ein vertraglich vereinbanes Entgelt,
welches einen großen Teil des gesamten Studienjahres finanzien.
über alle mit der Arbeit des Humboldt-Kollegs zusammenhängenden Fragen wird auf Anfrage
gerne nähere Auskunft enei!t. Insbesondere ist auf zwei kleinere Tagungen zu verweisen, auf denen
sich das Kolleg mit seinen Dozenten und Arbeitsplänen den Interessenten vorstellt: am 16./17.
Februar und am 22./23. März 1980 in den Räumen des Kollegs.
Anschrift: Humboldt-Kolleg, Morfstraße 5, 7988 Wangen im Allgäu, Telefon (0 75 22) 51 50.

Ansch1i[ten:

Ernst Weißen, Zur Uhlandshöhe 12b, 7000 Stuttgan 1
Dr. Manfred Leist, Treiberstraße 29, 7000 Stuttgan 75
Benedikt Picht, Münchinger Straße 5 (Schloß), 7257 Ditzingen
Dr. Manfred von Mackensen, Doencheweg 12, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe
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Musiktherapeutische
Arbeitsstätte

Wir suchen ab sofort oder später
zur Eröffnung einer 4. Gruppe in unserem neuen Kindergartengebäude

Ambulante Therapie, Ausbildung,
Fortbildungs-Tagungen

Waldorfkindergärtnerin

Arno-Holz-Straße 16, 1000 Berlin 41

mit staatlicher Anerkennung.

Wir suchen dringend

Heileurythmistin
die gerne Patienten verschiedener
Altersstufen aus Heilpädagogik,
innerer Medizin, Körperbehinderung und Psychiatrie betreut.
Möglichkeit zu künstlerischer
Arbeit, Festgestaltungen,
Musiktherapeutische Tagungen.

ln der Dorfgemeinschaft arenachhöhe
für Seelenpflege-bedürftige Erwachsene
beim Heilpädagogischen Jugendheim
Weckelweiler wird im Sommer 1980 ein
neues Wohnhaus eingeweiht. Im Herbst
1980 wird ein Werkstattgebäude fertig,
danach drei weitere Wohnhäuser.
Wir möchten jetzt die Menschen kennenlernen, die als

verantwortliche Betreuer/
Hauseltern
eine »Wahlfamilie .. führen können und
das in unserer Dorfgemeinschaft tun
wollen.
Wir suchen außerdem ab sofort

Mitarbeiter
für unsere Wollwerkstatt sowie
Praktikanten und Zivildienstleistende.
Zuschriften erbitten wir an die Mitarbeiter der Dorfgemeinschaft Brettachhöhe,
z. Hd. Otfrled Plaas, Hubertuehof
7182 Gerabronn, Telefon (0 79 52) 54 24

Deutschlehrer(in)
für die Oberstufe; als Zweitfach Englisch
oder Französisch bevorzugt.

Klassenlehrer(in)
Tüblnger Freie Waldorfschule
Rotdornweg 30, 7400 Tüblngen Waldh.-ost

FREIE WALDORFSCHULE HANNOVER
sucht
möglichst für sofort

vollausgebildete
Waldorfkindergärtnerin.
spätestens für das Schuljahr 1980/81

Klassenlehrer für die 1. Klasse
Lehrkraft für: Werkunterricht
Französisch
Russisch
Bewerbungen erbitten wir an das
Kollegium der Freien Waldorfschule
Rudolf-von-Bennlgsen-Ufer 70
3000 Hannover 1, Telefon (0511)880138
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Für die Führung unseres Kindergartens
(15 Mitarbeiter- und Dorfkinder) suchen
wir

Waldorfkindergärtnerin
Hell- und Erziehungsinstitut Haus Arlld
2061 Bliestorf bel Lübeck
Telefon (0 45 01) 2 15

Klavierspielerin
(Eurythmie) an Waldorfschule.
Zuschriften erbeten
unter Chiffre E 3180
an Verlag Freies Geistesleben
Haussmannstr. 76, 7000 StuHgart 1

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, DieselstraBe 18, 2400 Lübeck
Telefon (04 51) 60 10 61/62

im Anerkennungsjahr, in anthroposophisch orientierter Therapiegruppe bzw. Lebensgemeinschaft.

