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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR P~DAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLIV Heft 6 

Wolfgang Schad 

Selbsterfahrung des jungen Menschen 
in der Weltbegegnung 

Juni 1980 

Mit der starken Ausbreitung der Waldorfschulbewegung treten wir in andere 
Größendimensionen ein als bisher•:·. Man darf sagen, daß wir mit dem Beginn 
dieser achtziger Jahre aus einem gewissen gehüteten Raum heraustreten und 
stärker in der pädagogischen, aber auch politischen Umwelt sichtbar werden. Die 
Schulbewegung verläßt, von einem gewissen Gesichtspunkt aus, einen mit der 
Kindheit vergleichbaren Zustand und geht in den konfliktreicheren, dramatische
ren, sich mit der Umwelt intensiver auseinandersetzenden Jugendzustand ·über. 
Daß für diese Tagung das Lebensalter des jugendlichen Menschen zum Hauptbe
sprechungsinhalt vorgeschlagen worden ist, hängt wohl auch damit zusammen, daß 
die Waldorfschulbewegung, jedenfalls in Deutschland, etwas von dem Besonderen 
dieses biographischen Zustandes nun immer mehr selbst erfährt. So lautet das 
Gesamtthema: »Das Erwachen neuer Seelenkräfte im Jugendalter- Wege in der 
Menschenkunde und Erziehungskunst Rudolf Steiners«. Im folgenden sei es 
deshalb unternommen, einige Motive zur Menschenkunde des Jugendalters daran 
anzuschließen. 

Das Jugendalter ist ein Ausnahmezustand zwischen der Kindheit und dem 
Erwachsenentum. Die Kindheit ist im wesentlichen abgeschlossen, das Erwachsen
Sein dagegen hat noch nicht begonnen. Unter Erwachsen-Sein kann hier zunächst 
eine rein biologische Tatsache verstanden werden, denn es ist das Besondere der 
menschlichen Biologie, daß der Mensch mit der Pubertät noch nicht leiblich 
ausgewachsen ist. 

Im Unterschied dazu haben die uns nächst verwandten Tierbrüder, die Säuge
tiere, mit der Erlangung der Geschlechtsreife auch ihr Körperwachstum beendet 

* Oberarbeitete und vom Verfasser durchgesehene Wiedergabe eines Vortragesam 2. Mai 1980 auf der Jahrestagung der 
Freien Waldorfschulen in Essen. 
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und die endgültige Körperhöhe erreicht. Das ist beim Menschen nicht der Fall; er 
wächst noch das ganze dritte Lebensjahrsiebent hindurch weiter. Naturwissen
schaftlich gesehen, zeigt sich das an den Wachstums-Fugen insbesondere der 
Gliedmaßenknochen. Erst wenn alle Wachstums-Fugen, die Epiphysen, zwischen 
der Knochenröhre und den Gelenkknochen zugeknöchert sind, ist die Körperge
stalt ausgewachsen, und erst dann nimmt die Körperhöhe nicht mehr zu. Dieser 
Epiphysenfugenschluß ist etwa - mit einiger individueller Schwankungsbreite -
zwischen dem 20. und 25. Lebensjahr erreicht. So ist es ein merkwürdiges 
Kennzeichen gerade der menschlichen Pubertät, daß zwar die prinzipielle biologi
sche Möglichkeit der Fortpflanzung schon gegeben ist, aber der Körper noch nicht 
sein Wachstum beendet hat. Nur die so hochinteressanten >>menschlichen<< Tiere 
wie unter den Säugern die Elefanten wachsen auch nach der Geschlechtsreife- und 
interessanterweise dann sogar zeitlebens - noch weiter. Selbst nach vierzig oder 
fünfzig Jahren wächst der Elefant immer noch ein paar Zentimeter- ein merkwür
diges Phänomen, das aber für die allermeisten anderen Säugetiere nicht gilt und 
beim Menschen in den ersten zwanziger Jahren aufhört. 

Wird nun als nächstes die seelische Ebene des Jugendalters betrachtet, so erweist 
sich der Unterschied zwischen Mensch und Tier als ein noch viel größerer. 
Herzerfrischend erscheinen uns noch zunächst die Säugetierkinder, die in ihrer 
ganzen Art so menschenähnlich sind, daß die Verhaltensforscher diesen Zustand 
mit »Neugierverhalten« bezeichnen. Da herrscht Entdeckungsfreude, Erwartung, 
richtige Unternehmungslust, ja sogar die Fähigkeit des Tieres zu lernen und spielen 
zu können. Um so erschreckender ist es, wenn diese uns so nahe kommenden 
Fähigkeiten gerade mit der tierischen Geschlechtsreife zu Ende .sind (mit Aus
nahme des Elefanten): daß gerade in dem Moment, wo der Leib fertig ausgebildet 
ist, nicht nur die seelische Entwicklung auch beendet ist, sondern sogar zurück
geht, verkümmert. Die ausgewachsene Kuh spielt nicht mehr neugierig, sie hüpft 
nicht mehr herum wie das Kälbchen, sie staunt nicht mehr, wenn das Stalltor sich 
öffnet. Es ist ja deutlich an den jungen Hunden und Katzen, den jungen Löwen im 
zoologischen Garten usw. in einer tragischen Weise zu erleben, wieviel von dem 
plastisch-seelischen Vermögen dann plötzlich - wenn der Leib ausgewachsen ist -
zusammenschrumpft in die bloße Befriedigung der äußeren biologischen Existenz, 
der Nahrungssuche und der Artsicherung in der Fortpflanzung- alles übrige geht 
verloren. 

Gerade das ist aber das Menschliche des menschlichen Jugendalters, daß der 
Jugendliche nämlich nicht in dieses Muster verfällt: nun auch so zu werden, wie 
.alle ausgewachsenen Artgenossen es bisher waren! Jetzt entsteht eine ganz andere 
Stimmung beim Menschen: Es muß alles anders werden, als es die Menschen bisher 
gemacht haben! Der Aufbruch zu neuen, unvorhersagbaren Ufernist das spezifisch 
Menschliche der menschlichen Pubertät. Hier offenbart sich etwas Besonderes, das 
Inhalt einer Menschenkunde des Jugendalters werden muß, damit die Kräfte des 
Lernvermögens, der Erkundungsfreude, des Staunens und der Weltoffenheit nicht 
erlöschen. Denn auch beim Menschen erlöschen diese Fähigkeiten in der Form des 
kindlichen Staunens, in der Form der kindlichen Neugierde und in der Form der 
kindlichen Weltoffenheit- diese Form erlöscht auch. Es tritt aber auf der anderen 
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Seite eine ganz neue Form der Weltoffenheit auf, die an das Kind-Sein nicht mehr 
anknüpfen möchte. Wir vergessen ja durch unser Jugendalter vieles von unserem 
eigensten Kind-Sein und haben es dadurch später als Erwachsene recht schwer, die 
Welt des Kindes neu zu verstehen. Weil wir das Kind-Sein seelisch abstreifen und 
neue Formen der Erkundungsfreude und des Lernvermögens uns aneignen wollen 
und können, deshalb gerade benötigen wir später als Erziehende eine Menschen
kunde des Kindes. 

Was sind das aber nun für neue Seelenkräfte, die im Jugendalter auftauchen? So 
glaubt der Lehrer z. B., er habe doch über viele Jahre hin die Kinder aufwachsen 
sehen und mit der Zeit sehr intim kennengelernt. Dann begegnet er aber beispiels
weise den Vierzehn- bis Fünfzehnjährigen nach einem längeren Zeitraum wie z. B. 
den großen Ferien wieder und bemerkt ganz plötzlich: Ein vollkommen unbe
kannter Mensch tritt mir gegenüber. Wer ist das überhaupt? Den kenne ich.ja gar 
nicht? Behandelt man den Schüler dann als altvertrautes Kind von eh und je, dann 
trifft das gar nicht mehr zu, denn das ist er ja nicht mehr. Was sind das für neue 
Kräfte, die in diesem Zeitraum wirksam werden? 

Lassen Sie mich diese neuen Kräfte mit einem Chjffre-Wort ausdrücken. Es sind 
gewissermaßen auch >>K.indheitskräfte«; aber im Gegensatz zu denjenigen vor der 
Geschlechtsreife, die sich bei dem Kind in all seiner Eigentümlichkeit unmittelbar 
und spontan präsentieren, sind sie nun ganz anderer, unsichtbarer Art. Nicht nach 
außen in der leiblichen Gestalt sich ausdrückend und damit im Raum sichtbar, 
sondern unsichtbar irgendwo im Seelischen auftauchend, können sie deshalb 
>>Kindheitskräfte« genannt werden, weil es sich eben auch um Kräfte des ganz 
Neuen, des Werdenden, des Keimhaften handelt. Es ist eine Kraft des Werdens, die 
mit ihrer Entwicklung in diesem Leben nicht fertig werden wird. Die früheren 
Kindheitskräfte dagegen flossen in die sichtbare Leibwerdung, in die Organausbil
dung, in die leibliche Organik ein und sind damit räumliche Konstitution gewor
den, die wir als Hülle nun weiter mit uns durchs Leben tragen. 

Dasjenige, was aber nun im Jugendalter als eine andere >>Werde-Kindheitskraft« 
auftaucht, geht eben nicht in die weitere Leibbildung des Menschen ein. Nur der 
letzte Nachklang der ersten Kindheitskräfte ist es, der bis in die zwanziger Jahre 
hinein den Rest des Größenwachstums noch leistet. Währenddessen aber setzt 
schon der >>neue Kindheits-Kraftstrom« ein, der das ganze Leben über die Werde
kraft des Erwachsenenleben ausmachen wird, ja der sogar so keimhaft ist, daß er 
nicht einmal mit dem Tod sein Ende findet, sondern darüber hinaus noch weiter 
reicht. Diese Kraft ist es, die im Jugendalter erstmals auftritt. . 

Es handelt sich dabei um eine Kraft, die Rudolf Steiner die >>Kraft des eigenen 
Schicksals« genannt hat. Das Kind lebt auch ein Schicksal, aber es lebt das Schicksal 
der Fam~lie mit, es erlebt seinen Lebensverlauf als eingebunden innerhalb der 
Familiengruppe. Im Jugendalter taucht dagegen das unmittelbare Empfinden auf: 
Von jetzt ab lebe ich nicht nur als Anhängsel das Schicksal meiner Familie mit, 
'denn ich habe nun ein eigenes Schicksal! Mit diesem Erleben des eigenen Schicksals 
beginnen auch zugleich die Fragen unterschwellig, halbschwellig oder aber auch im 
klaren Bewußtsein aufzutreten: Wie will ich mein künftiges Leben gestalten? Es 
kommen die Fragen nach dem Sinn des weiteren eigenen Lebens auf, nicht nach 
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dem Sinn des Lebens überhaupt, sondern ganz konkret nach dem Sinn meines 
Lebens. Diese Fragen sind es auch, die das Mündigwerden des Erwachsenen im 
Seelisch-Geistigen vorbereiten. 

Dieses Bild des >>verborgenen Kindes<<, das in seiner Entwicklung jedem Men
schen gegeben ist, kann- weil es das Erneuerungsfähigste am Menschen überhaupt 
ist - auch seine geistige Organisation genannt werden. Wie steht es nun um dieses 
>>Geisteskind«? Es ist zunächst viel intensiver tätig als die ersten Kindheitskräfte zu 
ihrer Zeit. Nicht die Raumgestalt des Leibes wird ausgebildet, sondern an der 
Zeitgestalt der Biographie gearbeitet und an die schon gebildete Gestalt angeschlos
sen. Es ist deshalb für das Jugendalter alles das eine große Hilfe, was wir an 
>>Zeitkünsten« möglich machen. Neben den Raumkünsten wie z. B. das Malen, das 
Plastizieren, die Architektur gibt es ja auch die >>Zeitkünste«. So wie die ersten 
Kindheitskräfte körperraumbildend waren, so ist jetzt alles, was wir an musikali
schen Künsten, an Künstlerischem im Sprachlichen, in der Poetik, in der Literatur, 
in der Bewegungskunst treiben, dahin gerichtet, die Zeit zu ergreifen, das Wer
dende zur Zeitgestalt umzuformen. Es sind dies alles Künste, in denen wir uns 
erproben können, Schicksals- und Lebenskünstler zu werden. Das ist aber nur in 
individueller Freiheit möglich, und so entsteht in diesem Alter auch unmittelbar 
das Bedürfnis nach diesem Freiheitssinn. Obgleich das Erwachsenen-Sein noch 
nicht erreicht ist, kommt es deshalb jetzt darauf an, dem Jugendlichen Möglichkei
ten zu schaffen, sich im Grenzland zwischen den abflauenden ersten Kindheits
kräften und dem Aufgang der unsichtbaren neuen Quellkräfte im Fortgang zeitli
cher Biographik zu üben und zu erproben. 

Aber jene Freiheit, die der Mensch nun erhält, ist - sonst wäre er nicht frei, 
sondern eben unter abgesicherten Strukturen - voller Risiken. Freiheit ist immer 
mit Risiko belastet, und das Risiko im Jugendalter besteht darin, daß anstelle der 
Entwicklung dieser unsichtbaren, noch keimhaften neuen Kräfte in Infantilismen 
zurückgefallen wird, in Dinge, die nur in der Kindheit richtig und angemessen 
waren: daß sich z. B. die Seele des jungen Menschen viel zu sehr an das Räumliche, 
an das Leibliche bindet und dieses Leibliche das Hineingehen in das Zeitliche, das 
Musikalische, das Dramatische des individuellen Lebens verhindert. Nichts ist in 
diesem Alter so gefährlich, wie die leibliche und seelische Selbstbetrachtung, die 
Nabelschau. Rudolf Steiner sprach davon, daß man den Jugendlichen über diese 
Gefahr der Selbstbetrachtung hinweghelfen sollte, wo man es nur könne. 

Deutlich ist ja auch ersichtlich, daß der junge Mensch im dritten Lebensjahrsie
bent sehr viel besser den anderen Menschen analysieren kann als sich selber. Was 
die Erwachsenen dann als - gegen sie gerichtete - Fremdanalyse erleben, ist aber 
immer noch weit besser als die auf sich selbst gerichtete Betrachtung des jungen 
Menschen. Jugendliche in diesem Alter besitzen so etwas wie Röntgenaugen, 
und da wird oft gerade auch der Vertrauteste unter den Röntgenschirm genommen. 
Die Selbstanalyse und die Selbsterkenntnis, sie gehören in das Erwachsenenalter -
und dort sehr gründlich hin. Für den jugendlichen Menschen möge an die Stelle 
mehr die Erfahrung des anderen Menschen und diejenigen der Kultur treten. 
Schule muß in dieser Zeit gleichsam durchsichtige Wände bekommen. So sehr 
vorher das Kind in der Wald()rfschule berechtigt abgeschirmt und vor zu frühem 
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Zugriff von Kräften und Einflüssen, die erst der Erwachsene verkraften kann, 
behütet wird, so sehr hat nun mit dem Jugendalter die Schule sich für die Umwelt 
zu öffnen. Das ist ja gerade auch das Großartige des Jugendalters, daß der 
Jugendliche deri Probelauf noch ohne den Verantwortungsdruck der Mündigkeit 
machen darf. Auch der Gesetzgeber hat das ja durchaus bei der Vorverlegung vieler 
Mündigkeitsrechte auf das 18. Lebensjahr berücksichtigt, indem der eigentliche 
Verantwortungsdruck erst ab dem 21. Jahr geltend gemacht wird und bis dahin 
noch das mildere Jugendstrafgesetzbuch gilt. Erst mit der vollen Selbstverantwor
tung für seine Taten wird der Mensch endgültig mündig und das ist auch heute 
noch bei uns erst mit 21 Jahren gegeben. Diese Verantwortung einmal zu versu
chen, probeweise zu übernehmen, das ist gerade der besondere Vorzug des 
Jugendalters. 

So ist alles, was im Unterricht und in den Elternhäusern an Hilfestellung dem 
dritten Lebensjahrsiebent gegeben werden kann, immer wieder die Weltvermitt
lung: Hinweisen auf das, was sich in der Geschichte abgespielt hat beispielsweise, 
denn gerade die Geschichte ist eines der wichtigen Mittel, um etwas zu verstehen, 
was heute gerade nicht geschichtlich betrachtet wird, nämlich die Naturwissen
schaft. Erst dann kann ersichtlich werden, daß die Naturwissenschaft mit ihren 
allgemeinen, an allen Orten· und zu jeder Zeit als gültig verkündeten Gesetzen 
auch nur historischen Charakter hat. So nämlich, daß diese Gesetze vor hundert 
Jahren noch anders geartet waren und hoffentlich in hundert Jahren auch wieder 
ganz anders aussehen. Wir brauchen gerade für das Verständnis unserer naturwis
senschaftlich-technologischen Welt den geschichtlichen Aspekt. Und umgekehrt: 
Geschichte ist in vielen Dingen nicht zu verstehen, wenn wir nicht aus neuen 
Formen der Naturwissenschaft die heute gesellschaftlich wirksamen Mächte 
anschauen und orten lernen, Was sich zum Beispiel als linkslastige oder rechtsla
stige Ideologien auf den heutigen politischen Feldern etabliert hat, wird dem 
jungen Menschen um einiges verständlicher, wenn er ihre jeweiligen Ursprünge aus 
den biologischen Theorien (der Organismus als Produkt seines Milieus oder seiner 
Erbmasse) bemerkt. Eine umfassendere Erkenntnis des Lebens, das sich in drei
gliedriger Vielfalt und Zusarmnengehörigkeit darstellt, macht erst die Dreigliede
rung des sozialen Organismus denkbar .. 

Wo wir können, ist dem jugendlichen Menschen anband der naturgewachsenen 
und geschichtlich gewordenen Welt zu zeigen, daß um ihn alle die Probleme, und 
chiffriert auch die Problemlösungen, anstehen; die er in sich dumpf fühlt und 
sucht. So nannte Rudolf Steiner als das Heilmittel aller Jugendprobleme: >>Weltin
teresse, Weltinteresse, Weltinteresse«. Und so sei als Schluß ein knapper Vers von 
Herbert Hahn, dem ersten Waldorflehrer, zitiert: 

Des Menschen Bild zerfällt, 
wenn er's an sich ermißt 
geh in die weite Welt, 

· zu suchen, wer du bist. 
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Manfred von Mackensen 

Was heißt »Besondere Pädagogische Prägung« 
im wissenschaftsorientierten Unterricht? 

Der Obergang entwicklungspsychologischa Konzepte in Fachdidaktik 
wissenschaftsbezogenen Lemens, aufgezeigt am Beispiel der Mechanik 

Grau, teurer Freund, ist alle Theorie 
Und grün des Lebens goldener Baum. 