Zum 1. August 1980 suchen wir

Wir suchen ab Schuljahr 1980/81 noch
folgende Lehrkräfte, überwiegend für die
Unter- und Mittelstufe, auch in Förderklassen:

zwei Klassenlehrer
einen Sportlehrer (Oberstufe)
einen Französischlehrer
(Mittel- und Oberstufe)

einen Englischlehrer
einen Eurythmielehrer
Die Möglichkeit der Einarbeitung wird geboten. Persönlichkeiten mit entsprechenden
fachlichen Voraussetzungen, denen die
Waldorfpädagogik ein Anliegen ist und die
sich für unsere in Erweiterung befindliche
Schule interessieren, richten ihre Bewerbung bitte an
das Kollegium der Freien Waldorfschule
Krefeld, KaiserstralJe 61, 4150 Krefeld
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Suche Betätigung als

Suche Stelle als

Sozialpädagoge

Wllhelm Coers, Am Kirchenkamp 20
4500 Osnabrück

Klassenlehrer 1. Klasse
Handarbeit
Eurythmie
Für den weiteren Ausbau der Oberstufe
suchen wir noch Lehrkräfte für

Naturwissenschaften
Deutsch
Geschichte
Erdkunde
Fremdsprachen
Hauswirtschaft
Metallbearbeitung (Meister)
Bitte bewerben Sie sich beim Kollegium
der MICHAEL BAUER SCHULE, Freie
Waldorfschule mit Förderklassenbereich, Othellostraße 5, 7000 Stuttgart 80,
Telefon 73 46 36

Der Verein zur Förderung der WaldorfPädagogik e. V. Hagen (zwischen Sauerland und Ruhrgebiet, 230 000 Einwohner) sucht für den Aufbau eines Waldorfkindergartens

Kindergärtner(innen)
KontakJadresse: Verein zur Förderung der
Waldorf-Pädagogik
Auf der BreHe 9
5800 Hagen
Telefon (0 23 31) 5 21 59
und 85 89 52

Der Waldorfschulverein Siegen e. V., der
die Eröffnung der Rudolf-Steiner-Schule
Siegen im AugustiBO anstrebt, sucht ab
1. April 1980 einen

Hausmeister
Ideal wäre ein Hausmeisterehepaar. Interessenten, die sich mit dieser Aufgabe
verbinden können, wenden sich bitte an
den Waldorfschulvereln Siegen e. V.,
Hardenbergstraße 33, 5900 Siegen 1

Unsere junge Schule liegt ca. 1 Stunde
von ihren Schwestern in Mannheim,
Frankfurt, Mainz entfernt und hat z. Z.
8 Klassen. Welche

EURYTHMISTEN (zwei)
wären bereit, den Kindern ihre Kunst zu
schenken?
Für ein pädagogisches Einarbeiten steht
das Kollegium hilfsbereit und verständnisvoll zur Verfügung. Beleuchter,
Sprachgestalter, zwei Eurythmiebegleiter und eine Bühne für künstlerische Arbeit sind vorhanden.
Die Kinder der 7. Klasse warten auf den
Klassenlehrer, der sie ab Ostern weiter
betreuen wird. Wer möchte diese Tätigkeit übernehmen?
Bitte wenden Sie sich an die Freie
Waldorfschule Saar-Pfalz, Parkstraße,
6652 Bexbach, Telefon (0 68 26) 32 60.

Freie Waldorfschule Saar-Pfalz, Parkstraße, 6652 Bexbach, Tel. (0 68 26) 32 60
Unsere Schule liegt ca. 1 Stunde von
Mann heim, Mainz, Frankfurt entfernt und
baut ihre Oberstufe auf.
Welche Persönlichkeiten wären bereit,
ihre Kraft zur Gestaltung der Schule zur
Verfügung zu stellen?
Gesucht werden ab Sommer 1980

zwei Eurythmielehrer
zwei Handarbeitslehrerinnen
zwei Sprachlehrer (Englisch/
Französisch)
ein Klassenlehrer (1. Klasse)
ein Musiklehrer (Oberstufe)
ein Oberstufenlehrer (Epochen
Deutsch)
Erfahrungen sind erwünscht. Berufsbegleitendes Einarbeiten in der Schule
ist möglich.