Goethe, Faust 

Man kennt dieses Wort Goethes, mit dem Mephisto in der Schülerszene die 
Beratung des wissensdurstigen Jünglings krönt. Der Namen Mephistopheles wird 
ja mit »Zerstörer, Verderber<< übersetzt. Wo liegt hier ein Zerstörerisches? -
Besinnt man sich darauf, wie alles Streben eines Menschen von Zielen ausgeht, von 
im Bewußtsein Ergriffenem, welches sich dann im· Leben hervorarbeiten muß, so 
wird jedes Auseinanderreißen von Theorie einerseits und Leben andererseits, jede 
Spaltung von Denken gegenüber Handeln den Menschen innerlich lähmen. Eine 
Theorie, die grau geworden ist, spricht das Erleben des Menschen nicht mehr an -
wie soll sie dann seine Kraft befeuern zur moralischen Tat? Und ein Leben, das erst 
grün, gleich darauf aber golden aussieht, ist in einem so quellenden Wandel, daß es 
sich jeder Besinnung entzieht. - Das Schulsystem der Industriestaaten, das zum 
Zentrum jene tinselige Vergabe von Sozialchancen nach intellektuellen Verhaltens
partikeln hat, und das ja genauso in die Freien Schulen hineinragt: ruft es nicht 
täglich dem Schüler zu >>Strenge dich an, arbeite und lerne! Erreiche Noten, Punkte 
und Abschlüsse. Bald kannst du diese gegen das eigentliche Leben eintau
schen!« ... Schulwissen als Tauschwert für das spätere, das wirkliche Leben? 
Wehe dem Strebenden, der daran immer wieder glaubt: erst auf der Schule, dann 
auf der Uni, später als Assessor oder Manager. Im Beruf wird er wieder grauen 
Systemen, diesmal des Machbaren, verpflichtet. Immer komplizierter werdende 
Verwaltungen drängen Initiative und Ideale ab. Aber nach Feierabend mag er seine 
Genüsse hätscheln am goldenen Baum der errungenen Privatvorteile. Wie sollten 
auch andere Verhältnisse entstehen, wo doch nach dem Prinzip des Mephisto 
erzogen wird? In jedem Menschen selbst lebt die Spaltung in graue Verstandesar
beit und subjektiv schweifendes Leben. Was die Schule zunächst als Wissensent
wurf anerzieht, wird später im Handeln soziale Wirklichkeit. Denn woher sollte 
der einzelne später plötzlich ganz andere seelische Kräfte haben? Die in der Jugend 
angelegte gespaltene Grundhaltung bleibt in Verwandlungen erhalten. , 

Dieser zugespitzten und sicher grob vereinfachten Kritik bestehender Bildungs
formen muß hier nicht weiter nachgegangen werden: Die aufgespießten Fragen 
genügen, um einen Schlüsselaspekt zur Untersuchung des wissenschaftsorientier-
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ten Unterrichts zu gewinnen. Was gibt z. B. Physik dem Schüler mit auf seinen 
Weg, graue Theorie oder volles Leben? Spaltet sie auf oder verbindet sie?1 

Wo nun Wissenschaft die Wirklichkeit erfaßbar machen möchte, für jedermann, 
zu jeder Zeit, müßte doch ein auf Wissenschaft orientierter, nach ihr vorgehender 
jahrelanger Unterricht- z. B. in Physik- den Menschen befähigen, zeitlebens seine 
natürliche und technische Umwelt wissenschaftlich tiefer und menschlich befriedi
gender zu verstehen. Wir fragen also zunächst nicht, ob der Unterricht an diesem 
oder jenem Thema logisch bündig in Wissenschaft eingeführt hat, sondern tiefer: 
ob er als ganzer für eine Art Verstehen im späteren Leben etwas gebracht hat. 
Schon höre ich den Leser seufzen: Herzlich wenig! Aber es gibt eine gründ
liche demoskopische Untersuchung, die wir betrachten wollen. Sie wird uns 
zeigen, daß das aufgezwungene Lernen wissenschaftlichen Physikstoffes das Dar
innenstehen in der erlebten Welt nicht bereichern kann - wenn man es etwas 
übertrieben vorweg sagen möchte. 

Was bleibt vom Gelernten später übrig? 

Die Spätfolgen von Unterricht, gerade wenn sie an tieferen Persönlichkeitskräf
ten beobachtet werden, verwachsen mit den Folgen des ganzen Schul- und 
Erziehungsmilieus zu einer Ganzheit. Obwohl die Lernleistung eines Faches 
letztlich nach dem zu bewerten ist, was es zu dieser Ganzheit der geistigen Kräfte, 
der Weltoffenheit und der klaren Willensimpulse beiträgt, soll hier doch eine 
Untersuchung der speziellen Lernfolgen des Schulunterrichts in Physik herangezo
gen werden, weil sie auf jenes Ganze ausgeht. Untersucht wurde zunächst, was sich 
an Anwendungswissen und Erklärenkönnen gegenüber naturwissenschaftlich
fachlichen Problemen später zeigt. Die Untersuchung von Daumenlang2 und 
besonders ihre Bewertung durch R. Brämer3 bringen nämlich im Verfolg des 
Weges physikalischer Schulkenntnisse zum Erwachsenenwissen Fundamentales im 
Lehren von Wissenschaft überhaupt zutage. 

Jungen Erwachsenen und Jugendlichen mit Volksschulabschluß wurden -
bereits 1967 -leichte physikalische Fragen gestellt; z. B.: »Wie kommt es, daß der 
Wind weht?<< Die Antwort ist meist verblüffend. >>Für die Entstehung des Windes 
werden am häufigsten die Erddrehung und die Bewegung der Meere verantwort
lich gemacht« (Brämer, 1. c.). Auch bei den ähnlichen anderen Fragen ist nur etwa 
ein Drittel der Antworten einigermaßen der physikalischen Lehre entsprechend. 
»Hätte es sich nicht um eine wissenschaftliche Untersuchung, sondern um eine 
Klassenarbeit oder eine Abschlußprüfung in Physik gehandelt, so wäre also rund 
die Hälfte der Probanden durchgefallen ... So scheint es fast, als sei vom kurzfri
stigen Schulwissen sowohl lang- als auch mittelfristig so gut wie gar nichts 

I Die Spoltung des Bewußtseins durch theorieverpflichtetes, wohmehmungsfremdes Lernen beschreibt neuerdings 
wieder einmol begründet und für den Wissenschofder beschämend Helmut Kinzel: Wissenschaftliche Erkenntnis und 
menschliches Leben, in: Biologie in unserer Zeit 9 (4), 5. 112 (1979). 
2 Konrod Daumenlang: Physikalische Konzepte junger Erwachsener. Ihre Abhängigkeit von Schule und Fomilienkon
stellotion. Dissertotion Nümberg 1969. 
3 Roiner Brämer: Ober die Wirksomkeit des Physikunterrichts; in: Narurwissenschoft im Unterricht (Physik-Chemie) 
28 (I), 10 (1980). 
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übriggeblieben ... Demnach haben schulische Informationen über physikalische 
Sachverhalte so gut wie keinen Einfluß auf die mittel- und langfristige Ausprägung 
physikalischer Konzepte in den Köpfen der Betroffenen.« 

Man könnte nach hundert Jahren unermüdlichem Aufwand an Sachausstattung, 
Lehrerstunden, Unterrichtsforschung und Schulreformen an der Belehrbarkeit 
schlechthin der Spezies Schüler zweifeln. Besser dehnt man aber diese Zweifel auf 
das Lehrsystem selbst aus. Weichen Nutzen haben zusammenfassende, abstrakte 
Theorien für das Lernen? Brämer folgert aus dieser und ähnlichen Untersuchun
gen: »Der Allgemeingültigkeitsanspruch des prinzipienorientierten Physikunter
richts erweist sich damit nicht mehr nur unbedingt als Vorteil, sondern in prakti
scher Hinsicht unter Umständen auch als Nachteil für die Schüler ... Denn 
genaugenommen sind auch diese Prinzipien nur Beschreibungen der Natur, ihre 
Uminterpretation zu •Erklärungen< beruht lediglich auf der in der Didaktik 
weitverbreiteten Gleichsetzung von •verallgemeinern< und >verstehen< ... Die phy
sikalischen Erklärungen sind zwar nützlich, aber in der Regel nur für die professio
nell in und mit der Wissenschaft Beschäftigten, von denen sie ja im übrigen auch 
stammen ... Offenbar besitzt die Bevölkerung mehrheitlich ein gänzlich anderes 
Verhältnis zur Natur als die beruflich in diesem Bereich tätigen Naturwissenschaft
ler einschließlich ihrer schulischen Vertreter.« Und zwar haben die Kinder genauso 
wie die Erwachsenen offenbar ein durch verallgemeinernde, prinzipienorientierte 
Wissenschaftsangriffe unzerstört bleibendes Verhältnis zum Erleben, das durch 
»Konkietheit, Nützlichkeit und Gebrauchsf~igkeit des Naturwissens« charakteri
siert ist. Es stellt keine durchgehende »emotionsfreie Distanz zwischen beobach
tendem Subjekt und beobachtetem Objekt« her. Im Gegenteil, es läßt Einfüh
lungskräfte des Erlebens mit der Welt verwachsen. Handelt es sich hier nicht ganz 
schlicht um das Naturbild des Menschen? Warum arbeitet die Schule dann an einer 
Extrasache und nicht an dem? 

Vielleicht gibt es ja ein Dogma (seit Descarte, seit Kam?), etwa der Zielrichtung: 
an Wahrnehmungen und Naturtatsachen darf nur dann erhellend, gedankenbil
dend, Zusammenhänge suchend gearbeitet werden, wenn das im Auftrage der 
abstrakten, der endgültigen und der heute technisch verwertbaren Wissenschaft 
geschieht- z. B. unter Leitkategorien wie Teilchen oder Energieerhaltung. Wenn 
es ein solches Dogma gäbe, wäre auch verständlich, daß man trotz Verschlechte
rung der Ergebnisse die Verwissenschaftlichung im Anfangsunterricht weiter 
vorantreibt; wohl weil man glaubt, anders gar nicht lehren oder das Lehren 
verwalten zu können: »Seit Daumenlangs Analyse (vor 10 Jahren) hat sich der 
Physikunterricht auch in den Hauptschulen eher noch mehr als weniger auf die 
Vermittlung des elementarisierten Wissenschaftsparadigmas4 kapriziert. Die Fol
gen dieser Entwicklung- zunehmende Formalisierung des Wissens und Unlust am 
Physikunterricht - hätte man auf der Basis der Daumenlangsehen Arbeit fast 
voraussagen können. Dennoch mußte mehr als ein Jahrzehnt wissenschaftsorien
tierten Unterrichts vergehen, bis der vermeintliche Fortschritt als die von Daumen
lang prophezeite Sackgasse erkannt wurde - und dies auch nur von wenigen, deren 

4 Parodigma = Vorbild, Beispiel; hier: Wissenssystem, Enrwurf. 
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schülerorientierte Alternativkonzepte derzeit noch allen Lehrplänen und -meinun
gen entgegenstehen.<< (Brämer, 1. c.) 

Die herrschende Lehrpraxis fordert Disziplin, Entsagung vom Schüler, damit er 
die >>graue Theorie<< des wissenschaftsbezogenen Unterrichtskonzeptes fest in sich 
aufnimmt. Man bietet Einstiege, Motivationshilfen, Medien, man dosiert und 
elementarisiert: man will ihn ja berücksichtigen, den >>teuren Freund« Schüler. 
Grau, teurer Freund, ist alle Theorie - aber wir helfen dir, dich doch darauf 
einzulassen, portionsweise das Widerwärtige zu löffeln. Denn grün winkt des 
Lebens goldener Baum von Ferne. Der wird dir später, wenn du das hinter dir 
hast ... Später oder nie? 

Woran fehlt es? 

Daß die geschilderte Didaktik nicht nur unmenschlich, sondern - und das hängt 
damit zusammen - unwirksam und unökonomisch ist, kann immer schnell gezeigt 
werden, und wurde viel gezeigt - so in zwei neuesten Arbeiten zum Fach Chemie, 
erschienen in der führenden Fachzeitschrift >>Der mathematische und naturwissen
schaftliche Unterricht«. Der Lehrbuchautor R. Fladt untersucht, warum die Schü
lertrotz ständig erneuerter Unterrichtsplanungen immer weniger wissen: »Die seit 
Ende der sechziger Jahre gültigen Lehrpläne fast aller Bundesländer mit ihren stark 
theoretischen Gehalten sind nicht erfüllbar, ohne daß es zu starken Frustrationen 
der Schüler und/oder - bezüglich vieler Inhalte - nur zu ganz oberflächlichen 
Kenntnissen ohne echtes Verstehen oder gar die Fähigkeit zum Beurteilen kommt« 
(MNU 32 (6 ), 328 (1979)). Auch S. Nöding erkennt im Kopfartikel der Dezember
nummer: >>Das >Eigenschafts-Struktur-Denken< sowie das >Modelldenken< werden 
im gegenwärtigen Chemieunterricht überbewertet, was zwangsläufig bei Schülern 
wie bei Lehrern zu einem hohen Motivationsverlust führt.<< Die Anklage ist 
deutlich: Theorielastigkeit und Pseudowissenschaftlichkeit. Erhoben wird sie aber 
nicht aus Einsicht in das Wesen der Sache (Chemie, Welt und Menschengeist), 
sondern die eigentlichen Korrigierer sind die Schüler. Daß man an ihnen scheitern 
kann, ist offenbar die einzige Hilfe. Ist das Ganze nicht der Notruf nach einer sach
und schülergerechten Didaktik- nach einem Übungsweg, neu zu verstehen? 

Das Notwendige ist so meilenfern und scheint doch so auf der Hand zu liegen, 
daß wir uns fragen müssen, wie sich Lehrer, vernünftig strebende Menschen, zu so 
etwas Unvernünftigem locken oder zwingen lassen, wie es der theorieorientierte 
naturwissenschaftliche Unterricht offenbar ist. Will man an diese Frage herantre
ten, muß man ehrlich bekennen: Jeder Lehrer, an staatlichen wie an Freien 
Schulen, ist von den abstrakten Tendenzen in seinen tieferen Einstellungen ergrif
fen; auch wenn er beginnt, sie abzulehnen. Früher gab es den religiösen Bezug allen 
Lehrgutes, heute die Wissenschaftsorientiertheit. Jeder hat sie tief in sich. Das 
erwähnte Dogma der Verwissenschaftlichung beruht nun - wie jedes frühere 
Dogma- auf einer Ohnmacht: Man kann anstehende Probleme des Umgangs mit 
Wahrnehmungen nicht schöpferisch gestalten. Man will, man muß sich am vorge
gebenen System anlehnen. Ein leichtes ist es, innerhalb der Freien Schulen zu 
rufen: Wir lehnen dieses Dogma ab! Wie will man aber dann lehren? Erstens ist 
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man weiter in das Berechtigungssystem eingeschlossen. Zweitens: wo sind alterna
tive didaktische Konzepte materiell durchgeführt? »Der Grund für das beharrliche 
Festhalten der etablierten Fachdidaktik an den schon von Daumenlang falsifizier
ten Grundsätzen - und damit vermutlich auch der Grund für den zehnjährigen 
Untergang der Daumenlangsehen Untersuchung - dürfte nicht zuletzt darin zu 
suchen sein, daß es nichts nützt, nur stückehenweise auf das Alltagsparadigma der 
Schüler einzugehen. Denn in demselben Moment, in dem man etwa nach einer 
alltagsorientierten Motivationsphase wieder zum Wissenschaftsparadigma zurück
kehrt, stellen sich sofort die bekannten Schwierigkeiten ein. In einem durchgehend 
schülerorientierten Physikunterricht bleibt jedoch sehr bald so gut wie nichts mehr 
von der herkömmlichen Phy:sik übrig.<< (Brämer, 1. c.) 

Der erste Schritt eines, wie Brämer sagt, schülerorientierten naturwissenschaftli
chen Unterrichts wäre das Aufsuchen der ursprünglichen im Alltagsverstehen des 
Schülers lebenden Fragen gegenüber den zu behandelnden Wahrnehmungskom
plexen, gegenüber Wahrnehmungen überhaupt. Das ist etwas völlig anderes als die 
berühmte Frage nach der gesellschaftspolitischen Relevanz. Besonders Johannes 
Flügge5 hat solches in letzter Zeit herausgearbeitet: >>Dieses (gesellschaftliche) 
Hinterfragen bezieht sich dann nicht auf den sachlichen Gehalt des verdinglichten 

· Wissens, sondern auf die angeblich in jedem Wissen verborgenen fremden mate
riellen Gruppeninteressen<< ... , die nun auch noch gewußt werden sollen. »Aber es 
handelt sich im Unterricht ja nicht um die Vermehrung magazinierten und zum 
größten Teil aktuell ungewußten Wissens- ein seltsames Paradoxon-, sondern um 
Entfaltung und Erweiterung des menschlichen Bewußtseins. Und es handelt sich 
darum, zu einer Partizipation am menschlichen Wissen anzuleiten, die nicht eines 
emanzipatorischen Anhanges bedarf, sondern im Vollzug schon die Erfahrung 
bewußtseinserhellender Emanzipation schenkt ... Sehr viel intensiver ist die Teil
habe an der Wissenschaft, wenn man ihre Fragen versteht, das heißt sie als eigene 
Fragen zu erleben vermag ... Es ist das Fragen, das Eingefangensein in einer Frage, 
die Unruhe, für einen Wahrnehmungskomplex keinen Begriff zu haben, aber ihn 
finden zu wollen; aber auch umgekehrt: für einen Begriff die Anschauung suchen 
zu müssen, die sinnenfällige Gegebenheit.<< 

»Schülerzentrierter<< Unten·icht als Heilmittel? 

Wessen Herz wird nicht höher schlagen, wenn das strukturorientierte Curri
culum mit seinen fixierten Lernzielen versinkt und ein situatives, fragendes Lernen 
aufblüht, mit schülerbezogenem Projektunterricht? Nun können entwicklungs
psychologisch placierte Anreize gegeben, können Interessenlage und Lernstil jeder 
Altersstufe, ja fast jedes einzelnen Kindes entfaltet werden. - Man wird den 
Sinnesqualitäten nachgehen. Wie klingt doch Bronze anders als Stahl; was erlebt 
man am ersten Lichtschein nach langer Finsternis; wie fließt kaltes Wasser anders 
in seinen Wellen als heißes. Ohne Zeitdruck kann jeder Schüler sich auf seine Art in 

5 Johannes Flügge: Vergesellschaftung der Schüler, Sondierung einer Bildungsreform; Klinkhardt-Verlag, Bad Heil
brunn 1979; 5. 65; 68. 
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die Wahrnehmungen einleben; es wird nicht nur rasch ein Signal der Sache 
konstatiert, sondern man hat den Atem, in Ruhe zu erleben.- Wo kein systemati
sches Wissensgebäude zurechtgezimmert werden muß, kann man die Gebiete rasch 
wechseln. Auf einige starke qualitative Eindrücke z. B. zur Akustik folgt nicht eine 
in schrittweisen Experimenten weiter abzusichernde Theorie dieses Gebietes, 
sondern in unvermittelter Wendung geht man z. B. zur Optik über, zur Farben
lehre; und später, an einer ganz anderen Stelle, kommt man wieder zur Akustik 
zurück. Dadurch entstehen immer wieder ursprüngliche Erlebnissituationen. Die 
Gesten der Gebiete heben sich gegeneinander ab. Die Vielfalt der Erscheinungen 
veranlagt den Schüler zur Weltoffenheit. Die frische Sinnesfreude ist dem Alter 
zwischen 12 und 14 heilsam, so daß jedes lnsichhineinbrüten aufgelichtet wird. -
Entfällt der Druck zur Stoffbewältigung, so braucht man die W ahrnehmungser
lebnisse nicht aus theoretischen Fragen anzuzielen, um einige Signale und Meß
werte rasch wieder in Theorien und Formeln umzusetzen, sondern kann die 
erlebten Erscheinungen in der Rückbesinnung charakterisieren, gliedern und zu 
anschaulichen Berichten ausgestalten. Man kann Zeichnungen erarbeiten, die 
ästhetisch und funktional zugleich sind; und man wird schließlich nicht in abstrak
ten Gesetzen, sondern in sprechenden, konkreten Vergleichen Zusammenhänge 
suchen. Das soll weiter unten an einem Beispiel entwickelt werden. 

Es gibt noch eine ganz andere Dimension eines schülerorientierten Unterrichts: 
die soziale. Dringt man tief genug in Sinnesqualitäten und anschauliche, verglei
chende Zusammenhänge ein, so sprechen nicht nur die schnellfertig kombinieren
den, intellektuellen Schüler mit, sondern auch die mehr gemüthaft veranlagten; ja 
auch die ganz langsamen Schüler, die nie etwas abschließend zu formulieren 
vermögen, können ihre Eindrücke beisteuern, können Einfälle vorbringen. In einer 
intellektuell nicht ausgelesenen Klasse kann es für die Schüler immer neu überra
schend, herzhaft belebend und damit menschlich bildend sein, wenn sich alle 
Schüler den anderen in der Art ihres Auffassens ganz individuell mitteilen. Die 
Gemeinschaftserlebnisse einer gemischten Klasse sind das billigste, weil natürlich
ste SozialisationsmitteL Jeder junge Mensch sollte und möchte auch die ganz 
anders denkenden seines Jahrganges wahrnehmen, ehe er im späteren Leben -
leider - in eine bestimmte Schicht hineinwächst. Ein verwissenschaftlichter, am 
Aufbau der Fachdisziplin orientierter Unterricht führt aber notwendig zur Sortie
rung der Schüler, weil er nur mehr die intellektuellen Persönlichkeitsschichten 
anspricht, und sich die Schüler immer weiter auseinanderentwickeln müssen. -
Nicht nur zum Heil des einzelnen, sondern auch der Gemeinschaft muß also 
danach gestrebt werden, die emotionalen und affektiven Bereiche des Schülers 
fundamental - nicht nur kompensatorisch - in den Lernvorgang einzubeziehen. 
Die Lernsituation muß Gefühl, Gemüt und Wille ansprechen. Es soll nicht nur 
etwas zu wissen, sondern auch etwas zu tun geben. Und der Schüler muß mit 
seinem Lebensgefühl eintauchen können in die Sache, die ihn neue Seiten der Welt 
erleben läßt ... Das sind keine neuen Forderungen. Wie kann man ihnen tatsäch
lich entsprechen? Der Wunsch nach starkem Eintauchen in ein Gebiet ruft nach 
dem Epochenunterricht. Dann müssen aber die Erscheinungen - in Physik die 
Versuche - nicht nur nach ihrem Informationswert, sondern auch nach ihrem 
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Erlebniswert angesetzt werden. Und tritt dann an die Stelle des Lehrbuchs das 
individuell berichtende Epochenheft, so kann das Behandelte in gestaltendem Tun 
verinnerlicht werden. Vieles aus der Praxis des Waldorfschulunterrichts ließe sich 
auf dieser Linie anbringen. Alles klingt so warm, so individuell, so menschlich: 
Bleibt aber davon etwas für das Leben übrig- an Wissen, an fachlichen Fähigkei
ten? Oder ist alles nur ein kindliches Zwischenspiel, ergebnislos wie jener wissen
schaftsgeprägte Physikunterricht der eingangs zitierten Untersuchung von Dau
menlang? 

Dieser herrliche, schülerorientierte Unterricht, entwickelt er schließlich auch 
Gedankenkräfte im Schüler, oder immer nur Gemütskräfte? Grün ist des Lebens 
goldner Baum - doch wo wird die Gedankenklarheit erübt, um einmal die 
größeren, notwendig abstrakteren Zusammenhänge zu fassen, die heute in vielen 
grauen Betrachtungen die industrialisierte Welt bestimmen? 
. . 

Sch1itte ins Unbestimmte wagen 

Indem man die graue Theorie ausmerzt, droht das ganze Unternehmen Physik
unterricht in situativen Erlebnisgestaltungen forzuschwimrnen. - Wenn Wissen
schaft heißt, sich zu einer allgemeinen Sicht der Zusammenhänge zu erheben, um 
das einzelne davor zu rechtfertigen, so ist das nicht nur eine den Unterricht 
attackierende Zeittendenz, sondern eine in jedem Menschengeist liegende Kraft des 
Bewußtseins. Sie ist nötig. Sie wird den Unterricht dann gerade nicht grau machen, 
sondern befruchten, wenn sie in dem verstehen wollenden Menschen selbst aufge
weckt und entwickelt wird. Liegt die Theorie nicht schon von Anfang an als graue 
Staubschicht auf den Erscheinungen, sondern entsteht als Aufbruch, als geistige 
Selbstfjndung, dann stärkt sie das Lernen. Das kann aber nur dann an der 
Sachbegegnung aufleben, wenn die Sache selbst in eine wissenschaftsweckende 
Form gebracht ist. Im Bilde des Goethewortes: Die graue Theorie sollte nicht 
umgangen werden, sondern aus dem vollen Leben golden und fruchtbar sprießen. 
Alles Erleben muß in ursprüngliches Denken hinaufgehoben werden, sonst 
stumpft es ab und erzeugt nur noch Sensationslust. Nicht Strukturen und Ergeb
nisse der Fachwissenschaften sollen gepflegt werden, wohl aber die Grundfigur 
wissenschaftlichen Tuns: das zusammenschauende Denken. In dem Denken muß 
jedoch Brämers Alltagsparadigma, z. B. der Physik leben können. - In diesem 
Sinne sei nun eines der trockensten Gebiete der Physik, die Mechanik, als Unter
richtsvorschlag .für eine 7. Klasse geschildert. Gerade an der spröden Mechanik 
muß es sich zeigen, ob emotionale und affektive Eriebniskräfte angefacht und von 
innen heraus zu Gedankenformen der Dinge erhellt werden können. 

Wir sind damit an der kritischsten Stelle unserer Untersuchung angekommen. 
Einerseits ist zum Lernen nötig, daß die Gedankenkräfte voll aufleben, also 
Begriffe und Ideen gebildet werden. Andererseits erweisen sich die modernen 
Theorien der Fachwissenschaften als didaktisch tot. Die Sache scheint prinzipiell 
nicht lösbar; vielleicht noch mit mehr Leistungsdruck, oder- wie seit je praktiziert 
- mit Darüberhinwegsehen, (daß man nichts erreicht). Hier soll etwas anderes 
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versucht werden: eben eine· Art zusammenschauenden Denkens zu entwickeln. 
Das steht zunächst nicht im System der Fachwissenschaften, ist nicht in deren 
Terminologie zu fassen. >>Dann ist es ja ungeprüft, und darf nicht gelehrt werden!<< 
wird man einwenden. Aber kann es nicht auch Bewährung an der Praxis geben? 
Ein fruchtbares Lernen könnte doch immer anders und individuell geformt sein 
und sich in der Schule und in späteren Lebensantrieben bewähren. Wie könnten 
Unterrichtsinhalte dann gefaßt werden? 

De1· Hebel 

Von den vier, vielleicht auch einmal fünf (besser drei plus zwei) Hauptunter
richts-Wochen, die der Physik im siebten Schuljahr gewidmet sind, mag eine, 
höchstens noch eine zweite, auf Mechanik entfallen6

• Allein am Hebel und sei~en 
Anwendungen kann. maneine Woche arbeiten.·- 'Der Hebel wird z. B. ~it der 
Brechstange· eingeführt, einem Gerät, das auch Rebeleistungen vollbringt; Hebel 
kommt von' Heben. Die Kinder erleben, wie ·man den lastenden, niederziehenden 
Kräften de'r Welt beikommt. Der Hebelbalken stammt ja aus dem W eltbereich'der 
Gehölze, die gegen die Schwere aufstreben. So kann man ihn einsetzen, um anderes 
aufzuheben, aufzuhebeln; das geht auch, wenn man das mit Holzkohle reduzierte 
(also auch mit Lebensresten hervorgebrachte) Eisen zu tragekräftigen Stangen 
verarbeitet, die noch unwiderstehlicher das Niederlastende, Schwere in Bewegung 
bringen. . 

Man zeigt z. B. folgenden Versuch: Ein zentnerschwerer Steinquader liegt mit 
einem Ende auf einer Latte, so daß eine abgewinkelte Brechstange (sog. Kistenöff
ner) darunterfassen kann: Was ein starker Junge mit den Fingern nicht vermochte, 
vermag ein zartes Mädchen mit der Stange- auch dann noch, werm viele Kinder auf 
dem Stein stehen. 

Bald werden die Schüler herausfinden, daß es auf die Länge des Hebels 
ankommt. Die Stange muß irgendwie so angesetzt werden, daß der menschliche 
Arm eine Art Verlängerung erfährt. Das bestätigt ein Versuch mit einem langen 
Ballten. Zwei Schüler sitzen auf einem schmalen Bänkchen. Ein Balken wird über 
einen hohen Holzklotz gelegt, so daß. ei·unter die Bank faßt. Man probiert' die 
Hebellängen aus, damit ein anderer Schtiler mit seinem Gewicht'- alle drei wiegen 
etwa gleich viel- die beiden samt Bärikthim anheben kann; bei anderer Hebellänge 
nur einen Schüler. · . . , 

Kann man Kräfte so ins Ungemessene steigern? Das Würde wohl sehr feste 
Hebelstangen erfordern. überhaupt: Was geht im Innern der Stange vor sich, ~ie 
erzeugt sie aus sich die K,raft'vermehrung? Steht'sie innerlich überall unter gleicher 
Spannung? Wir belasten verschiedene Hebelstangen bis :turn Knacken, Reißen; und 
Brechen. Man leimt sich z; B. aus gehobelten Latten drei Stangen zusammen; die 
alle die gleiche Lattenlänge, aber verschieden zusammengefügt,· enthalten:. · 

6 Der •Hauptunterricht• umfaßt b~kanntlich in der Waldorfschule täglich die Zeit von 8.00 bis 9.45 Uhr und wird 
epochal auf viele Fächer verteilt. 
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a. 

c 

Ein rundes Stück Holz nagelt man auf den Unterlag-Klotz als Drehpunkt. Die 
Stange b sollte bei einer Belastung, die von c getragen wird, sofort brechen, 
während a bedrohlich knackt und noch nicht so schnell bricht. Eine genauere 
Untersuchung lehrt, daß der Hebelarm beim Biegen oben gedehnt, unten gestaucht 
wird: also oben unter Zug-, unten unter Druckspannung steht. Zum Drehpunkt 
nehiilen diese Span':lungen zu, zum End~ ab. 

Wenn ich durch eine rechts ansetzende Gewichtskraft ein gleiches Gewicht links 
außen halte, so könnte ich ja statt des Gewichtes links außen ein vielmal größeres -
wie gezeichnet - näher dem Drehpunkt halten, ohne die Kraft rechts verändern zu 
müssen. Dann hat sich aber auch an dem inner~n Spannungszustand des linken 
Armes nahe dem Drehpunkt durch das Auswechseln der Gewichte links (kleines 
außen gegen großes mehr innen) nichts geändert - weil das unveränderte rechte 
Gev.richt weiterhin d~e· Waage hält. Die große Spannung im Hebelbalken in Nähe 
~es Drehpunktes ist also immer dort vorhanden, sobald der Hebel in dieser Aktion 
ist, auch wenil. gar nicht das große Gewicht aufgesetzt wird, sondern nur außen das 
kleiii.e. Die örtlichen .. Spannungen , im. Hebel entsprechen also ungefähr den 
Gewichten, die rna~ dort aufsetzen könnte. Die vorn Ende zum Drehpunkt 
fortschreitende mögliche Kraftvermehrung wird von der Hebelstange innerlich als 
Spannungssteigerung bereits vollzogen - und auf ihrem Rücken zur Benutzung 
ang~boten. 
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Solche Überlegungen sollen keine grüblerische Zutat zum an und für sich doch 
mathematisch klaren Hebelgesetz darstellen, sondern sie markieren das eigentliche 
pädagogische Ziel des Themas. Das Erlernen von Formeln und das Berechnen von 
Zahlenwerten und überhaupt alle reine Bewegungslehre (Phoronomie) bringt die 
Abstraktionen aus den unteren Sinnen (Maß, Zahl, Linie) ins Spiel. Es schult den 
vom Erleben abgetrennten Intellekt. Das Sich-Einfühlen in die inneren Spannun-

. gen der wirklichen Dinge dagegen führt zum Durcharbeiten der konkreten Erleb
nisse aller Sinne. Der Schüler fragt sich: Wie würde ich mich unter der dort 
herrschenden Spannung fühlen, wenn ich das Holz dieses Balkens wäre, wo außen 
fortgesetzt diese Kräfte hereindrücken. Mit dem in der Kraft erlebbaren Willen 
werden Bewegungssinn, Gleichgewichtssinn und Lebenssinn zu Wahrnehmungen 
aufgerufen, die sich an die oberen Sinne anschließen, weil man sich ja an der 
sichtbaren Biegung, am hörbaren Krachen orientiert. (Hier wird die in der Wal
dorfpädagogik ausgebildete Zwölf-Sinneslehre benutzt.) Wird nun der Balken bis 
nahe zum Bersten belastet, so erregt dieser Vorgang intensiv das Mitfühlen, 
Einfühlen. Dieses Gefühl kann nach dem Versuch charakterisiert und schließlich 
mit Vorstellungen, z. B. der örtlichen Spannung im Holz, durchwirkt werden. Der 
ganze Mensch ist damit ins Spiel gekommen. Vom Wollen (untere Sinne) schreitet 
die Erhellung über das Gefühl zu~ unterscheidenden Denken. Das Einbeziehen 
des Gefühls, seine Differenzierung an Versachlichung ist im zweiten Jahrsiebt 
erzieherisch unerläßlich. Verfehlt wäre es deshalb, mit gewalthaften, hinreißenden 
Kraftversuchen sensationelle Erlebnisse zu bieten, um dann bloß äußerlich abstra
hierend, d. h. phoronomisch die Formel des Hebelgesetzes daneben zu setzen; und 
dann nur noch zu rechnen. Solches hieße, über den für sich selbst zur Chaotisie
rung laufenden Willen eine dünne intellektuelle Schicht ziehen; hieße Amüsement 
einerseits und Abstraktion andererseits an die Stelle vön gefühlsmäßig geführter 
Durchdringung setzen. »Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen<< 
(Goethe, Faust). Ist eine gefühlsmäßige Verbindung bis zu den einzelnen Stellen 
des realen Hebelarms durchlebt, und ist man zu einer größenrriäßigen Regel 
vorgestoßen, etwa des Inhalts: je näher eine Kraft am Drehpunkt ansetzt, desto 
größer darf sie sein usw., dann könnte man vom Pädagogischen das Thema getrost 
abbrechen; man würde evtl. noch das zahlenmäßige Hebelgesetz mitteilen und von 
Beispielen berichten. Meistens wird man aber noch weitere Versuche zeigen und
nach sicherer Erlebnisverbindung - noch ein wenig rechnerische Beherrschung 
einüben, um die erwachenden intellektuellen Kräfte mit willenshaftem Bemühen 
zu verbinden. Man kann zur Waage übergehen; dort ist der innere Zustand des 
Hebelarmes egal, es kommt nur noch auf die Zahlenwerte des Darangehängten an. 

Was uns der Bruchversuch zur Dicke des Hebelarmes lehrte, ist bei alten 
Waagen als künstlerische Form anschaubar, so auf dem Bild >>Melancholie« von 
Dürer, das in der Klasse anzuschauen wäre. 

Man wird vielleicht noch den Unterschied zwischen einarmigem und zweiarmi
gem Hebel herausstellen (wir behandelten im obigen mehr den zweiarmigen): Beim 
einarmigen Hebel zieht man in Richtung der gewünschten Lastbewegung, beim 
zweiarmigen entgegen (drückt nieder, wenn sich etwas heben soll). Schließlich 
bieten sich vielerlei Anwendungen des Hebels an. Beim Straßenkauf von Obst z. B. 
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in Italien trifft man noch auf die alte römische Handwaage (zweiarmig). Eine 
solche ist als Jägerwaage (Sauwaage) heute noch in Gebrauch und trägt gut einen 
Schüler - was wir im Versuch zeigen. Der Flaschenöffner (Kapselheber) ist ein 
einarmiger Hebel, ebenso der Nußknacker, oft auch die Hebestange. Die Kneif
zange wirkt als zweiarmiger Doppelhebel (zwei Hebel gegeneinander); der Spaten. 
wird sowohl so als so gebraucht. Die lange Papierschere wird am Schneidenanfang 
zum Schnurdurchschneiden als eine Übersetzung ins Starke, beim Papierschneiden 
nahe der Spitze als übersetzung ins Schnelle benutzt (langsame Fingerbewegung, 
schnelle Schnittbewegung); das Papier wird manchmal nahe der Spitze, ehe es sich 
wegbiegen kann, durchschlagen. (Wird fol·tgesetzt) 

Erhard Fucke 

Wie frei sind Freie Schulen? 

Ref~mt auf de1· unter diesem Thema stehenden T.1gung der Katholischen 
Akademie in München .~m 19./20. April1980 

These 1 

Das Elternrecht, zwischen dem Bildungsangebot der Staatsschule und jenem der 
Schulen in freier Trägerschaft zu wählen, garantiert das Gesetz. Die Ersatzschulfi
nanzierungsgesetze der Länder bestrafen aber jene Eltern, die das Bildungsangebot 
freier Schulen wählen. Sie gewähren diesen Schulen nur wesentlich geringere Mittel 
für den Schulbetrieb als der staatlichen Schule. :Oie Eltern müssen die fehlenden 
Kosten für den Schulbetrieb aus eigener Tasche bezahlen. Dadurch wird de facto 
das Elternrecht auf freie Schulwahl drastisch eingeschränkt. 

Schulen in freier Trägerschaft sind wie die Staatsschule öffentliche Einrichtun
gen. Beide decken ein Grundbedürfnis der Gesellschaft ab: das garantierte Recht 
auf Bildung. 

Um die Kosten dieser öffentlichen Aufgabe decken zu können, belastet der Staat 
jeden Bürger nach Maßgabe seines Einkommens und Vermögens mit Steuern. Im 
Gegenzug garantiert er ihm die kostenlose Nutzung der Einrichtungen, die er. aus 
Steuermitteln finanziert. Das gilt voll für das staatliche Schulwesen. Der Besuch der 
staatlichen Schule ist kostenlos. Beim Einzug der Steuern behandelt der Staat- wie 
es seine Pflicht ist - alle Bürger gleich. Alle Bürger leisten jenen Beitrag, der zu 
einem angemessenen Unterhalt der staatlichen Schulen notwendig erscheint; Der 
Staat praktiziert damit, daß die Gesellschaft als Solidargemeinschaft Schule und 
Bildung sichert. Im Wege des Generationenvertrages finanzieren alle Bürger -
nicht nur diejenigen, die Kinder haben ~die Kosten für Schule und Bildung . 

. Die Gesellschaft hat damit eine klare Antwort.auf die Frage g!!geben, wer Schule 
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finanzieren soll: Die öffentliche Hand soll es tun. Sie hat für diese Regelung gute 
Gründe: Nur so scheint gesichert zu sein, daß Chancengleichheit für alle Kinder
unabhängig von dem Vermögen der Eltern - verwirklicht werden kann. 

Löst der Bürger sein Grundrecht ein, für seine Kinder das Bildungsangebot einer 
Schule in freier Trägerschaft zu wählen, behandelt der Staat ihn ungleich. In diesem 
Moment teilt er die Bürger in eine privilegierte und eine unterprivilegierte Klasse. 
Der privilegierten Klasse zahlt er alles, was diese braucht, um für ihre Ki~der das 
Recht auf Bildung zu befriedigen. Der unterprivilegierten Klasse zahlt er für die 
Befriedigung desselben Grundrechtes aber nur einen wesentlich geringeren Betrag. 
Er bestraft also jene Bürger, die für ihre Kinder das Bildungsangebot einer Schule 
in freier Trägerschaft wählen, und verstößt damit gegen das Prinzip der Gleichbe
handlung. 

Der Staat setzt den Betrag, mit dem er Schulen in freier Trägerschaft subventio
niert, willkürlich fest. Das zeigt ein Vergleich der Subventionen in den einzelnen 
Bundesländern. In Hessen zahlt die öffentliche Hand pro Schüler pro Jahr etwa 
1000,- DM weniger als in Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg. Der 
Ländervergleich zeigt, daß die Höhe der Subvention unabhängig ist von der 
Auffassung, die die verschiedenen Parteien zu der Bedeutung der Schulen in freier 
Trägerschaft haben. Inder-Regierungsverantwortung meinen alle drei Parteien, die 
Schulen in freier Trägerschaft benachteiligen zu können. Die öffentliche Hand 
bestraft nicht nur die Eltern der freien Schulen willkürlich, sondern sie behindert 
dadurch eklatant die Arbeit dieser Schulen. Sie benachteiligt diese dadurch schwer, 
im Wettstreit mit dem Bildungsangebot der staatlichen Schule zu bestehen. Sie 
schadet damit aber auch der Gesellschaft. Die vielzitierte >>Bereicherung des 
öffentlichen Schulwesens durch das Angebot der Schulen in freier Trägerschaft« 
wird dadurch praktisch unterlaufen. 

Die Vertreter des Staates werden selbstverständlich den Vorwurf, daß die Höhe 
der Subventionen für freie Schulen willkürlich festgelegt sei, zurückweisen. Sie 
werden erklären, daß alle Ersatzschulfinanzierungsgesetze durch die Länderparla
mente ordnungsgemäß verabschiedet, also völlig legal zustande gekommen seien. 
An der legal einwandfreien Formalisierung der Gesetze besteht kein Zweifel. 
Unser Vorwurf richtet sich gegen die uniegale Substanz dieser Gesetze. Der Grund 
für diesen Vorwurf ist so einfach, wie er schwerwiegend ist: die ungleiche und 
ungerechte Behandlung derjenigen Bürger, die eine Schule in freier Trägerschaft 
wählen. 

Verschleiert wird diese Tatsache durch die Modalitäten der Subventionierung. 
Nicht die Eltern, also die Bürger, werden für den Schulbesuch ihrer Kinder 
subventioniert, sondern die Schulträger. Diese Modalität der Subventionierung 
scheint auf den ersten Blick viel einfacher. Das ist sie sicher auch, aber sie 
verhindert die Bewußtseinsbildung für die charakterisierten Tatsachen. Bekäme 
Herr Meier 5000,- DM jährlich gutgeschrieben - diese Zahl entspricht etwa den 
Kosten, die ein Schüler an einem Gymnasium dem Staate verursacht - und Herr 
Schmidt nur 3000,- DM, obwohl beider Kinder die gleiche Schulstufe der gleichen 
Schulart besuchen, nur einmal in. einer staatlichen Schule, das andere Mal in einer 
Schule in freier Trägerschaft, würde die ungleiche Behandlung der Eltern ansichtig. 
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Es würde bewußt, daß das Recht auf freie Schulwahl durch die ungleiche Subven
tionierung von staatlicher und freier Schule de facto behindert wird. 