Junge Waldorfschule in Ostwestfalen sucht Menschen, die sich zu einer Mitarbeit in den Fächern

Englisch
Französisch
Eurythmie
Gartenbau
und für die Obernahme
der 1. Klasse
entschließen können.

Wir erbitten Ihre Nachricht an
Rudolf-Stelner-Schule Bleiefeld
An der Stiftskirche 13
4800 Bleiefeld 1, Tel. (OS 21) 8 59 08
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Cembali

NEUERSCHEINUNG
Alola Künstler

Windet zum Kranze Feiermusik des Jahres, Heft 2
ln dieser Musik werden alle diejenigen
Hilfe finden, denen das Feiern der Jahresfeste und festlicher Ereignisse überhaupt am Herzen liegt. Sie ist aus diesem
Bedürfnis entstanden und hat ihre innere
Kraft schon vielfältig erweisen können.
24 Seiten, kart. DM 9,50

historische Bauweise

Fideln u. Kantelen
direkt aus der

WERKSTÄTTE RUDOLF SCHÜLER
ln der Breite 8, 7801 Umkirch
Telefon (0 76 65) 66 68

Eather Schwedeler-van Goudoever

Obungsbuch für Leier
Diese kleine Sammlung ist ganz aus der
Praxis, vor allem mit Kindern, entstanden. Sie will ein Übungsbuch sein und ist
als solches anspruchsvoller als sie
scheint.
ca. 18 Seiten, ca. DM 6,40
Zu beziehen durch jede Buchhandlung
oder direkt vom Verlag Das Seelenpflege-bedürftige Kind GmbH
6363 Echzell 2-Bingenhelm

Rudolf Steiner-Schule (lnternatsschule
1. bis 12. Klasse) in der Schweiz sucht:

Klassenlehrer(in}
Klassenlehrer(in}
Eurythmistin

(3. Klasse)
(1.12. Klasse)

auf Frühjahr 1980.
HEIMSCHULE SCHLÖSSLI INS
CH-32321ns

aktuell
für alle, die über das Tagespolitische
hinaus ein tieferes Verständnis der geistigen Hintergründe suchen:

Die GOETHESCHULE - Freie Waldorfschule - PFORZHEIM benötigt

RUDOLF FRIELING

Fachlehrer

Christentum und Islam

für folgende Gebiete:

Der Geisteskampf um das Menschenbild
128 Seiten, Leinen DM 24,In dieser philosophisch-theologischen
Studie werden Welt- und Menschenbild von Christentum und Islam durch
ihre Gegenüberstellung deutlich herausgearbeitet, wobei sowohl das Verständnis für den Islam sensibilisiert als
auch das Unterscheidungsvermögen für
fundamentale Gegensätze geschärft
wird, gipfelnd in dem Kapitel »Allah
hat keinen Sohn« im Hinblick auf das
Zentralmysterium der Gottessohnschaft Christi.
••Eine ebenso klare wie faszinierende
Untersuchung.((
Reurlingcr Generalanzeiger

Urachhaus
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(evtl. auch in Kombination, u. U. mit
anderen Fächern)
Französisch
Englisch
Kunstgeschichte
Eurythmie
Werken
Schneidern oder HHT
Musik
Sprachgestaltung
Bewerbungen sind
richten

baldmöglichst zu

an den Verwaltungsrat der Schule,
Schwarzwaldstraße 66, 7530 Pforzheim

Die hier in Übertragung aus dem Altfranzösischen mitgeteilte Schrift bildet die Einleitung zu dem im 13. Jahrhundert verfaßten ältesten Prosaroman über den Gral. Dieser
wurde im Urtext nach einer alten Handschrift im Jahre 1875 unter dem Titel «Le Grand
Saint Graal• herausgegeben. Sie greift auf eine ältere Überlieferung des 8. Jahrhunderts
zurück und gilt als eine besondere Kostbarkeit der mittelalterlichen europäischen
Literatur: es ist eine christliche Einweihung, die ein bretonischer Eremit in autobiographischer Form schildert.
Wilhelm Rath, dem wir die deutsche Übersetzung dieser Schrift verdanken, schreibt
dazu: •Der Eremit des 8. Jahrhunderts, dem der <Meister vom Gral>- in dem wir den
Christusgeist erkennen -die Einweihung in das Geheimnis der Trinität zuteil werden
läßt, beschreibt in anschaulicher Bildhaftigkeit, wie sein Geist sich vom sterblichen
Leibe löst, sich leibfrei zur Erkenntnis der göttlichen Weit erhebt.•