Die Argumentation, die hier vorgetragen wird, ist nicht neu. Neu ist der 
Hinweis, daß die Eltern, also die Bürger dieses Staates, um ihre ungeschmälerten 
Rechte kämpfen sollten, nicht die Schulen selbst und die sie vertretenden Ver
bände. Es gibt bislang keine ausreichenden Elternorganisationen der Schulen in 
freier Trägerschaft. Bislang haben die freien Schulen nicht nur dafür gestritten, daß 
ihr Bildungsangebot originär erhalten bleibt. Das ist ihres Amtes, und dafür haben 
sie alle Hände voll zu tun! Sie haben in der Auseinandersetzung um die Subventio
nierung auch originäre Elternrechte vertreten. Für deren Vertretung fehlt ihnen 
aber eigentlich die Legitimation. Die Eltern haben dieses Vorgehen ohne Beanstan
dung zugelassen. Dadurch aber haben sie gleichzeitig verschlafen, daß ihnen hier 
eine Aufgabe abgenommen wurde, die sie selbst wahrnehmen müßten und für die 
sie viel besser geeignet wären als die Schulträger. Sie selbst haben die Pflicht, ihre 
Rechte selbst zu vertreten, und sie könnten durch die eigene Vertretung dieser 
Rechte den Schulen ihrer Wahl am besten und wirksamsten helfen. 

Die ungleiche Behandlung jener Bürger durch den Staat, die für ihre Kinder eine 
Schule in freier Trägerschaft wählen, trifft alle freien Schulen, konfessionell gebun
dene wie konfessionell ungebundene. Bei den konfessionell gebundenen freien 
Schulen wird der Sachverhalt nur zusätzlich dadurch verschleiert, daß die Kirchen 
für den Unterhalt ihrer Schulen Steuergelder einsetzen können. Mit voller Wucht 
trifft das skizzierte Zweiklassensystem die konfessionell ungebundenen Schulträ
ger, für die ich hier spreche. Diese besitzen außer den staatlichen Zuschüssen 
keinerlei zusätzliche FinanzmitteL Sie werden gezwungen, auf freiwillig zu lei
stende Elternbeiträge zurückzugreifen. Zur Illustration einige konkrete Zahlen von 
der Freien Waldorfschule Kassel. An allen hessischen Waldorfschulen leisten die 
Lehrer durchschnittlich 20% Gehaltsverzicht, an unserer Schule ist das ein Betrag 
von 420 000,- DM pro Jahr. Sie tun das nicht nur deshalb, weil das Grundgesetz 
die Auslese nach dem Besitzstand der Eltern verbietet. Nach ihrem eigenen 
Selbstverständnis wollen sie die gleiche soziale Struktur wie an allen anderen 
Schulen. Dafür sind sie bereit, dieses Opfer zu bringen. Trotzdem müssen noch 
41% der Kosten des Betriebes dieser Schule die Eltern aus eigener Tasche bei
steuern. Das sind durchschnittlich 1900,- DM pro Schüler pro Jahr. 

Der Bildungsgutschein, an alle Eltern verteilt, die Kinder im schulpflichtigen 
Alter haben, ist ein sehr einfaches und praktikables Denkmodell, wie das charakte
risierte Zweiklassensystem bevorzugter und benachteiligter Bürger zu beseitigen 
wäre. Daß dieses Zweiklassensystem die konfessionell ungebundenen Träger in 
ihren pädagogischen Absichten einengt, das heißt ihre Chancengleichheit mit der 
staatlichen Schule wesentlich beeinträchtigt, brauche ich vor einem Gremium von 
Sachkundigen nicht zu begründen. Zur Beseitigung dieses ungerechten Systems 
braucht es aber nicht nur der angeführten und weiter zu differenzierenden Gründe, 
sondern ebenso der angeführten Elternorganisationen. Diese müßten originär ihre 
Rechte wahrnehmen, denn bei der Subventionierung von freien Schulen geht es um 
das Elternrecht. Das Thema dieser Tagung zwingt geradezu dazu, auf diese 
Tatsache hinzuweisen. Es hat wenig Sinn, vorgegebene Zustände nur zu kritisieren, 
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wenn man nicht gleichzeitig Wege aufzeigt, wie diese zu verändern wären. Eine 
Elter?bewegung aller Schulen in freier Trägerschaft scheint ein praktikabler Weg 
zu sem. 

These 2 

Die Schulen in freier Trägerschaft haben die Freiheit der Gestaltung, die sie 
besitzen, noch lange nicht ausgeschöpft. 

Worin besteht diese Freiheit? 
- In der Schulorganisation. Stichwort: Die überschaubare Schule. 
- In eigenen Formen der Lehrerbildung, zumindestens der Fortbildung, die 

meinem Urteil nach immer dringlicher notwendig werden. Das darzustellen, 
erforderte eine eingehende Kritik der heutigen Lehrerbildung, die verhältnismä
ßig leicht auszuführen wäre. 

- In der Einführung neuer Unterrichtsinhalte, die zum Beispiel die Klage des 
neuen Bildungsgesamtplanes, daß die Schulung der affektiven Fähigkeiten in 
unserer Schule zu kurz kommt, kreativ beantworten würden. 

- In neuen Formen der Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrern und Schülern. 
Die Ausführungen in These 1 zeigen einen Aspekt, wie notwendig eine solche 
Zusammenarbeit ist. 

- In neuen Formen der Methodik und Didaktik usw. 
Zu dem letzten Punkt möchte ich einige zusätzliche Bemerkungen machen. Die 

Art der Stoffvermittlung bestimmt wesentlich mit, ob die Schüler ihre Schule 
annehmen, oder ob sie diese als ein notwendiges übel betrachten, das man eine Zeit 
lang eben ertragen muß. Methodik und Didaktik können nach zwei sehr unter
schiedlichen Gesichtspunkten konzipiert sein: . 

1. Die Abschlußprüfung und ihre inhaltlichen Forderungen im einzelnen Fach 
werden ins Auge gefaßt. Man beurteilt nach reinen Fachgesichtspunkten, welche 
Voraussetzungen zu schaffen sind, damit sie erfüllt werden können. Das ergibt 
einen Lehrplan, dessen Aufbau nach Fachgesichtspunkten unter Umständen her
vorragend geordnet ist .. • 2. Man fragt, welche Unterrichtsinhalte dem Kinde in Knotenpunkten der 
Entwicklung am besten dienen könnten, diese Entwicklung zu unterstützen. Dem 
Fachgesichtspunkt steht also ein anthropologisch begründeter Gesichtspunkt 
gegenüber bzw. zur Seite. 

Ich möchte diese sehr abstrakte Formulierung wenigstens durch zwei Beispiele 
veranschaulichen. Es gibt unzählige solcher Beispiele. Mit welchem Recht und mit 
welcher Begründung verlangt die Schule vom Kinde, daß es am Ende der ersten 
Klasse ein bestimmtes Lese- und Schreibpensum beherrschen muß, wenn es nicht 
sitzenbleiben soll? Waltet hier ein Fachgesichtspunkt, der den anthropologisch 
begründeten außer acht läßt? Oder mißbraucht hier die Bürokratie ihr Recht, 
solche Daten willkürlich festzulegen? Irritieren Sie nicht die Tragödien, die durch 
eine solch willkürliche Festlegung ausgelöst werden? Braucht die Schule in freier 
Trägerschaft sich solchen Anforderungen zu unterwerfen? 

Sie braucht es nicht. Es ist verhältnismäßig leicht, den Kindern mehr Zeit zu 
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gönnen, diese Fertigkeiten zu erwerben. Wir praktizieren das an unseren Schulen. 
Wir haben dabei festgestellt: 

- Relativ spätes Lesen- und Schreibenlernen einzelner Schüler ist für die gesamte 
Klasse keine Behinderung, den weiter anstehenden Stoff zu bewältigen. Es 
bedingt keineswegs, daß die Klasse als Ganzes in Verzug kommt. 

- Schnelles Lesen- und Schreibenlernen ist kein Indiz für überragende Intelligenz. 
Gerade Schüler, deren spätere Leistungen weit über dem Durchschnitt lagen, 
hatten es schwer, diese ersten Kulturtechniken zu erwerben. . 

- Mit einer geduldigeren Art des übens konnte vermieden werden, daß Kinder 
schon in dem ersten Jahr ihrer Schullaufbahn scheiterten. 

Wir gewähren den Kindern nicht nur mehr Zeit, sondern wir haben eine 
Methode des Lernens für diese elementaren Kulturtechniken entwickelt, die auf die 
besondere Entwicklungslage des Schulanfängers Rücksicht nimmt. Wie kann 
erreicht werden, daß der Schüler für eine relativ abstrakte Konvention, die die 
Schrift zum Beispiel darstellt, Interesse gewinnt? Wir entwickeln die Buchstaben 
aus Bildern. Diese Bilder sind Inhalt einer Geschichte, für die das Interesse der 
Kinder immer zu gewinnen ist. Aus dem Bild entsteht dann der Buchstabe, der für 
das Kind noch lange mit dem Inhalt der Erzählung verbunden ist, weil das Kind in 
dieser Geschichte mit seinen Empfindungen leben konnte. Das Bild, das der in 
diesem Alter beginnenden freien Vorstellungsbildung entspricht, die Empfindu~g, 
die die Fähigkeit der Emphatie anregt und damit das Interesse für das, womit das 
Kind sich beschäftigen soll, sind gleichsam die Vehikel, auf denen das Erlernen 
dieser . ersten Kulturtechniken dem Alter angepaßt wird. Das Schreiben wird 
begleitet vom Formenzeichnen und von Sprachübungen. Beim Zeichnen freier 
Formen wird die Hand geschmeidig, das heißt verfügbar gemacht, den Vorstellun
gen des Kindes zu gehorchen. Die schöne, die weniger schöne Form wird empfin
dend bewußt gemacht. Bei den Sprachübungen geht es um das empfindende 
Differenzieren der Lautqualitäten. In der Übung »Komm kurzer kräftiger Kerl« 
zeigt das Keine andere Qualität als das W in ••walle Welle willig«. Die Sprache ist 
nicht nur Kommunikationsmittel für Gedankenaustausch zwischen den Menschen, 
sondern lautliches Abbild für äuße~e Vorgänge, aber auch für seelische Stimmun
gen. Die Interjektionen zeigen das sehr deutlich. Gäbe es eine Lyrik ohne das 
virtuose Beherrschen dieser Lautqualitäten? 

Die Welt, in diesem Falle die Sprache, wird interessant, wenn man für sie von 
vornherein differenzierte Empfindungen weckt. Äußeres Resultat: unsere Kinder 
lesen gut. Viel wichtigeres Resultat, das sich später einstellt: sie haben ein bewußte
res Verhältnis zur Sprache. 

Mit welchem Recht stehen in vielen Schulen im Fach Chemie - und staatlich 
genehmigte Lehrbücher erlauben bzw. unterstützen das - am Anfang des naturwis
senschaftlichen Unterrichts vereinfachte Modellvorstellungen von dem Aufbau der 
Materie? Schon, daß diese Modellvorstellungen nicht am Anfang der Geschichte 
der Naturwissenschaften standen, sondern an deren Ende, müßte zu denken geben. 
Habe ich wirklich - wie die übergeordneten Lehrziele es formulieren - personale 
Autonomie zum vorrangigen Erziehungsziel, kann ich doch gar nicht mit solchen 
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Modellvorstellungen beginnen. Als Schule in freier Trägerschaft brauche ich das 
auch nicht. Am Anfang jeder personal aktiven Reflexion über die Natur steht doch 
das Staunen und die aus ihm geborene Frage: Warum geschieht das so und nicht 
anders? Wie ist das zu erklären? Konkret: Warum schwimmt Eis auf dem Wasser 
und geht nicht unter? Was geschähe, wenn es unterginge? Warum geht Feuer unter 
bestimmten Umständen aus? Wie verhält sich Kalk, wenn er dem Feuer ausgesetzt 
wird? usw. Fragen überhaupt zu erleben, löst doch erst den Wunsch aus, sie 
entdeckend zu lösen, und nicht das schnelle Präsentieren einer Erklärung, von der 
der Schüler auf dieser Altersstufe überhaupt nicht durchschauen kann, wie sie 
zustande gekommen ist, weil ihm dafür die sachlichen Voraussetzungen fehlen. 
Das kausale Denken zum Beispiel soll er ja gerade an der Repräsentation einfacher 
Phänomene lernen, indem er diese selbsttätig gedanklich zu verknüpfen versucht. 

Ich stelle apodiktisch eine Behauptung auf, die aber sehr wohl in allen Details 
wissenschaftlich exakt zu begründen ist: Durch dasfrühe Einführen von Modell
vorstellungen wird gerade nicht zu personaler Autonomie erzogen, sondern zu 
früher Anpassung an bestehende Verbildlichungen von Vorgängen, die nach dem 
übereinstimmenden Urteil wirklicher Fachleute gar nicht verbildlicht, sondern nur 
bildfrei gedacht werden können. Die Fachleute durchschauen die >>Verbildlichung« 
als ein zu überwindendes Hilfsmittel im Erkenntnisprozeß. Für die jungen Schüler 
aber werden sie sogenannte Realität, auf die ihr Denken eingefuchst wird. Das 
blockiert geradezu jene später notwendige Erkenntnis, sich von ihnen zu lösen. 
Der Schüler wird durch diese frühe Einführung zu rezeptivem Lernen gezwungen, 
das entdeckende Lernen aber wird durch sie geradezu verhindert. 

Worauf wird mit diesen nur knapp skizzierten Beispielen hingewiesen? Die 
Schule in freier Trägerschaft kann auf dem Felde der Methodik und Didaktik- und 
nicht nur auf diesem - mit der staatlichen Schule in Konkurrenz treten. Das Ziel 
dieser Konkurrenz ist: Für die junge Generation - um die es beiden Schulformen 
geht - immer sachgemäßere, das heißt menschengemäßere Erziehungsformen zu 
finden. Nur wenn sie es tut, tritt die Bereicherung des Schulwesens, die der Schule 
in freier Trägerschaft zu Recht zugeschrieben wird, wirklich ein. Die freie Schule 
müßte dabei aber unter anderem zwei Bedingungen erfüllen, ohne die ihr pädago
gisches Bemühen für die gesamte Gesellschaft nicht fruchtbar wird. 

1. Sie müßte ihre pädagogischen Absichten detailliert begründen, ihre gemachten 
Erfahrungen genau beschreiben, das heißt Ziele und Ergebnisse ihrer Arbeit breit 
öffentlich zur Diskussion stellen. 

Ein kritisches Wort gegenüber dem eigenen Verband: Wir tun das, soweit unsere 
Kräfte dafür reichen. Objektiv betrachtet, tun wir das zu wenig. Wir greifen 
allgemein ·interessierende Erziehungsfragen, die öffentlich diskutiert werden, 
zuwenig auf, wir stellen jenen Beitrag, den wir aus unseren Erfahrungen für sie 
leisten könnten, zuwenig dar. Mit anderen Worten: Auf die Freiheit, die das 
Gesetz den Schulen in freier. Trägerschaft sichert, ist nicht allein zu pochen, 
sondern die Vernünftigkeit dieser Grundsatzentscheidung ist durch pädagogische 
Leistung immer neu öffentlich zu rechtfertigen. Ein gesamtgesellschaftliches 
Bewußtsein von der Notwendigkeit freier Schulen entsteht nun einmal nur durch 
öffentliche Diskussion! 
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2. Die Schule in freier Trägerschaft darf meines Erachtens nicht, so vehement wie 
sie das bislang getan hat, den Status einer anerkannten Ersatzschule anstreben. 
Warum? Mit diesem Status ist die bisherige Anschauung verknüpft, daß sie dann 
die Lehrpläne der staatlichen Schule übernehmen muß. Damit opfert sie aber selbst 
ihren eigenständigen pädagogischen Auftrag und damit wenigstens einen wesentli
chen Teil ihrer Existenzberechtigung, eine alternative Pädagogik zur staatlichen 
Schule anzubieten. 

Nun weiß ich sehr wohl, daß die Ansicht, eine staatlich anerkannte Ersatzschule 
müsse gleichartige Erziehungsziele wie die Staatsschule verfolgen, anfechtbar ist. 
Nur, diese allgemein herrschende Meinung und Praxis der Unterrichtsverwaltun
gen muß dann aber auch substantiell abgewehrt werden. Und zwar wieder öffent
lich. Es muß erreicht werden, daß in der Praxis der Begriff gleichmtig durch den 
Begriff gleichwe1tig ersetzt wird. Allgemeine Diskussionen über diese Frage müs
sen konkrete Folgen für die Auseinandersetzung mit der Schulverwaltung haben. 
Hier liegt eine konkrete Aufgabe für die Arbeitsgemeinschaft der Schulen in freier 
Trägerschaft. Um diese Aufgabe aber wahrnehmen zu können, braucht sie den 
Auftrag der Verbände. Im Augenblick muß man noch den Eindruck haben, daß die 
einzelne Schule in freier Trägerschaft vor Ort allein kämpft, ohne sich genügend 
bewußt zu sein, daß die Ergebnisse ihrer Verhandlungen für alle Schulen in freier 
Trägerschaft eine festlegende Wirkung haben. Auf diesem Felde ist die Zusammen
arbeit aller Verbände zu aktivieren. Es liegt an unserer Zusammenarbeit, also an 
uns selbst, ob wir die Behinderungen gemeinsam abwehren und ob wir die 
Chancen gemeinsam nutzen. 

·Klaus Th. Krämer 

Entdeckungen am Parthenon-Fries 

Wer nach Griechenland reist - und das ist heute ja vielen Menschen möglich -
wird meistens auch Athen besuchen. Wer nach Athen kommt, den zieht es auf die 
Akropolis. Dort aber wird er sein Auge vor allem auf den Tempel der Athena
Parthenos richten, dieses bedeutende Bauwerk der klassischen, perikleischen Zeit, 
dessen mächtige Ruine weit über das Stadt-Rund leuchtet. Will der Reisende es 
aber nicht bei ei.riem oberflächlichen Hinschauen belassen, sondern mehr erfahren 
und wissen über diesen vielleicht herrlichsten Tempelbau der griechischen Zeit, so 
wird er gleich vor eine ganze Reihe von Schwierigkeiten gestellt, und je mehr er 
davon beseitigt, desto sichtbarer wird ein Rätsel, das sich nicht leicht lösen läßt. 

Der Bau steht als Ruine vor uns; wollen wir ihn- wenigstens in der Vorstellung 
- richtig auf uns wirken lassen, dann müssen wir ihn wiederherstellen, also in 
unseren Gedanken Schritt für Schritt restaurieren. Das kostet einige Mühe - denn 
weder der Führer, noch die üblichen Prospekte bringen uns da weiter -, wir 
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müssen die Ergebnisse der Archäologie zu Hilfe nehmen, die noch aus unscheinba
ren Resten und Bruchstücken den ursprünglichen Zustand erschließen lassen1• 

Wir staunen nun über den wunderbar-mächtigen Dachaufbau, der die Propor
tionen der Ruine sehr verändert, seine schönen Marmorziegel, seine farbigen und 
vergoldeten Antefixe und Akrotere an Trauf und Giebel, seine Löwenkopf
Wasserspeier. Wir bewundern die in Blau, Rot und Gold leuchtende Farbigkeit der 
Giebel und der Friese und Marmorbänder unter dem Dach. Wir sehen die heute 
zerklüfteten Mauern und Säulen in strahlend-weißer, unversehrter Marmorglätte 
schimmern. Dringen wir noch tiefer ein, so erfahren wir etwas von der klingenden 
Harmonie und Gesetzlichkeit der Maße und Proportionen, vom Geheimnis der 
gesamten Tektonik dieses Baues. Vor allem aber sind wir erschüttert und bewegt 
vom vierfach-gewaltigen, plastischen Bildscbmuck, der dem Parthenon eine unver
gleichliche Ausdrucksmöglichkeit gab. 

Mußten wir für die ersten Schritte Bücher studieren, so müssen wir für den 
letzten eigentlich noch mehr, wir müssen zu der Reise nach. Athen eine nach 
London machen. Denn der Bildschmuck des Parthenon ist nur noch teilweise in 
Athen, der wichtigste Teil befindet sich in London, im British Museum, kleinere 
Teile oder Bruchstücke in Paris, Rom, sogar Madrid. Von allen griechischen 
Tempeln trug der Parthenon den herrlichsten und reichsten Bildschmuck, also 
Schmuck vollplastischer oder reliefartiger Bildwerke in Marmor2

• 

Waren das Prunksucht und staatliches Repräsentationsbedürfnis, die die Athener 
ihren Tempel so reich dekorieren ließen? Oder li.egt hier, verknüpft mit der 
Weltwende des perikleischen Zeitalters und seiner führenden Künstler ein Geheim
nis, das wartet, von uns enträtselt und verstanden zu werden? 

Besinnen wir uns darauf, wem der Tempel geweiht war. Die Stadtgottheit 
Athena war es, die Göttin, die im heranwachsenden Griechentum das Denkvermö
gen heraufführte, das alte, noch übersinnliche Seelenfähigkeiten ablösen sollte. Als 
solche kennzeichnet sie der Grieche durch mythische Bild-Beigaben und weist 
damit auch auf das Wie des Ablösevorgangs hin. Es sind dies die Geburt der 
Athena aus dem Haupte des Zeus, der ihr Haupt umschließende (ihn >>abschlie
ßende«) Helm, das schlangenumwogte Haupt der Medusa in ihrem Schild (verbun
den mit der Perseus-Sage), die Lanze als Waffe3

• Von einem ganzen Zyklus 
weiterer mythischer Bilder ist die Gold- und Elfenbein-Statue der Athena im 
Tempel (sie war des Phidias Werk und stand dort nahezu ein Jahrtausend), ist der 
Tempel selbst umgeben: In dem Band der Triglyphen und Metopen, das sich außen 
über dem auf Säulen aufliegenden Marmorgebälk um den Tempel schlingt, sind es 
vier große Kampfszenen, die in den 92 Metopen abgebildet sind- denn das Neue 
wird nicht ohne Widerstand der alten Kräfte geboren! Im Osten der Kampf der 
>>neuen« olympischen Götter gegen die »alten« Giganten, im Süden der Kentauren
kampf, im Westen der Kampf gegen die Amazonen, im Norden gegen Troja. Im 
gewaltigen Ostgiebelfeld wurde die Geburt der Athena aus dem Haupte des Zeus 

I Gottfried Gruben, Die Tempel der Griechen, München 1966, Hirmer. 
2 Ernst Buschor, Vom Sinn der griech. Stnndbilder, Berlin 1977, Gebr. Mann. 
3 Onrud Stumpfe, Die Heroen Griechenlands, Münster 1978, Aschendorff. 

367 



Das Band des Flieses: Ostseite - die 12 olympischen Götte1· 

Giebel-Plastiken 

dargestellt, im Westgiebel der Wettstreit zwischen Athena und Poseidon um das 
attische Land4• 

Rätselvoll stehen diese Bilder vor unseren Augen; denn wenn sich auch die 
Archäologie und die Kunstwissenschaft mit der Zusammensetzung der Bruch
stücke und der stilistischen Einordnung, allenfalls der Namenfindung der Bilder 
begnügen - unsere Seele, unser tieferdringendes Erkennen begnügen sich damit 
nicht, sie wollen die Sprache der Bilder verstehen können. Ich möchte dieses Rätsel 
hier nicht im einzelnen zu lösen versuchen - manche Forscher haben hier viel 
gearbeitet, und es wäre dazu eine umfangreich -sorgfältige Betrachtung nötig- und 

4 Frank Brommer, Die Giebel des Parthenon, Mainz 1955, Verlag Philipp von Zabern. 
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nur zusammenfassen, daß· alle Bilder und Kampfszenen des Parthenon wiederum 
mit der Geburt des Denkens zusammenhängen, ja geradezu eine Geschichte der 
Denkentwicklung schreiben. Eine Monographie des Parthenon-Tempels, die auch 
den »Sinn« hinter dem Ganzen aufzeigte, müßte ihn als einen Tempel schildern, 
der ganz der neuen Seelenfähigkeit des Denkens geweiht war, die seine Göttin 
Athena heraufführte. 

Aber selbst, wenn sich dieses Rätsel uns so enthüllt hat, wartet noch ein größeres 
auf uns, größer, weil es als Bilderzyklus einmal nicht die uns gewohnte mythologi
sche Sprache. spricht, die Sprache der griechischen Sagenwelt, sondern nur ein 
Bericht aus der Stadtgeschichte zu sein scheint. Es ist dies der geschlossene Fries des 
Panathenäenzuges, der sich ein· Meter hoch und in etwa 170 m Gesamtlänge um 
den Innenbau des Tempels, die Cella, schlingt. Das Thema dieses Frieses ist der 
große Festzug zu Ehren der Athena, der alle vier Jahre stattfand und die ganze 
Bevölkerung feierlich in geordneter Prozession auf die Akropolis führte, wo die 
Statue der Athena - eine uralt-heilige aus Olivenholz- mit einem von vornehmen 
Athen er Jungfrauen gewobenen Gewand (Peplos) beschenkt und bekleidet wurde. 
Ein Bericht aus der Stadthistorie also, der eben auch mit der Göttin Athena 
zusammenhängt und malerisch genug ist, um den Tempel zu schmücken? Ist es so 
einfach? 

London. British Museum. Wir betreten den Saal, in dem die Marmorskulpturen 
aufgestellt sind, die Lord Elgin als englischer Botschafter im seinerzeit türkischen 
Athen (um 1800) von der Akropolis nehmen und nach London verschiffen ließ. Im 
dämmerigen Londoner Licht - wie anders das griechische, das die Plastizität eines 
Gegenstandes in Licht und Schatten herausmeißelt!- haben wir einen bedeutenden 
Teil des Partbenon-Frieses vor Augen. Daß .wir den Fries wirklich »Vor Augen« 
haben, ist ein ganz einzigartiger Vorzug, denn am Tempel selbst lief das Reliefband 

·etwa 12 m über Augenhöhe. Nachteile sind, daß wir auch hier den Fries nicht in 
ganzer Länge sehen, daß er starke Verwitterungen und Beschädigungen zeigt 
(obwohl er der am besten e~haltene Teil der Partbenon-Bildwerke ist) und daß 
seine Farbigkeit (wir erschrecken zuerst, wenn wir erfahren, daß die Griechen ihre 
Marmorplastiken »anmalten«) und der Bronzeschmuck von Zügeln, Kränzen und 
Geräten an den Figuren fehlen, denn sie machen einen wesentlichen Teil der 
Gesamtwirkung aus. In der Wiederherstellung des Gesamteindrucks hilft uns ein 
Buch von Alison FrantzS, die alle irgendwo vorhandenen Teile und Bruchstücke 
und Skizzen des Frieses photographisch zusammenfügte. 

Wie aber können wir uns nun dem Sinn dieses wunderbaren Werkes nähern?. 
Zuerst erliegen wir der Verlockung, unseren Blick von Einzelheiten fangen zu 
lassen. Wie wunderbar ist der edle Kopf eines Jünglings gezeichnet, im Reiten halb 
zurückgewendet, die feurige Mähne eines Pferdes, in feinen Weilen aus dem 
Marmor herausziseliert, die aufrechte Ruhe eines schreitenden Mädchens. 
Gezeichnet? Nur wenige Zentimeter tief ist das Relief aus den Marmorplatten 
herausgearbeitet, und es ist daher verständlich, daß die Linie als Mittel des 
künstlerischen Ausdrucks dominiert. Dennoch ist noch in diesem flachen Relief die 

5 Alison Frantz/M. Robertson, The Partbcnon Fricze, London 1975, Phaidon. 
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Plastizität der Figuren ungeheuer. Die Hand möchte den im Drehen gewölbten 
Hals eines Pferdes nachtasten, seine Brust scheint in voller Breite herauszutreten. 
Das Strömen, Wehen, Bauschen der Gewänder entzückt uns. Die Linie selbst wird 
bis zum plastischen Ausdruck gesteigert. 

Dann beginnen wir selbst schreitend dem Zuge zu folgen. An der Südwestecke 
des Parthenon begann er in zwei Strömen, der eine lief über die West- und die 
Nordseite des Tempels nach Osten, zu der Hauptfront des Tempels, der andere 
über Süden nach Osten. Dort vereinigten sich beide Ströme, von zwei Seiten 
kommend. Wir lassen uns also in die Bewegung des Zuges hineinnehmen, die in 
raschem dynamischem Anschwellen anhebt. Es reiten bis zu sieben Reiter >>in 
Kavalkade<< nebeneinander, jeder ganz individuell ausgeführt. Wir erleben im 
Wirbel der Beine, Körper, Mähnen, wie die Kraft und Bewegung der Pferde und 
der Jünglinge zu voller Entfaltung kommt. Dann geht die Kavalkade der Reiter in 
eine Reihe teils noch haltender, teils schon dahinjagender Wagen über. Diese 
gedrängte Bewegung wird wieder abgebremst; rhythmisch sich reihende, ruhig- . 
schreitende männliche Gestalten folgen, die Gerät und Holz zum Opfer tragen, 
dann auch Musikinstrumente. Kurz bevor der in Norden und Süden des Tempels 
fast gleichgestaltete Zug nach Osten umbiegt, erscheinen Opfertiere, in ihrer 
ganzen Kraft zurückgehalten, Jünglinge stemmen sich ihrer Stärke entgegen. 

Der Fries an der Ostseite der Cella, über dem Eingang zum Allerheiligsten, führt 
uns zu einer wieder neuen Stufe des Erlebens. Von den beiden Ecken her schreiten 
dicht gefügt in wunderbar fließenden Gewändern Mädchen der Mitte zu. (Bis 
hierher sahen wir nurMännerund Jünglinge im Festzuge.) Sie sind der ergreifend
ste Ausdruck eines rhythmischen Aus
gleichs zwischen der mächtigen Bewe
gung bisher und der ebenso zwingenden, 
ja »göttlichen« Ruhe im Mittelfeld des 
Ostteils. Dorthin zielte alle Bewegung, 
dort erscheint sie nun wieder - aber nun 
nicht herabgemindert, sondern verinner
licht und dadurch überhöht - im Ge
spräch der zwölf olympischen Götter. 
Zwischen den Gruppen der Götter ste-. 
hen Menschen, denn dort wird die Über
gabe des Gewandes an Athena vorberei
tet, das feierliche Ziel des Festes. Wir 
sehen, daß die sitzenden Götter größer 
sind als die Menschen - noch im Sitzen 
sind sie so groß wie die stehenden Prie
ster -, daß aber auch die Menschen die 
Götter nicht sehen. »Die Götter sind un
sichtbar unter uns.<< 

Nun wäre es verlockend, hier fortzu
fahren mit der Betrachtung des Stiles der 
einzelnen Skulpturen, der Schilderung 
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ihrer Schönheit. Ich will darauf verzichten und noch einmal das Erlebnis des 
Vorigen verdeutlichen. Von dynamischer Kraftentfaltung und Bewegung über ein 
Zurückstauen dieses Stromes zu rhythmischem Fließen hin und weiter bis zur 
Ruhe der Betrachtung, des Gesprächs (dem widmen sich die Götter) wurden wir 
geführt. Drei Stufen sind deutlich unterscheidbar mit allem künstlerischen Aus
druck dargestellt. Folgen wir dem langen Band der Reiter, so wird auch dort noch 
einmal diese Dreiheit Dynamik - Rhythmus - Ruhe ·sichtbar, diesmal in der 
Vertikale, im Wirbel der Pferdebeine unten, im mittleren Bereich im Pulsieren der 
Gewänder und Mähnen (wie verschieden sind sie gezeichnet und doch alle in einen 
umfassenden Stil hineingenommen - man erlebt so die Hände . der einzelnen 
Steinmetzen und den großen Entwurf des Phidias) und oben in der Ruhe der 
Köpfe. Noch eine dritte Dreiheit werden wir gewahr: Sie führt vom Tier (Pferde, 
Stiere, Widder) über den Menschen zu dem Reich der Götter hin. Es ist dies eine 
hierarchische Gliederung; der Mensch, der das Tier bändigt und zähmt (in sich!) 
und seinen Willen zu den Göttern hinlenkt, steht wiederum ausgleichend, vermit
telnd zwischen Natur und Geist, er ist die Brücke. 

Aber war nicht der Fries die Darstellung eines Festzuges? Sollte er etwa mehr 
»meinen«, als in dem Feste selbst und seinem (des Frieses) dekorativen Wert liegt? 
Wenn uns dieser Einwand kommt, bemerken wir, daß ganz wesentliche uns 
bekannte Elemente des Panath('!näenzuges, z. B. das Schiff auf Rädern, das im Zuge 
mitgeführt wurde, oder die schwerbewaffneten Krieger, fehlen, daß die Götter
also das übersinnliche- sehr wohl dabei sind. Und wir erleben immer mehr, daß 
Phidias am Thema des Zuges ein großes Rätsel des Menschseins überhaupt gestaltet 
hat - hier, wie kann es am Parthenon anders sein, wiederum im Hinblick auf das 
Denken. Denn die oben beschriebene dreifache Gliederung erweist sich, je länger 
wir sie betrachten, desto deutlicher als das künstlerische Bild der drei menschlichen 
Seelenfähigkeiten: des kraftvollen Wollens, des webenden Fühleris, des ruhig
klaren Denkens. Aber - und das ist ein weiteres tiefes Geheimnis dieses Bilder
zyklus - er gibt auch den richtigen menschengemäßen Weg an, der zum Denken 
hinführt. Wie erlangen wir ein reiches, lebendiges Denken? Wie fand der Grieche 
zum Denken? 

An dieser Stelle ist ein kurzer Blick auf die griechische. Erziehung nötig6
• 

»Schule« in unserem heutigen Sinne, wo das der alleinigen Erziehung durch die 
Mutter entwachsene siebenjährige Kind alsbald intellektuelle Techniken wie Lesen 
oder Rechnen lernt, gab es nicht. Der griechische Knabe saß nicht in einer Bank mit 
Heft und Stift vor sich. Alle Schulung (die so wiederum nur den Knaben der 
Athener Bürger zuteil wurde) zielte auf ein Bilden des Leibes, auf ein Erstarken, 
Verfeinern, Gliedern der Lebens- und Sinneskräfte hin. Die zwei Bereiche der 
Schulung, die der Knabe täglich durchlief, waren die Palästm, wo seine Geschick
lichkeit, Schnelligkeit, seine Stoß- und Widerstandskraft sich im Fünfkampf übten, 
und die Orchestra, wo er seinen Leib in Tanzreigen und rhythmisch-musikalischen 
Übungen verfeinerte. Nicht an einer Ausbildung der Fähigkeiten des Kopfes war 
diese Erziehung interessiert, sondern an dem .Erstarken des Willens. 

6 Rudolf Steiner, Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung, Domach 1973, Rudolf Steiner Verlag (erste Vorträge 
darin). 
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\.f\ Grundriß 1 :800 

----------------------- ---- ·----------

A: Die Statue der Athen,, von Phidias 
F: Fries des Panathenäenzuges 
F1 : Beginn des Frieses in de1· Südwestecke 
F2: Westseite 
F3 : Nordseite 
F 4 : Südseite 
F5 : D,TS Ziel des Zuges übe1· dem 

Haupteingang 

Zu den Bildern vom Parthenon-Fries: 

I: Westgiebel- Athena und Poseidon 
st1·eiten um das attische Land 

II: Ostgebiet- Geburt de1· Athena 
II: Westmetopen-Kampf gegen die 

Amazonen 
IV: Südmetopen-Kampf mit den Kentau1·en 
V: Ostmetopen - Olympische Götte1· gegen 

Giganten 
VI: Nordmetopen-Kampf um Ilion 

Seite 373 Die westlichste Platte des Nordfrieses. Jünglinge reihen sich in den Festzug ein. 
London 

Seite 374 Die Kavalkade der Jünglinge am Beginn des Festzugs. Aus dem Nordfries. 
London 

Seite 375 Schreitende Mädchen, von der Spitze des Panathenäenzugs. Aus dem Ostfries. 
Paris 

Seite 376 Poseidon, Apollon und Artemis im Gespräch. Zentrum und Ziel des Zuges, 
Ostfries. Athen, Akropolis-Museum 

Fotos: I, 2, 4 aus Alison Frantz/M. Robertson, •The Parthenon Frieze•, London 1975; 3 Max Hirmer in R. Lulies, 
•Griechische Plastik•, München 1956. 
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Wurde das Göttergefäß des Leibes so zu einer gewissen Harmonie und Vollen
dung herangebildet, dann erlebte der Grieche, wie in den so erzogenen Jüngling 
der Geist wie von selbst einströmte; die Geometrie und Musik, die Dialektik des 
Denkens konnten in ihm wie von selbst erwachen. Das Denken wurde aber damals 
nicht als etwas erlebt, das das eigene Gehirn produziert (eine Vorstellung, wie sie 
bei uns heute eben doch weitgehend vorhanden ist), sondern als >>Göttergedanken, 
die im Menschen leben«. Wenn der Grieche dachte, dachten geistige Wesen in ihm. 
· Diese hier sehr kurz skizzierte Pädagogik führte also vom Erziehen der >>Glied
maßen und des HerzenS<< als Träger von Wollen und Fühlen zuletzt zum Denken 
hin. Das Denken war von den Göttern geschenkte Blüte und Frucht; der Mensch 
schuf nur die gesunden Wachstumsbedingungen für die Pflanze, auf der es 
erblühte. Ungeheuer fruchtbar war dieser Weg der Erziehung; die Menschheit 
verdankt ihm nicht nur die Blüte der griechischen Philosophie und Wissenschaft, 
sondern auch die der Kunst. 

Diesen griechischen Weg zum Denken aber hat Phidias im Partbenon-Fries 
dargestellt. Nicht mehr eines der alten Bilder des Mythos steht da vor uns, sondern 
-und das zeigt die Größe des Künstlers- eine Mysterienweisheit, ausgesprochen 
durch das reine Wirken der Kunst. Wurde in den mythologischen Bildern der 
Kampfszenen geschildert, wie alte Seelenkräfte überwunden wurden (wie der 
Grieche sich vom Kentauren losringen mußte), so ist in dem an einem dorischen 
Tempelbau stilistisch völlig Neuen des Frieses der nun anhebende Denkweg des 
Menschen gezeigt. 

Der Betrachter erlebt erschüttert und beglückt, wie Sphinx und Kentaur, diese 
Stufen der Menschwerdung, endgültig überwunden sind, wie aber auch das noch 
fast starre Rossebändigen des delphischen Wagenlenkers zurückbleibt: Unerhört 
frei und fast spielend, wie mit lässiger Gebärde zügeln und lenken die Jünglinge das 
Willensfeuer ihrer Pferde und beugen dem Stier den Nacken. Die Tiernatur 
überwältigt den Menschen nicht mehr. Sie wird zum Opfer gebracht, damit die 
Götter im Denken antworten können. Im Parthenonfries erreicht der Mensch zum 
erstenmal in Freiheit die Harmonie von Wollen, Fühlen und Denken. Im Parthe
nontempel zeigt das Volk der Griechen, daß es sein Entwicklungsziel erreicht hat. 
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Aus de1· Schulbewegung 

Ilse Ziegenbein zum Gedächtnis 

Von Emil Molt und Frau Bena Molt sprach Rudolf Steiner als dem Schulvater und der 
Schulmutter der Freien Waldorfschule. Jetzt hat die zweite Freie Waldorfschule in Stuttgan 
ihr Gründungsmitglied, das seit damals (1948) schöpferisch tätige Vorstandsmitglied Frau 
Ilse Ziegenbein nach kurzer Krankheit im 79. Lebensjahr verloren. Sie war in diesen 32 
Jahren die Schulmutter der Kräherwaldschule geworden. Der Ruf in die andere Welt 
erreichte die unentwegt Tätige in der Pfingstwoche am Tag nach einer Vorstandssitzung; es 
war ihr noch ein Krankenlager von einer Woche beschieden. Aus dem Bericht von den 
letzten Gesprächen mit ihren Kindern hat man den Eindruck eines bewußten Entschlusses -
wie es ihrem, den Freunden seit den vierziger Jahren bekannten Wesen entspricht. 

Als die Waldorfschule am 8. Oktober 1945 neu begann, hatte Frau Ziegenbein ihre 
schulpflichtigen Kinder dort angemeldet. Im Februar 1946 erlitt die Schulgemeinschaft durch 
einen schweren Verkehrsunfall ein herbes Geschick- ein Straßen~ahnzug, z. T. mit heim
kehrenden Schülern besetzt, verlor die Steuerung und stürzte auf abschüssiger Bahn um. Die 
älteste Tochter, Erika Ziegenbein, aufder Plattform stehend, verunglückte tödlich. Dieses 
Ereignis wurde für die Mutter schicksalbestimmend. Am nächsten Tag nahm Dr. Erich 
Gaben die Mutter und die zweitälteste Tochter mit in die Klasse; er wollte mit den jungen 
Menschen über das Schicksal eines solch frühen Todes sprechen. Seit dieser Zeit war eine 
intensive Verbindung zur Waldorfschule, zu der sich damals entfaltenden Schulbewegung 
entstanden; sie vereinte Frau Ziegenbein mit den Intentionen Erich Gaberts: nach der 
siebenjährigen Verbotspause strebte er mit großer Bewußtheit den Neuanfang an. Er nahm in 
jenen Monaten viele Kinder für die an Ostern zu bildendenB-Klassen auf; schließlich waren 
es 1200 Schüler. 