Das Buch vom Gral. Eine Einweihung aus der Zeit des 8. Jahrhunderts nach Chr. Aus dem
Altfranzösischen übertragen, mit einem Vorwort und einem Kommentar von Wilhelm Rath.
2. Auflage, 73 Seiten, leinenkaschiert ca. DM 14,-
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Freie Waldorfschule Llnz/Österrelch
Hölderllnstraße 23, A-4040 LINZ

sucht für bald oder später
einen erfahrenen

Klassenlehrer
Endlich wieder lieferbar!

Mutter Erde
Korn und Brot

der auch seminaristische Arbeit übernehmen will,

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

Von Elisabeth Klein
Bilder von Lotte Boelger-Kling
2. Auflage, 56 Seiten, 28 farbige
Bilder, Pappband DM 24,-

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

"Die erfahrene Pädagogin Elisabeth Klein und die Illustratorin
Lotte Boelger-Kling haben mit
diesem großformatigen Band etwas geschaffen, das zeigt, was
von einer schöpferischen Unterrichtsgestaltung
ausstrahlen
kann. Das Buch, für Acht- bis
Zwölfjährige gedacht, wird aber
auch Kleinere und Größere erfreuen. Selbst Großmütter mögen noch gerne teilnehmen an
einer solchen »Epoche «, wo
Wort und Bild zusammenklingen, wo Lehrgut Nährgut wird
für die Seele."
Das Goetheanum

Wir suchen ab sofort
Fachlehrer(in) für

Französisch
Musik und
Heileurythmie
sowie eine Persönlichkeit zur

Eurythmie-Begleitung
Zum kommenden Schuljahr
benötigen wir eine(n)

Klassenlehrer(in)
für eine erste Klasse.

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

GRUNDLAGEN DES
BUDDHISMUS

Vorwort von Heimo Rau.
2. Auflage, ca. 240 Seiten mit Sach- und
Namensregister, kart. ca. DM 22,(erscheint im März)

Nach einem Jahrhundert der Begegnung
des Abendlandes mit dem Buddhismus, das
angesichts des Mangels an Quellenkenntnis unter dem Zeichen großer Mißverständnisse mit positiven wie negativen Vorzeichen stand, waren seit Mitte des 19. Jahrhunderts sachkundige Darstellungen französischer, englischer und deutscher Orientalisten erschienen. Unter ihnen ragt das
Werk des 1875 in Nürnberg geborenen
Orientalisten Hermann Beckh durch umfassende und gründliche Quellenkenntnisse und einfühlendes Verständnis hervor.
Daß seine Erkenntnisse und Ergebnisse
auch heute noch keineswegs überholt sind,
zeigt eben die Tatsache dieser Neuauflage.

Beckh zeichnet das Panorama der Weltreligion des Buddhismus, >>die als die stärkste
geistige Macht Asiens bezeichnet werden
muß«, in zwei großen Teilen: der erste
behandelt die legendäre und die geschichtliche Erscheinung des Buddha, der zweite
die Lehre in ihren allgemeinen Wahrheiten,
wie in ihren einzelnen Stufen. Eine Ausspracheübersieht indischer Worte und ein
umfassendes Literaturverzeichnis runden
das ganze ab.
Auf Grund der lebendigen und von aller
trockenen
Wissenschaft! ichkeit fernen
Sprache des Verfassers ist ein Werk entstanden, das in seinem wissenschaftlichen Gehalt alle Ansprüche befriedigt und doch
durch die warmherzige Art der Darstellung
auch für den Laien eine genußreiche Lektüre bildet.
Wenn das Buch heute in der Zeit eines neu
beginnenden intensiven Gespräches der
westlichen Weit dem Osten neu erscheint,
so kommt ihm eine besondere Aufgabe zu:
Verständnis einer der bewegenden Kräfte
jener östlichen Weit aus Kenntnis ihrer Eigenart heraus zu wecken und damit alle
oberflächliche Unter- wie Überschätzung
zu vertreiben. Insofern stimmen wir gern
Heimo Rau zu, der im Vorwort zur Neuauflage feststellt: >>Zu diesem Gespräch zwischen West und Ost, das die Grundlagen
für das Verständnis der Menschheit untereinander bringen muß, wird Beckhs Buch
im gegenwärtigen Augenblick einen besonderen Beitrag geben können«.
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Wie werden Sie Ihre Oberstufe gestalten? Ich würde gerne beim Aufbau und
der Ausgestaltung mitarbeiten. Mehrjährige Erfahrung Im Mittel- und
HochbaulngeOberstufenberelch.
nieur, Fakultas ln Bau/Holz, Deutsch/
Wirtschaftskunde/Politlk.
Schreiben Sie mir bitte unter
Chiffre Nr. E 4180 an den
Verlag Freies Geistesleben
Haussmannstr. 76, 7000 Stuttgart 1