Gabert ging es darum, in diesen Neuanfang die Intentionen hineinzubauen, die Rudolf 
Steiner bei seinem letzten Besuch in der Waldorfschule Anfang September 1924 ausgespro
chen hatte, um >>das Herumwerfen des Steuers nach dem Künstlerischen••, um die Vertiefung 
des moralischen Elements, um den Ausbau eines praktischen Zuges nach dem 8. Schuljahr 
mit einer modellartigen Berufsbildung im Lehrplan der Schule. Gleichzeitig empfand Gaben 
bei dem ungeheuren Schülerandrang (hinter den 1200 Aufgenommenen standen etwa 1800 
angemeldete Schüler, die wieder und wieder nachfragten) die Notwendigkeit, eine zweite 
Schule in Stuttgart zu eröffnen. Diesen Bestrebungen schloß sich Ilse Ziegenbein immer 
intensiver an. Bei den vielen Gängen durch Stuttgart auf der Suche nach einem neuen 
Schulstandort ergab sich, wie vom Himmel gesandt, auf der Höhe der anderen Stadtseite, am 
K.räherwald, das Gelände der Villa Wolff, eines emigrierten Wirtschafters. Es hatte ein 
Hilfslazarett beherbergt und war dann von verschiedenen Besetzern ausgeweidet worden. 
Umgeben war es von einer weitläufigen Neubaulandschaft für ein städtisches Kinderkran
kenhaus, das in frühem Zustand durch den Bombenkrieg zerstört war. 

Die junge zweite Stuttgarter Waldorfschule nahm wohl beim Auszug aus der Uhlandshöhe 
alte Schulbänke mit, aber ein großer Teil der Stühle, z. B. für das Konferenzzimmer, der 
große Tisch für diesen Raum, all das kam aus dem nahe gelegenen Haus von Frau 
Ziegenbein. Um Dr. Gabert und sie bildete sich ein tätiger Schulvereinsvorstand, mit dem 
heute 80jährigen Paul Schmidt und dem schon von uns gegangenen Architekten Helmuth 
Lauer u. a. Bald wurden auf dem Gelände Kühler-Baracken aufgestellt; von Jahr zu Jahr 
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entstanden auf aen Fundamenten des geplanten Kinderkrankenhauses Neubauten: der 
Lauer-Bau mit den Klassenräumen und denen für Chemie und Physik, für die Kunsrfächer, 
für die Eurythmie; dann der große Gutbrod-Bau mit dem Festsaal; es entstand ein verbin
dender Zwischenbau mit Klassenräumen und dem Lehrerzirruner- jetzt wurden wir durch 
den im Rohbau feniggestellten Endausbau der Schule geführt, der im nächsten Jahr 
eingeweiht wird. 

Frau Ziegenbein arbeitete mit an der Gestalt einer zweiten Waldodschule in derselben 
Stadt - das ist seither beispielgebend geworden: Es entstanden die Schulfeste, sie wurden 
jahrelang durch sie vorbereitet; es entstand der tragende Elternkreis; es entstanden die 
vielseitigen Werkstätten; die Schmiede, die Töpferei wurden eröffnet. Sie schuf den Sozial
kreis für die Betreuung von Schülern wie Lehrern; sie baute aus eigener Initiative zusammen 
mit dem Architekten Professor Gutbrod das Lehrerhaus bei der Schule, das in den frühen 
Zeiten des Raummangels viele Kollegen der sich erweiternden Lehrerschaft aufnahm. Sie lud 
die Lehredamilien zur dringenden Erholung in ihr Haus im. Schwarzwald ein. Bis zuletzt 
arbeitete sie in Gehalts- und Sozial-Kommissionen mit. 

Aber die Sorge für die ganze Schulbewegung ergab eine immer größere Erweiterung ihres 
Aufgabenbereiches - schon nach 1945 hatte sich ihr geräumiges Haus, der schöne Schmitt
henner-Bau, zu einer Schülerpension entwickelt; ihre Garage hatte sie umbauen lassen für die 
Eröffnung eines Schul-Kindergartens; hundene von Seminaristen des Lehrerseminars haben· 
Wochen oder Jahre in der Studienzeit ihr Haus bis in den letzten Winkel besetzt. Nun 
widmete sie sich der Errichtung und Betreuung eines Studienfonds für die Schüler der 
Eurythmieschule, die aus Köngen im Neckanal wieder an ihren alten Standort nahe der 
Waldorfschule Uhlandshöhe zurückgekehn war. Immer mehr setzte sie sich für die Fragen 
der Gefangenenfürsorge ein, angeregt durch die Tätigkeit ihrer zweiten Tochter und ihres in 
Deutschland so bekimntgewordenen Schwiegersohns Dr. Stark. Zuletzt baute sie mit an dem 
Gebäude für das Raphael-Haus (für spastisch-gelähmte Kinder) und für die neu gegründete 
Ausbildungsstätte für Heileurythmie. 

Es wurde bei den Feiern immer eindringlicher vom Wesen dieser tätigen »Schulmutter« 
gesprochen. Als Tochter eines Berufsoffiziers 1901 geboren, wurde sie ernst und streng 
erzogen, zunächst, wie es in Offizierskreisen nötig ist, an verschiedene Wohnorte wechselnd, 
zuletzt als Generalstochter in Freiburg lebend. Früh hatte sie sich eine eigene Pflichtauffas
sung gebildet. Sie hat sechs Kinder geboren und gegen das Kriegsende ihren Mann verloren. 
Im Grunde war sie bei dieser rastlosen Tätigkeit wie von Einsamkeit umgeben, intensiv 
aufmerksam hingerichtet auf das soziale Helfen am anderen Menschen- die Jugendveranla
gung entwickelte sich zu einer mühelos scheinenden sozialen Genialität. 

Die Abberufung von Frau Ilse Ziegenbein trifft, wie viele der ihr näher Stehenden 
empfinden, nicht nur die Waldodschule am Kräherwald, vor deren endgültigen Gestaltge
winnung sie nun so schnell abberufen ist, sondern sie trifft die ganze Schulbewegung. Frau 
Ziegenbein repräsentiert die zweite Epoche der Schulbewegung, die nach 1945: mit der 
Ausbildung der Waldodschulgemeinden im inneren und äußeren Stil, mit der Eltern-Lehrer
Arbeit, mit der Ausgestaltung des Jahreslaufes und der Jahresfeste in einer Waldorfschule, 
mit der großen Bautätigkeit. So werden wir immer in herzlicher Verb.undenheit, in tiefer 
Dankbarkeit an sie denken und sie wie Emil und Berta Molt, wie Dr. Emil Kühn, Molts 
Nachfolger, wie die großen Beginner unserer Schulbewegung in der Lehrerschaft, der 
Elternschaft, den Schulgemeinden als schützende Kraft empfinden. Ilse Ziegenbeins Wirken 
und Leben spricht laut vernehmbar von dem Zusammenhang von Lehrern, Schulvereins
freunden und Eltern in der Waldorfschulgemeinde. 

Ernst Weißert 
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»Braucht Mannheim Freie Schulen?«- Eine Podiumsdiskussion 

Bereits mehrmals haben die Freien Schulen in 
Mannheim in den letzten Jahren politische 
Mandatsträger aus dem kommunalen Bereich zu 
öffentlichen Podiumsdiskussionen eingeladen 
und damit wichtige örtliche Entwicklungen in 
Gang gesetzt. Beispiel dafür ist u. a. der seit 
1979 und gerade in jüngster Zeit wieder angeho
bene Gemeindezuschuß für die Freien Schulen. 

Die kurz bevorstehenden kommunalen Wah
len in Mannheim veranlaßten nun die vier 
Freien Schulen (neben der Freien Waldorfschule 
das Bach-, Kurpfalz- und Ursulinen-Gymna
sium) erneut zu einer Podiumsdiskussion, bei 
der sich die bewerbenden Oberbürgermeister
Kandidaten der Frage stellen sollten: »Warum 
braucht Mannheim Freie Schulen?« Im Einla
dungstext zu dieser gemeinsamen Elternver
sammlung am 2. Juni 1980 in der Freien Wal
dorfschule Mannheim hieß es u. a.: 

»Es gibt in Mannheim und Umgebung viele 
Menschen, die daraufWert legen, ihre Kinder in 
Freie Schulen zu schicken. Wir kennen diese 
Menschen; sie sind mit uns Eltern der Kinder, 
die in Mannheim Freie Schulen besuchen. Ihre 
Motive für diese Schulwahl sind sehr vielfältig. 
Wenn wir sie zusammentragen, werden sie ei
nen bunten Strauß von Antworten auf die Frage 
ergeben, ob und warum eine Stadt wie Mann
heim Freie Schulen - und dann noch so ver
schiedenartige - wirklich braucht. 

Was wäre eigentlich, wenn Mannheim be
stimmte Freie Schulen nicht hätte? Würden vie
le Eltern dann woanders wohnen und arbeiten? 
Würden dem Gemeinwesen kulturell etwas ver
loren gehen, wenn auch diese Kinder in Mann
heim oder in der Umgebung kommunale (staat
liche) Schulen besuchen würden? 

Viele Fragen -und auf jede gibt es sicher ganz 
verschiedene Antworten aus dem Kreise der 
Eltern und vielleicht auch von den Politikern, 
die wir zum Gespräch gebeten haben. In wel
chen Antworten wird es Übereinstimmungen 
geben - unter uns und mit den Politikern, die 
unsere Stadt als Oberbürgermeister führen 
wollen?« 

Unter der launig-gekonnten Gesprächsfüh
rung von Professor Hellmut Becke1·, dem Di
rektor des Max-Planck-Instituts für Bildungs
forschung in Berlin, konnte dann eine recht 
interessante und lebendige Diskussion begin
nen, die nur an wenigen Stellen in »Wahlkampf
Töne« ausartete. 
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Zunächst bekräftigte Roland Hmtung (Vor
sitzender der CDU-Gemeinderatsfraktion) die 
selbstverständliche Berechtigung der Freien 
Schulen - allerdings ehrlich bekennend, daß er 
diesen >>neuen« Ausdruck für ·die alten Privat
schulen erst seit der letzten Podiumsdiskussion 
gelernt hätte -, die in Mannheims Bildungsland
schaft als notwendige Konkurrenz und Ergän
zung der Staatsschulen sehr gerne gesehen wür
den. >>Eine Großstadt von der Bedeutung, die 
sich Mannheim zuschreibt«, führte Hartung 
aus, sei auf das Innovationsvolumen der Freien 
Schulen angewiesen. Kräftig wurden auch die 
Initiativen der CDU im Gemeinderat hervorge
hoben, die im deutlichen Gegensatz zu der wohl 
mehr >>platonischen Liebe<< der Verwaltung 
stünden. 

Die sich auf dem Podium schon bald abzeich
nende Gefahr der wohlmeinenden Einigkeit 
wurde zur rechten Zeit noch durch den kräfti
gen Kontrapunkt des DKP-Kandidatens und 
Gemeinderatsmitgliedes Walte1· Ebe1t verhin
dert. Trotz des vernehmlichen Murrens der 
rund 300 im Saal versammelten Eltern und In
teressenten bekannte sich Ebert zwar zu der 
grundgesetzlich verankerten Existenzberechti
gung ••privater<< Schulen, sprach sich deutlich 
aber dagegen aus, daß die Gemeinden auch nur 
mit einem Pfennig für deren Finanzierung sor
gen sollten, solange die örtlichen Realschulen 
des Staates so· ungenügend ausgestattet seien. Im 
übrigen aber würden seinen Vorstellungen die 
Waldorfschule als Gesamtschule am nächsten 
kommen. 

Der in seinem Selbstverständnis >>keiner Ideo
logie, sondern nur der Vernunft verpflichtete<< 
Vertreter der »Mannheimer Liste (ML)<<, Ge1t 
Kordes (ebenfalls Gemeinderatsmitglied), fühlte 
sich sogleich aufgefordert, die Verteidigung der 
Freien Schulen zu übernehmen und legte dar, 
daß es mit der Genelunigung solcher Initiativen 
nicht getan sei, sondern daß Staat· und Gemein
de verpflichtet seien, diese Existenzberechti
gung auch ·finanziell zu sichern. »Jedem Kind 
Mannheims muß die Möglichkeit gegeben wer
den, eine Freie Schule zu besuchen<<, erklärte 
Kordes unter starkem Beifall. Allerdings müß
ten sich die Freien Schulen in Zukunft eventuell 
auch gefallen lassen, daß der Steuerzahler stär
ker fragen würde, was eigentlich mit ihrem Geld 
finanziert werde. 

Die Vertreter der Freien Schulen auf dem 



Podium, Eckhm·d Beh1·ens, Dr. Benediktus 
Hm·do1p und Werne1· Otto, wiesen darauf hin, 
daß die Eltern der Schulen in freier Trägerschaft 
auch Steuerzahler seien, und verwahrten sich 
gegen jeden Versuch der Verwaltung, inhaltlich 
auf die Pädagogik Einfluß nehmen zu wollen. 
Im übrigen gehe es ihnen nicht um eine weitere 
finanzielle· Forderung an die Stadt Mannheim, 
sondern um die prinzipielle Frage des Lebens
rechtes Freier Schulen angesichts der allgemein 
rückläufigen Schülerzahlen. Haben die Freien 
Schulen grundsätzliche Aufgaben in unserer 
Gesellschaft oder handelt es sich nur um einige 
durch das Grundgesetz geschützte Privilegien? 

Der gegenwärtig noch amtierende Erste Bür
germeister der Stadt, Wilhelm Vm-nholt (SPD), 
hatte als »Mann der Verwaltung« keinen einfa
chen Stand in der Diskussion. Auch er will sich 
für die weitere Verbesserung der Situation der 
Freien Schulen einsetzen und sieht gerade ihre 
zukünftige Funktion nicht in einem Gegensatz 
zur staatlichen Schule, sondern mehr subsidiär 
in Modellen mit >>Pilotcharakter«. Die Schwie
rigkeiten-der Verwaltung würde in der Gesamt
verantwortung für den »1,4 Milliarden-Haus
halt<< liegen.und in dem Problem, daß Mann
heim in der Finanzierung der Freien Schulen für 
die große Anzahl der Kinder aus den Nachbar
gemeinden (um die 50%) mit aufkommen 
müßte. 

In der Diskussion betonten die Politiker- mit 
Ausnahme der DKP - immer wieder ihre 
grundsätzliche Ber~itschaft zur Unterstützung 
der Freien Schulen, offensichtlich dabei war die 
Hervorhebung der Waldorfschule. Als Vertre-

ter der Freien Schulen wies aber Hardorp ein
dringlich darauf hin, daß es jeder Schule ermög
licht werden müßte, ihren eigenen weg zu ge
hen. überhaupt sei es die Frage, ob nicht all
mählich die Eltern für so mündig erklärt werden 
könnten, daß sie selber sich die für ihre Kinder 
angemessen erscheinende Schule aussuchen 
dürften. Bejahe man dieses Wahlrecht der El
tern, so ließe sich aus dem Grundgesetz die 
Pflicht des Staates ableiten, gleiche Leistungen 
für alle Kinder aufzubringen (zum Beispiel über 
einen Bildungsgutschein) - auch wenn diese 
Leistungen ganz verschiedenen Schulen und 
Schulkonzepten zugute kämen. Erst dann 
könnte der Konsens zwischen den erziehenden 
Eltern und Lehrern gefunden werden, der die 
notwendige Grundlage jeder Pädagogik sei. 

Sicher, zieht man das Resultat einer solchen 
Veranstaltung, so haben sich nicht sehr viele 
neue Gesichtspunkte ergeben - dennoch aber 
stand die Podiumsdiskussion in Mannheim un
ter zwei besonderen Aspekten. Zum einen ist es 
die Tatsache, daß sich die vier Mannheimer 
Schulen in freier Trägerschaft schon zum wie
derholten Male und sehr erfolgreich zu gemein
samen politischen Aktionen zusammenge
schlossen haben und so - wenigstens anfänglich 
- ein Bewußtsein ihres bildungspolitischen Auf
trages bilden konnten. Zum anderen beein
druckt die Öffentlichkeitsarbeit der Schulen, die 
es so deutlich verstanden haben, auf sich auf
merksam zu machen; daß umgekehrt die Politi
ker einen deutlich bemerkbaren Lernprozeß 
durchmachen mußten. 

]ustus Wittich 

Das Humboldt-Kolleg 

Ein Versuch, du1·ch Zusammenarbeit aller Beteiligten ein Studienjahr zu finanzieren und 
dabei neue Formen in Studium und A1·beit zu entwickeln. 

Für das Humboldt-Kolleg in Wangen, das in 
einem Studienjahr in Anthroposophie und an
throposophische Sozialwissenschaft einführt, 
stellt sich - wie wohl auch für jedes andere 
Seminar, das auf entsprechender Grundlage ar
beitet - die Frage, wie die entstehenden Kosten 
getragen werden können. Hier wurde ins Auge 
gefaßt, daß die Finanzierung des Jahres von 
allen Studenten und Mitarbeitern gemeinsam 
beraten und gelöst werden sollte. 

Der vorgesehene Rahmen, in dem eine Lö-

sung für möglich gehalten wurde, hatte folgende 
Gestalt: An das Kolleg war das Nießbrauchs
recht eines Dienstleistungsbetriebes (der Witt
hüs-Betriebe auf Sylt) abgetreten worden. 
Durch die Übertragung der Nutzungsrechte 
hatten die Besitzer der Witthüs-Betriebe erklärt, 
daß sie in der Arbeit des Kollegs eine sinnvolle 
und förderungswürdige Aufgabe sehen. Die 
Weiterführung des bestehenden Pachtverhält
nisses sichert für das Kolleg bestimmte Ein
künfte. Um die Kosten für Wohnen, Essen und 
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die Seminararbeit zu decken, wurde folgender 
Vorschlag gemacht: Die Studenten bilden eine 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (Wirtschafts
gemeinschaft). Sie übernehmen fiir fünf Mona
te, in denen das Studium eingeschränkt fortge
führt wird, einen Arbeitsauftrag in dem er
wähnten Dienstleistungsbetrieb. Das Entgelt 
aus dieser Arbeitsleistung soll im Idealfall Le
benshaltungskosten und Studienbetrieb für das 
ganze Jahr decken. Für eine eventuelle Finan
zierungslücke war die GLS Gemeinschaftsbank 
Bochum bereit, jedem Studenten ein Darlehen 
zu gewähren, das DM 3 000,- ni~;ht übersteigen 
sollte. 

Dieser Rahmen war die Gesprächsgrundlage 
für die Studentenversammlung. Im Gespräch 
entstanden zwei grundlegende Fragen: 

1. Wie gewinnen wir ein Verständnis für die 
wirtschaftlichen Vorgaben: Kostenvoran
schlag für das Kolleg und dessen Rechnungs
sätze (Mieten, Mitarbeitergehälter, Kalkula
tion für Verpflegung usw.), den Nieß
brauchsvertrag, die Darlehensverträge, die 
Wirtschaftsgemeinschaft als Gesellschaft bür
gerlichen Rechts, den Arbeitsvertrag mit dem 
Dienstleistungsbetrieb, wobei die drei letzt
genannten Verträge nur als Entwürfe vorla
gen, die mitgestaltend verändert werden 
konnten. 
2. Wie kann dort, wo Mitgestaltung möglich 
und erwünscht ist, Einigung in der Studen
tenschaft über die endgültige Form erzielt 
werden? 
Diese praktischen Aufgaben führten notwen

digerweise in die Diskussion über bereits ge
machte Erfahrungen in der Arbeitswelt und 
über die grundlegenden Begriffe wie Arbeit, 
Geld, Ware, Lohn usw. im gesellschaftlichen 
Zusammenhang. In kleinen Gruppen wurden 
dazu Gesichtspunkte erarbeitet und im wö
chentlich stattfindenden Plenum dargestellt und 
besprochen. In diesen Gesprächen machten sich 
mit der Zeit Schwerfälligkeit, Niedergeschla
genheit und Unsicherheit bemerkbar. Insbeson
dere fehlte das Bewußtsein für die Fragen, die 
mit einer Wirtschaftsgemeinschaft zusammen
hängen, was sich in manchen Äußerungen zeig
te, wie etwa: »Wir werden bevormundet, unsere 
Vorstellungen sind überhaupt nicht ge
fragt ... «. Die in den Epochenkursen stattfin
dende Arbeit an sozialwissenschaftliehen Fra
gen anhand der »Kernpunkte der sozialen Fra
ge« von Rudolf Steiner, vor allem die Grundge
danken einer »Dreigliederung des sozialen Or
ganismus«, brachten aber neue Gesichtspunkte. 
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Die Betrachtungen des Haushaltsplanes erga
ben, daß den Au§gaben von DM 156 000,- Ein
nahmen durch Pacht von DM 60 000,- und 
durch Arbeitsleistung von DM 60 000,- gegen
überstanden. Die Finanzierungslücke belief sich 
somit auf DM 36 000,-. Für die bestehende 
Studentengruppe von 14 Personen ergaben sich 
also Jahreskosten von DM 2570,- pro Student, 
was auf den Monat umgelegt DM 214,- bedeu
tet. Dadurch wurde einsichtig, .daß ein Kredit 
aufgenommen werden mußte. 

Der von der Bank ausgearbeitete Vorschlag 
sah nun vor, daß alle Studenten in das Leihver
hältnis eintreten sollten. Die Bankleute hatten 
dafür einen Vertrag für eine Wirtschaftsgemein
schaft aufgesetzt, in der die einzelnen Studenten 
die Kreditschuld gemeinsam verantworten; fer
ner sollte die Wirtschaftsgemeinschaft auch 
durch gegenseitige Bürgschaften gemeinsam ab
gesichert werden. Dies war jedoch für diejeni
gen Studenten, die ihr Geld für das Studium 
angespart hatten, zunächst nicht einsehbar. Wir 
nahmen deswegen eine Trennung des Leih- und 
Wirtschaftsgeschehens vor. Die Leihgemein
schaft sollte durch diejenigen Studenten gebildet 
werden, die für die Vorfinanzierung ihres Stu
diums eines Kredits bedurften. Mit den Bedin
gungen des Kreditvertrages war man ansonsten 
einverstanden. In die Wirtschaftsgemeinschaft 
dagegen sollten alle Beteiligten mit gleichem 
Betrag - geliehen oder durch Sparrücklagen -
eintreten. In diesem Sinne faßten wir die Verträ
ge neu und übermittelten sie der Bank zur Stel
lungnahme. 

Die Antwort der Bank lautete etwa: Wenn es 
sich nur um die Finanzierung des Studiums 
handelt, wäre es angebrachter, daß jeder einzel
ne ein Studiendarlehen bei der Gemeinnützigen 
Treuhandstelle in Bochum beantragen würde. 
Wenn uns aber das Finanzieren des Studienjah
res ein gemeinschaftlich zu lösendes Problem 
wäre, müßten wir auch das Risiko gemeinsam 
tragen. Keiner könnte aus der Verantwortung 
für die gemeinsame Sache dadurch entlassen 
werden, daß er das Geld schon hat. Dies brächte 
eine Benachteiligung für diejenigen, die mittel
los sind. Keiner allein ermöglicht mit seinem 
Beitrag das Studium, sondern .es wird nur rnit 
dem Beitrag aller durchführbar. Die Mittellosen 
sollten das Risiko dafür nicht allein tragen. 

In Anbetracht dieser von den Beteiligten ein
sehbaren Begründungen änderten wir unsere 
Entwürfe so, daß alle Studenten Mitglieder der 
Leihgemeinschaft wurden. Somit tritt jeder in 
die Verantwortung für die gemeinsame Sache. 



Als neues Element wurde aber Eigenleistung 
aufgenommen für diejenigen, die das Geld be
reits hanen. Dadurch helfen sie der Gemein
schaft, den Kredit und die Kreditkosten mög
lichst gering zu halten. Diese Entwürfe wurden 
der GLS neu unterbreitet und von ihr ange
nommen. 

Soziale Sandkastenspiele? Mitnichten. Wir 
haben schon jetzt eine gute übersieht darüber, 
wie das Kolleg finanziert wird, was eine Leihge
meinschaft und eine Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts ist, wie diese mit dem Finanzamt zu 
verhandeln hat, usw. Diese Einsicht kann sich in 
den folgenden Mo~aten sicher vertiefen. Die 
praktische Arbeit im Dienstleistungsbetrieb 
wird uns auch einen Einblick in dessen Kosten
rechnung und Bilanz bringen. 

Was wichtiger ist: die Epochen über anthro-

posophische Sozialwissenschaften und die ge
machten Erfahrungen können auf diesem Wege 
miteinander verbunden werden. Uns wird, so 
hoffen wir, anschaulich werden, was in der kon
kreten Zusammenarbeit von .Menschen augen
blicklich real veränderbar ist. 

Am wichtigsten erscheint uns zur Zeit aber 
die selbständige Auseinandersetzung mit kon
kreten Rechts- und Wirtschaftsfragen, die uns 
selbst betreffen. Jeder überlegt die Kostenver
teilung mit und verfolgt die soziale Eingliede
rung unse.res Unternehmens durch die selbst 
eingerichteten Organe. Die übersieht über die
se Wirtschafts- und Rechtsfragen machen nun 
auch diesen Teil des Studiums für alle Beteilig
ten zur eigenen Sache. 

Bernhm·d Seeger Manfred Häles 
(Studenten des Humboldt-Kollegs) 

Wir dürfen nicht rasten - Was kann ich jetzt für morgen tun 

Unter diesem Thema lädt der Internationale 
Vorbereitungskreis zur »6. Internationalen Ta
gung der Waldorfschüler und Ehemaligen in 
Bern« vom 27. September bis 5. Oktober 1980 
ein. In der gerade erschienenen Einladung heißt 
es: >>Unser Tagungsthema ist eine Aufforderung 
zur Selbsterziehung. Wir wollen nicht Ansporn 
geben zu einem rastlosen Hetzen durchs Leben. 
Wir versuchen, auf der Tagung Wege zu ent
decken und begehbar zu machen, die vom eng
stirnigen, herzlosen Alltag weg zu einem lebens
werten Leben führen wollen. Damit wir die 
ersten Schritte zu gehen imstande sind, dürfen 
wir, nicht bloß Teilnehmer sein- wir müssen zu 
Teil-Gebern werden. Das Wesentlichste an un
serer Arbeit ist nicht die Tagung selber, sondern 
das Weiter-Leben ihrer Impulse in jedem von 
uns. Also- machen wir uns auf den Weg! 

Unser Tagungsthema scheint nichts bestimm
tes ausdrücken zu wollen und doch ist es aus 
ganz konkreten Überlegungen heraus geboren: 
Was haben wir als junge Menschen für Möglich
keiten, um unser Leben und unsere Umwelt 

positiv zu gestalten? Wir sind nicht in der Lage, 
· Wirtschaftssysteme von Grund auf zu ändern 
oder der Kunst völlig neue Impulse zu geben, 
aber das wollen wir auch gar nicht; wir möchten 
Bereiche wie eben Kunst, Erziehung und Wis
senschaft durch praktische Beispiele kennen ler
nen. Genauso wichtig ist uns aber das Denken 
über unsere Arbeit: Wir wollen mit unseren 
Gedanken spielen, sie Gebäude errichten lassen 
und prüfen, ob bereits Fundamente vorhanden 
sind. Indem wir uns Kenntnisse über die ver
schiedenen Lebensbereiche verinnerlichen, kön
nen wir dazu übergehen, selber in eine Aufbau
arbeit einzusteigen, sei es die Entwicklung von 
Alternativ-Energien, die Arbeit an einer Schule 
oder in der Landwirtschaft. · 

Wir wollen also in uns selber die Grundlage 
schaffen, um nach außen wirksam zu werden. 
Ein Schritt zur Verwirklichung dieser Ziele soll
te auf dem Boden unserer Tagung möglich sein. 
Es sollte aber nicht bei diesem Schritt bleiben, 
laßt daraus eine Wanderung durchs Leben wer
den! 

Isn't it our responsability to live our life anq not our apathy? 
Shall we not be restless in taking down angels from heaven? 

How can you sit in your corner and be half sleeping 
when thingsaraund you cry for impassiv Iove? 

Do feel it and put it into thoughts, words, 
And then- act after your thinking!u red. 
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Mittelienswertes in Kürze 

Spanischer Seminarkurs auf dem Engelberg 
In der Freien Waldorfschule Engelberg (bei 

Schorndorf) ist jetzt zum ersten Mal ein drei
monatiger spanisch-südamerikanischer Semi
narkurs für Pädagogik eröffnet worden. Er wird 
von rund 20 Studenten aus Spanien, Ecuador, 
Kolumbien und Mexiko besucht, die bereits in 
ihren Heimatländern an ähnlichen Kurse teilge
nommen haben und nun bis Mitte Juli in einem 
Intensiv-Seminar ihre Kenntnisse in der Wal
dorfpädagogik vertiefen wollen. Möglich ge
worden ist diese Initiative durch einige spanisch 
sprechende Lehrer im Raum Stuttgart und 
durch die Bereitwilligkeit von Eltern auf dem 
Engelberg, die finanziell mittellosen Studenten 
während des Seminars als Gäste aufzunehmen. 
Ein hoffnungsvoller Keim für den Aufbau der 
Waldorfpädagogik im spanischsprechenden 
Raum. 

Heileurythmie-Ausbildung zn neuen 
Räumen 

Die Heileurythmie-Ausbildung Stuttgart 
konnte vor einiger Zeit endgültig in die neuen 
Räume des Raphael-Hauses in Stuttgart einzie
hen. Zusammen mit dem »Therapeutikum Ra
phael-Haus« war die günstige Gelegenheit er
griffen worden, in der Heubergstraße neben 
dem Kindergartenseminar ein eigenes Haus zu 
bauen. Im Ober- und Dachgeschoß entstanden 
so ein großer Eurythmiesaal und zwei kleinere 
Unterrichtsräume für die ergänzenden Kurse. 

Die Heileurythmie-Ausbildung ist eine thera
peutische Zusatzausbildung nach abgeschlosse
nem Eurythmie-Studium sowie möglichst 
schon vorliegenden praktischen Erfahrungen. 

Bauimpuls der » V1ije School« in den Nie
derlanden 

Seit dem Ende der 60er Jahre hat die- sich in 
den Niederlanden »Vrije School« nennende -
Schulbewegung eine beispiellose Expansion er
lebt. Zwar wurde schon 1923 die erste Schule in 
Den Haag gegründet, doch blieb es jahrelang 
bei lediglich sechs Schulen in Holland, wovon 
auch nur zwei mit einer Oberstufe versehen 
waren. In den letzten Jahren sind nun überall in 
Holland Gründungsinitiativen entstanden, und 
die Zahl der Schulen wuchs auf inzwischen 28 
an. Trotz größter finanzieller und baurechtli-
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eher Schwierigkeiten in den Niederlanden hat 
sich in der letzten Zeit auch der Bauimpuls der 
jungen Schulen sehr verstärkt. Am 16. Novem
ber letzten Jahres konnte so in Zeeland der 
Grundstein für den ersten eigenen Schulneubau 
der Nachkriegszeit gelegt werden. Die »Vrije 
School >De IJssel< te Zutphen« folgte jetzt am 
30. März 1980 und plant, bis zum nächsten Jahr 
ein Schulgebäude für die Unterstufe und den 
Kindergarten mit- weitgehend organisch-dyna
mischen Formen zu erstellen. Weitere Pläne für 
Neubauten werden in bereits sehr konkreter 
F~rm in Den Haag, Gouda und Almelo vorbe
reitet. 

Drei große Ausstellungen in Schweden 
Im Sommer 1980 jährt sich zum 50. Mal die 

große Stockholmer Ausstellung vom Jahre 
1930, die damals den Durchbruch des Funktio
nalismus in der modernen schwedischen Archi
tektur bedeutet hatte. Aus diesem Anlaß haben 
die Mitarbeiter des Rudolf-Steiner-Seminars in 
Järna/Schweden eine Reihe von Initiativen er
griffen, um vom anthroposophischen Gesichts
punkt aus auf verschiedene Weise Beiträge zu 
den Fragen des Lebensraumes und unserer Um
gebung zu geben. So findet in Stockholm die 
große Ausstellung »Der unvollendete Funktio
nalismus« (Liljevalchs Konsthall, 6. 5. bis 
7. 9. 1980), in Södertälje die Doppel-Ausstel
lung »Das Haus der Gemeinschaft, das Kultur
haus - Idee und Wirklichkeit« - »Der Bauim
puls Rudolf Steiners. Das Zusammenwirken der 
Künste« (Södertälje Konsthall, Luna, 14. 6. bis 
24. 8. 1980) und in Järna schließlich eine Aus
stellung des Rudolf-Steiner-Seminars >>Leben
spendende Umgebung<< (14, 6. - 24. 8. 1980) 
statt. Diese Initiativen finden große öffentliche 
Beachtung in Schweden. 

»forum international« e1·schienen 
Nach einer längeren Zwischenpause ist nun 

die Nummer 19 der internationalen Waldorf
schülerzeitschrift erschienen. In z. T. mehrspra
chigen Artikeln wird über »Jugendprobleme 
und Waldorfpädagogik in Japan<<, die »Wal
dorfschulen in Südafrika«, die »Grünen<< und 
vieles andere berichtet. Die Zeitschrift ist an den 
einzelnen Schulen oder aber bei "forum interna
tional«, p. A. Freie Waldorfs~hule Uhlandshö
he, Haußmannstraße 44, 7000 Stuttgart 1 zu 
erhalten. 



Einführungsseminar für EU1ythmie und 
Sprachgestaltung 

Im Eurythmiestudio Köngen besteht seit 
1977 für junge Menschen die Möglichkeit, in 
einem künstlerischen Studienjahr tätigen Ein
blick in die Gebiete der Eurythmie und Sprach
gestaltung zu erhalten. Dabei steht die allgemei
ne Menschenbildung und die Bildung einer ei
genen Uneilsgrundlage in den beiden Künsten 
im Vordergrund. Das Studienjahr versteht sich 
als Vorstudium zu einer eigentlichen künstleri
schen Ausbildung und beginnt Mitte September 
1980 mit einem Einführungsseminar. Anmel
dung: Einführungsseminar für Eurythmie und 
Sprachgestaltung, Römerstr. 6, 7316 Köngen, 
Telefon (0 70 24) 8 16 67. 

Richtfest und weitere Werktagung m 
Wangen 

Genau ein Jahr nach der Grundsteinlegung 
wird am 21. Juni 1980 mit einem großen Som
merfest das Richtfest der Freien Waldorfschule 
Wangen gefeiert. Durch ein großzügiges Ange
bot der »Achberg-Stiftung« ist die Schule in
zwischen auch Eigentümerin des Baugelän.des 
geworden, das vorher durch einen langfristigen 
Erbbauvertrag gesichert war. Der Gemeinderat 

hat die im entstehen begriffene Waldorfschule 
insofern geehn, als er im Februar 1980 die 
Straße an der neuen Schule in »Rudolf-Steiner
Straße<< umbenannte. 

Erneut hat die Schule auch zu einer weiteren 
»Werktagung<< im Sommer 1980 aufgerufen. 
Während der Woche vom 27. Juli bis zum 9. 
August können sich alle Baubegeisterten fünf 
Stunden am Tag an der handwerklichen Bauar
beit beteiligen und anschließend über die päd
agogische Arbeit der Waldorfschulen in Vonrä
gen und künstlerischer Arbeit informieren. 
(Auskunft: Freie Waldorfschule Wangen, Ru
dolf-Steiner-Straße 4, 7988 Wangen) 

»Nußknackenr oder »Subtraktion des Plural
m01phems« 

Aus dem »Sprachbuch Won und Sinn<< für 
das 5. Schuljahr: >>Die Form eines Substantivs, 
die Du durch Subtraktion des Pluralmorphems 
erhältst, heißt Grundmorphem. Pluralformen 
eines Substantivs, die mit der Singularform 
identisch sind, erklärt die Sprachwissenschaft 
auf folgende Weise: An· das Grundmorphem 
(/Nußknacker/) tritt das Pluralmorphem, das 
sogenannte Nullmorphem (/0/), so daß die mit 
dem Singular identische Pluralform entsteht: 
/Nußknacker/ + I = Nußknacker,<< 

Termine 

14. bis 19. Juli 1980 
»Metamorphosenbetrachtungen in der Na

tur«. Arbeitswoche mit Dr. Armin SeheHier 
(Carus-Institut, Oschelbronn) im Friedrich
von-Hardenberg-Institut für Kulturwissen
schaften, Hauptstraße 59, 6900 Heidelberg, Te
lefon (0 62 21) 2 84 85. 

23. bis 31. Juli 1980 
»Von den Quellen eines erneuerten Lehrer

seins.« 30. öffentliche pädagogische Arbeitswo
che in Stuttgart. Anmeldungen: Bund der 
Freien Waldorfschulen, Haußmannstraße 46, 
7000 Stuttgart 1. 

7. bis 14. August 1980 
» Menschwerden und Berufsausbildung nach der 
Schulzeit«. Ein Kurs für Schulabgänger und 
Studienanfänger in der Alanus-Hochschule, 
Bonn-Aifter. Anmeldungen bei Dr. M. Kusse-

row, Krumme Straße 25, 7920 Heidenheim, Te
lefon (0 75 21) 4 56 86 und 4 37 41. 

27. Septembe1· bis 5. Oktobe1· 1980 
6. Internationale Tagung der Waldorfschüler 

und Ehemaligen in Bern/Schweiz. »Wir dürfen 
nicht rasten - Was kann ich jetzt für morgen 
tun?« 

28. Septembe1· bis 16. Oktober 1980 
Pädagogischer Seminarkurs für Sudierende. 

Dieser Kurs wird nur für solche Teilnehmer 
veranstaltet, die eine berufliche Tätigkeit als 
Lehrer für die Oberstufe an einer Waldorfschu
le beabsichtigen. Anmeldungen und Auskunft: 
Bund der Freien Waldorfschulen, Haußmann
straße 46, 7000 Stuttgart 1. 

24. Oktobe1· bis 2. Novembe1· 1980 
Gesamtkonferenz 1980 der deutschen Wal

dorflehrer in Stuttgan. 
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Menschwerden und Berufsausbildung nach der Schulzeit 
Ein Kun für Schulabgänger und Studienan[änge1· 

Vom 7. August bis 14. August 1980 in de1· Alanus-Hochschule, Bonn-Al[te1·, 
veranstaltet vom Arbeitskl-eis für Freie Jugendbildung und dem Bund der Wald01fschulen Stuttgart 

Wir laden alle jungen Menschen, die in diesem oder im vergangeneo Jahr die Sch~le verlassen 
haben - insbesondere auch die Wehr- und Ersatzdienstleistenden-zu einer Tagung über die Fragen 
der Berufs/indung und Berufsausbildung ein. In gemeinsamen Kursen, Arbeitsgemeinschaften und 
vielen Gesprächen wollen wir uns dabei unter anderem mit den folgenden Fragenkreisen beschäfti
gen: Wie ist eine fruchtbare Berufsentscheidung in dem Spannungsfeld zwischen eigenen Fähigkei
ten und Wünschen sowie Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Menschengemeinschaft mög
lich? Weiche Ausbildungswege gibt es im öffentlichen und im freien Bildungswesen? Was kann man 
dabei lernen? Wie verschafft man sich notwendige Ergänzungen? Berufsausbildung zwingt zur 
Spezialisierung. Was bedeutet es, ein >>Fachmann« zu werden? Wie dient dieser Vorgang dem 
Werden des ganzen Menschen? Wie läßt sich Vereinseitigung vermeiden? Wie kann man das 
Studieren lernen? Wie läßt es sich zu einer selbstverantworteten Arbeit an der eigenen geistigen 
Weiterentwicklung gestalten? 

Die Tagung möchte aufzeigen, wie der einzelne die Zeit seiner Berufsausbildung in entschiedener, 
individueller und fruchtbarer Weise im Dienste des Menschenwerdens gestalten kann. 