Handarbeitslehrerin
ERWIN HORSTMANN

Der geheime Name der Stadt Rom
Beiträge zur römischen Mysteriengeschichte
208 Seiten, 8 ganzseitige Abbildungen, mehrfarbiger Schutzumschlag, Leinen
DM 35,Roma-Amor, wie eine Verheißung dringt es aus
der römischen Mysterienweft in unsere Zeit. Die
Siebenheit der ersten römischen Könige klingt
wie ein Akkord im Anschauen des Menschenwesens. Geheimes Wissen wird offenbar durch
die fleißige Forscher-Arbeit von Erwin Horstmann. Wer fühlte sich nicht mit Rom und der
alten römischen Weft verbunden! Der Inhalt dieses Buches löst Fragen und läßt teilhaben an
einem Geschehen, das sich unvergänglich der
Geschichte der Menschheit eingeschrieben hat.

ELISABETH OLING-JELLINEK

Frau Holle
ein Märchen der Brüder Grimm mit Bildern von
E. Oling-Jellinek
20 Seiten, 8 Bilder in Vierfarbdruck, großes
Querformat, Pappband
DM 19,50
Der tiefe Wahrheitsgehalt der Grimm'schen
Märchen leuchtet in »Frau Holle« besonders
hell auf. Er wird zur Seelennahrung für jedes
Kind. Die ganz aus der Farbe heraus gemalten
Bilder begleiten den Text und winden einen
farbenfrohen Kranz um das offenbare Geheimnis des Märchens. Ein Bilderbuch, dasjung und
alt immer wieder gerne zur Hand nimmt.

J. Ch. Mellinger Verlag
Postfach 131164
7000 Stuttgart 1
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Fachausbildung in Malerei, Waldorfpädagogik mit Unterrichtspraxis in Waldorfschule und Heilpädagogik sucht ab sofort ein Tätigkeitsfeld .
Angebote erbeten unter
Chiffre Nr. E 2180
an' die Anzeigenverwaltung,
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart

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

Beiträge zur Anthroposophie
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Grundfragen
der Naturwissenschaft
~~5

Erscheinungsformen des Ätherischen
Wege zum Erfahren des Lebendigen in Natur und Mensch.
Herausgegeben von Jochen Bockemühl. Mit Beiträgen von Jochen Bockemühl,
Christof Lindenau, Ernst-August Müller, Hermann Poppelbaum, Dietrich Rapp,
Wolfgang Schad.
218 Seiten mit 20 z. T . farbigen Tafeln und 27 Abbildungen im Text, kartoniert
DM 26.-

1
2
Band

Der Mensch in der Gesellschaft

Die Dreigliederung des sozialen Organismus als Urbild und Aufgabe.
Herausgegeben von Stefan Leber. Mit Beiträgen von Heinz Eckhoff, Christoph
Lindenberg, B. Hardorp, Wilhelm Schmundt, Dietrich Spitta, Hartwig Wilken,
H. G. Schweppenhäuser.
191 Seiten, kartoniert DM 21.-

Band

3
5
Band

Stefan Leber
Selbstverwirklichung - Mündigkeit - Sozialität

Eine Einführung in die Dreigliederung des sozialen Organismus.
319 Seiten, kartoniert DM 28.-

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