Für die Veranstalter: Für den Bund der Freien Waldorfschulen: 
Prof Dr. Klas Diede1·ich (Wuppertal) Emst Weißelt (Stuttgart) 

Die Themen und Mitwirkenden sind im einzelnen: 

1. Gemeinsame Ku1·se: Die Erkenntnis- und Willenskräfte des Menschen. Ihr Wesen und ihre 
Ausbildung zur Grundlage des freien Handeins (Prof. Dr. K. Diederich) - Aus der heil- und 
sozialpädagogischen Arbeit (S. Schmock) 

2. A1·beitsgemeinscha[ten: Vom Leben der Sprache (C. Wisple1·, Dornach) - Lebensbedingungen des 
Erziehens (NN) - Krankheit und Gesundheit als Prozesse des menschlichen Lebens. Übungen zur 
Vorbereitung auf die Heilberufe (D1·. M. Kusserow, Heidenheim) -Beobachten, Erleben, Bedenken. 
Übungen zu den Naturwissenschaften (D1·. U. Kölle, Aachen)- Vom Wesen der Mathematik und des 
mathematischen Denkens (Pmf Dr. K. Diederich, Wuppertal)- Zeitgestalt im musikalischen Gesche
hen. Übungen zur Musik (R. Kölle, Tübingen) 

3. Vorträge und Berichte: Nach den Bedürfnissen und Interessen der Teilnehmer 

4. Es wird ausreichend Gelegenheit zu informierenden und beratenden Gesprächen der einzelnen 
Teilnehmer mit den Mitwirkenden zu allen den Ausbildungsweg und das Studium betreffenden Fragen 
bestehen. 

Kunbeitmg: DM 110,- für Unterkunft, Verpflegung und einen Tagungsbeitrag. Zuschüsse können in 
besonderen Fällen gewährt werden. Anmeldungen bei: Dr. M. Kussemw, Krumme Stmße 25, 7920 Hei
denheim, Telefon (0 73 21) 4 56 86 und 4 37 41 

386 



Zeichen der Zeit 

Kultusminister für mehr Selbständigkeit der Schulen 

In einem interessanten Beitrag zum 7. Kon
greß der Deutschen Gesellschaft für Erzie
hungswissenschaft in Göttingen hat sich der 
niedersächsische Kultusminister Remmers 
(CDU) für die verstärkte Selbständigkeit der 
einzelnen staatlichen Schule ausgesprochen. 
>>Wie kommen wir aus der pädagogisch tödli
chen Regelungsflut wieder heraus?« fragte der 
Minister und meinte, man könne zornig, ja man 
müsse über die Bürokratisierung der Schule 
zornig werden. Remmers erinnerte dagegen an 
die damals unbeachtet gebliebenen Empfehlun
gen der Bildungskommission des Deutschen 
Bildungsrates vom Mai 1973 und forderte die 
»Ermöglichung einer eigenverantworteten Ge
samtkonzeption an der einzelnen Schule<<, Die 
staatliche Schulaufsicht sollte lediglich die not
wendigen »Rahmendaten« und gewisse »Min
deststandards« setzen. Den Weg zu einer sol
chen ihm notwendig erscheinenden Stärkung 
der Autonomie der einzelnen Schule sieht Nie
dersachsens höchster Schulsachverwalter mög
licherweise in der Gründung von »Schulverei~ 
nen« an den einzelnen Orten. »Ein solcher 
Schulverein könnte die am Ort befindlichen 
kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Ein-

richtungen sowie namhafte und kompetente 
Personen zusammenführen, um die Schulen des 
Ortes zu fördern und das, was an den Schulen 
dann geschieht, auch mitzutragen und mitzu
verantworten. « 

Hier wird eine Bildungslandschaft gezeich
net, die - denkt man diesen Gedanken nur 
weiter- zu einer Vielzahl von individuellen und 
quasi autonomen Schulen führen könnte. Die 
Eltern hätten dann die freie Wahl, welcher 
Schule sie ihr Kind anvertrauen wollen. 

Der Ende März 1980 in Göttingen veranstal
tete Kongreß hatte das Thema >>Das politische 
Interesse an der Erziehung und das pädagogi
sche Interesse an der Gesellschaft« ·und zeichne
te sich im übrigen durch eine erschreckende 
Ratlosigkeit der Erziehungswissenschaftler hin
sichtlich einer Lösung der pädagogischen Ge
genwartsprobleme aus. So wurde diese bedeu
tende Veranstaltung, an der eine große Anzahl 
von Persönlichkeiten mit Rang und Namen teil
nahm, von der Presse mit der bezeichnenden 
Überschrift gekennzeichnet: »Dr. Päds gesam
meltes Schweigen« 1• 

]ustus Wittich 
1 Zitate aus der FAZ vom 31. 3. 1980 

Wichtiges Urteil zum Privatschulrecht 

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein
Wesdalen hat vor einiger Zeit die Frage ent
schieden, ob der staatlichen Schulaufsicht ein 
Prüfungsrecht bei Eingruppierung eines Lehrers 
an Freien Schulen in eine höhere Vergütungs
gruppe (»Beförderung«) zusteht. Zum Ver
ständnis dieser Entscheidung sei bemerkt, daß 
wesentliche Teile des staatlichen Zuschusses an 
Freie Schulen in Nordrhein-Westfalen in der 
Art gezahlt werden, daß die Lehrer an diesen 
Schulen in das Besoldungssystem für Lehrer an 
staatlichen Schulen einbezogen sind. Wie auch 
an staatlichen Schulen können nun diese Lehrer 
von Zeit zu Zeit »befördert« werden. Bisher hat 
die Kultusverwaltung solche Beförderungen 

aber nur nach eingehender Prüfung, oft mit 
Unterrichtsbesuchen bei den betroffenen Leh
rern verbunden, vollzogen. 

Das Oberverwaltungsgericht hat nun der 
Kultusverwaltung in einem Ietztinstanzlichen 
Urteil vom 13. September 1979 eine so weit 
reichende Prüfungsbefugnis der staatlichen· 
Schulverwaltung versagt. Die Verwaltung hat
so wurde entschieden - nur ein Beanstandungs
recht, jedoch kein Eingriffsrecht mehr, d. h. die 
»Beförderung« braucht nicht mehr genehmigt 
zu werden. Das Gericht hat damit die staatliche 
Schulaufsicht über die Freien Schulen (Art. 7,1 
und 4 GG) auf eine bloße Rechtsaufsicht be
schränkt, im Gegensatz zu der bisher fälschlich 

387 



praktizienen Fachaufsicht. Während sich die 
Rechtsaufsicht im wesentlichen auf die Einhal
tung der Genehmigungsvoraussetzungen be
schränkt, meint Fachaufsicht die pädagogische 
Betreuung und Förderung der Arbeit der Schule 
mit allen Eingriffsrechten einer Aufsichtsbehör
de. (Fachaufsicht über die Freien Schulen hat 
sich der Staat allein im Bereich des Berechti
gungswesens vorbehalten.) 

Die Schulen werden sich mit diesem Urteil in 
Zukunft leichter gegen unerwünschte Unter
richtsbesuche wehren können. Sie sind aber 
auch freier in der Wahl, welcher Lehrer und zu 
welchem Zeitpunkt >>befördert<< werden soll. 
Die »Beförderung<< hat dabei für die Freien 
Schulen - wie oben bereits angemerkt - eine 
rein finanzielle Bedeutung: Der Zuschuß an die 
Schule wird dadurch angehoben, daß für einen 
einzelnen Lehrer eine höhere Vergütungsgrup
pe des Bundesangestelltentarifs (BAT) angesetzt 
wird. 

Das Urteil stärkt darüber hinaus- dies steht 
zur Zeit in Nordrhein-Westfalen zur Entschei
dung - die Position der Waldorfschulen in der 
Frage der staatlichen Unterrichtsbesuche in Fä-

ehern, die nur an Waldorfschulen gegeben wer
den: z. B. Eurythmie, Heileurythmie und 
Sprachgestaltung. Hier war schon bisher die 
Tatsache äußerst unbefriedigend, daß staatliche 
Schulräte einen Unterricht beurteilen sollten, 
für dessen Inhalt und Zweck sie in keiner Weise 
fachlich qualifiziert sind. 

Wiederum rechtsstaatlich sehr bedenklich ist 
die Reaktion der Verwaltung: Man könne erst 
nach einem Jahr einen Erlaß herausgeben, der 
die Auswirkungen dieses Urteils verarbeite und 
damit für die Verwaltung praktikabel mache
so die jüngste Äußerung des Ministeriums. Das 
Urteil würde also erst eineinhalb Jahre nach 
seiner Rechtskraft umgesetzt. Oder sollen etwa 
nichtgenehme höchstrichterliche Urteile als für 
die Verwaltung nicht anwendbar erklärt werden 
- wie das seit Jahren bei der Finanz-(Steuer-) 
Verwaltung praktiziert wird? Jedenfalls verlän
gert sich die schon häufig beklagte lange Dauer 
von Prozessen indirekt noch mehr - auch dies 
ein Baustein zum Vorwurf: justitia wird zum 
justitium (Stillstand der Rechtspflege). 

Hans-fürgen Bader 

Ein Leserbrief zum »Faust« 

In de1· »ErziehungskunstK März 1980 erschien der A1·tikel von Walte1· Johannes Stein .. zum 
· Verhältnis von Litemtu1·- und Geschichtsuntenicht in der OberstufeK. Von eine1· Schüler-Arbeits-
gruppe übe1· den »FaustK en·eichte uns dazu [olgende1· »P1'0teStK. red. 

Trotz der zugegebenermaßen unfairen Situa
tion, daß der Autor des genannten Artikels auf 
meine Einwendungen nicht ·mehr antworten 
kann, halte ich es für notwendig, zu einem Teil 
der Aussagen von Walter Johannes Stein "flam
menden Protest<< zu erheben. Protest nicht etwa 
aus der jahrelangen Erfahrung eines Deutsch
lehrers, ja nicht einmal aus der Sicht eines Ken
ners der angesprochenen Thematik, sondern aus 
der eines Betroffenen; eines Schülers nämlich, 
der die in diesem Artikel geschilderten Ent
wicklungsschritte gerade hinter sich gelassen hat 
(13. Klasse). 

Stein schreibt: »Der Achtzehnjährige muß 
der >anti-faustischen< Haltung begegnen, die ihn 
davor bewahrt, mit Faust zu sprechen: 

Habe nun, ach! Philosophie, 
Juristerei und Medizin ... 
Durchaus studiert mit heißem Bemühn. 
Da steh ich nun, ich armer Tor! 
Und bin so klug als wie zuvor.<< 

388 

Man überlege sich, was das bedeutet: Der 
Zwölftkläßler soll nach Stein davor bewahrt 
werderi, sein erlangtes Wissen und seine Kennt
nisse in Frage zu stellen U.t;~d nach immer weite
ren, neuen Erkenntnissen zu streben, nämlich in 
das existentielle Problem von Faust mit einzu
stimmen: Jetzt habe ich alles gelernt und bin 
doch kein bißeben (oder nur sehr wenig) näher 
an das herangekommen, was ich suche: 

. ' 
" ... Daß ich erkenne, was die Welt 
Im Innersten zusammenhält ... << 

Ist es nicht dasWesentliche an Faust, daß er sich 
bemüht, ·ein immer strebender und fragender 
Menseh zu bleiben? 

Die Ausführungen gipfeln in der Behaup
tung: »Der Schüler darf sich nicht sagen: Da 
haben sie mir alles Wissen übermittelt, und ich 
stehe da, ... , ausgeliefert dem MephistO.<< Aber 
natürlich sind wir doch alle dem Mephisto aus
geliefert! (Oder sagen wir besser den beiden 



»Mephistophen«.) Und nicht zuletzt dadurch, 
daß dem Schüler alles Wissen· und selbst dem 
Waldorfschüler in der 12. Klasse ein Gesamt
überblick vermittelt worden ist, .ist er diesem 
Einfluß ausgesetzt! Gerade das aber wäre es, 
was der Schüler sich bewußt machen sollte und 
gerade das ist es, was die »Faust<<-Lektüre in der 
12. Klasse so wichtig macht.- Walter Johannes 
Stein findet sie in der Waldorfschule durch den 
übrigen Lehrplan der 12. Klasse sogar über-
flüssig! . 

Ich bin der festen Uberzeugung, daß jedem, 
dem das »Faust-Drama« auch so zum Anliegen 

geworden ist, wie es mir durch. die Beschäfti
gung während der Schulzeit wurde, die Bedeu
tung dieses Stoffes gerade in unserer Zeit deut
lich ist. So bin ich dankbar dafür, daß ich den 
»Faust« noch in einer freiwilligen Schüler-Ar
beitsgruppe außerhalb des Unterrichts kennen
lernen durfte, da im Zuge der in Hessen an den 
Waldorfschulen eingeführten >>reformierten 
Oberstufe« (in modifizierter Form) eine Be
schäftigung mit diesem Stoff angesichts des 
>>Punkte-Drucks« sicher nicht sehr fruchtbar 
gewesen wäre. 

Christian Grah 

Literatu~·hinweise - Buchbesprechungen 

Dokumentation über eine ungewöhnliche Schulgestalt 

Die Lichtwm·kschule. Idee und Gestalt. Herausgeber: Arbeitskreis Lichtwarkschule. 
202 S., mit zahlreichen Abbildungen. Harnburg 1979 

Um die Jahrhundertwende wuchs im pädago
gischen Raum eine Generation heran, die in die 
erstarrten Formen eines einseitig stofforientier
ten Schulwesens neue Impulse hereintragen 
wollte. Alles das, was wir im weitesten Sinn 
unter »Jugendbewegung« . verstehen, wirkte 
hierbei mit, wesentliche Elemente steuerte aber 
auch der Lebensumkreis der sozialistischen Ar
beiterbewegung bei. Das 20. Jahrhundert hatte 
für eine ganze Generation von jungen Idealisten 
unter dem von der schwedischen Frauenrechtle
rin Ellen Key geprägten Motto vom »Jahrhun
dert des Kindes« begonnen. Man forderte eine 
>>Pädagogik vom Kinde aus«. Aus dieser vielge
staltigen Bewegung sind die Landerziehungs
heime hervorgegangen und manche andere Re
formschule. Einen besonderen Einschlag brach
te dann der allgemeine Zusammenbruch im Jahr 
1918. Jetzt waren alte Formen nicht nur im 
politischen Felde zugrunde gegangen; die aus 
dem Weltkrieg zurückkehrende Jugend hatte 
ganz allgemein das Bedürfnis, auf den verschie
densten Lebensfeldern neu anzusetzen. Die 
Gründung der Waldorfschule 1919 in Stuttgart 
- zwar aus ganz eigenen Quellen gespeist- steht 
durchaus in diesem großen Zusammenhang. 

Auch in den Hansestädten Harnburg und Bre
men, ·mit einer langen freiheitlichen Tradition 
im kulturellen Leben, regten sich in dieser Zeit 
schöpferische Impulse. In Bremen waren es die 
Reformansätze der Lehrer: Gansberg und Schar
relmann, die zu einer eigenwüchsigen Schul
form innerhalb des staatlichen Schulwesens 
führten: Verwandte Ideen waren es, auf denen 
die Begründung der Lichtwarkschule in Harn
burg im Jahre 1920 beruhte. 

Der später durch seinen »Jena-Plan einer 
freien allgemeinen Volksschule« (1927) weithin 
berühmt gewordene Prof. Peter Petersen, Jahr
gang 1884, der die Pädagogik über Deutsch
lands Grenzen hinaus, z. B. in Holland, stark 
beeinflußte, war 1920 Schulleiter der Realschule 
in Ham):>Urg-Winterhude. Um ihn begann sich 
eine Gruppe von pädagogisch engagierten Leh
rern zu sammeln. Sie fanden bei einer interes
sierten Elternschaft rege Resonanz. So w'urde 
am 18. 3. 1920 der Antrag gestellt, der bisheri
gen Realschule in Winterhude die Möglichkeit 
zu geben, unter dem Namen »Lichtwarkschule 
am Stadtpark« einen neuen Schultyp zu entwik
keln, der bis zum Abitur führen sollte. Der 
Name des bekannten Hamburger Kunsthistori-
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kers Alfred Lichtwark (1852-1914) wurde als 
Symbol gewählt, da von dieser Persönlichkeit 
starke Impulse für die künstlerische Bildung in 
den Schulen ausgegangen waren. Lichtwark war 
einer der Führer der »Kunsterziehungsbewe
gung<< jener Zeit. 

Dem Reformstreben der Gruppe um Petersen 
(der als Schulleiter die Lichtwarkschule bis 1923 
entscheidend mitgeformt hat) kam eine außer
ordentlich aufgeschlossene Einstellung der 
Hamburger Behörde entgegen. Am 12. 4. 1920 
erging ein >>Gesetz über die Selbstverwaltung 
der Schulen«, in dem »die unmittelbare Verwal
tung einer jeden der Oberschulbehörde unter
stellten Schule durch den Lehrkörper und den 
Elternrat<< festgelegt wurde. Der Schulleiter war 
danach auf drei Jahre von den Mitgliedern des 
Lehrkörpers und Vertretern des Elternrats zu 
wählen. Besonders bedeutsam aber war die Be
stimmung, daß »der Lehrkörper über die Neu
besetzung von Lehrerstellen sowie über die 
Versetzung und den Austausch von Lehrern ... 
Vorschläge einreichen kann, denen die Schulbe
hörde ... entsprechen solk So war der rechtli
che Freiheitsraum gegeben, der zu einer An
sammlung von begeisterten und reformwilligen 
Pädagogen in der Lichtwarkschule führte. Über 
die Gründung und die Arbeit dieser Schule, die 
seit 1933 sich in der Ausgestaltung ihrer Eigen
art immer mehr beschränken mußte und 1937 
schließlich aufgelöst wurde, ist von ehemaligen 
Lehrern und Schülern eine reiche Dokumenta
tion zusammengestellt worden, die einen her
vorragenden Einblick ermöglicht. 

Was war hier nun im einzelnen das Neue und 
Besondere? Die Lichtwarkschule wollte eine 
»Kulrurschule<< sein, die sich nicht in den Dienst 
einer Wissenschaft oder einer utilitaristischen 
Vorbereitung für den Kampf ums Dasein stellt. 
Sie suchte »die Problematik und Werterschütte
rung der gegenwärtigen Kultur dadurch zu 
überwinden, daß sie ihre Schüler zu reicher 
innerer Lebendigkeit zu erwecken trachtet, da
mit sie in ihrer eigenen lebendigen Seele aus dem 
Erlebnis einer geistigen Richtungsgemeinschaft 
und aus dem Erleben großer Kulturen wieder 
zu neuen Werterlebnissen gelangen<<. (So hieß es 
in einem Referat von R. Kappe, einem Lehrer 
der Lichrwarkschule.) 

Im Unterricht fand eine Gliederung statt nach 
Kernunterricht, der für alle Schüler verbindlich 
war, und nach Kursen, die gewählt werden 
konnten. Von Untersekunda an (heute 10. Klas
se) konnte im Einverständnis mit den Eltern 
zwischen einem naturwissenschaftlich-mathe-
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matischen, einem deutschkundliehen und einem 
fremdsprachlichen Zug gewählt werden. Den
noch war man bemüht, die Schüler hierdurch 
nicht vorzeitig auf eine bestimmte Bahn festzu
legen. Wichtigstes Ziel war es, den Schüler zur 
tätigen Anteilnahme am Schulleben zu führen; 
auf Eigenaktivität des Lernenden wurde größter 
Wert gelegt. »Hand, Auge und Ohr sollen, wo 
es nur möglich ist, sich üben. Der Ausdruck 
erfährt seine Pflege in freien Niederschriften, 
freier Rede, dramatischen Spielen, Zeichnen 
und Gesang. Naturkundliche Unterweisung 
und Gartenbau werden in Zusammenhang ge
bracht. Nicht das Fertige soll vor den Schüler 
gestellt werden; er soll vielmehr in den ihm 
gesteckten Grenzen das Schulgerät selbst bauen 
und formen helfen und so die Arbeit des For
schers, Gestalters und Erfinders im Kleinen 
wiederholen.<< (So in einem Aufsatz in der El
ternzeitung der Lichrwarkschule aus dem Jahre 
1921, der als Aussage des Kollegiums verfaßt 
war.) 

Es könnte noch manches über die originellen 
und neuartigen Formen und Methoden dieser 
Schule ausgeführt werden. Daß Theaterspielen, 
Opernaufführungen und Klassenreisen in stärk
ster Weise kultiviert wurden und einen wesent
lichen Faktor für die Bildung eines Gemein
schaftsgefühles darstellten, sei jedenfalls noch 
angemerkt. Vielleicht kann man den ganzen 
Duktus des von dieser Lehrerschaft Gewollten 
so charakterisieren, daß zwar nicht eine anthro
pologisch voll durchgeformte Idee dieser Päd
agogik zugrunde lag, daß es sich vielmehr um 
ein großartiges menschliches Freiheitsbedürfnis 
gegenüber falscher Autorität, gegenüber intel
lektueller und wissenschaftlicher Oberlagerung 
handelte. Es war ein durch und durch Lebendi
ges und Künstlerisches, was hier als innerster 
Impuls wirkte. Die Schüler sollten sich an der 
Begeisterung ihrer Lehrer ebenfalls begeistern 
können und sollten so zu sozial aufgeschlosse
nen, tätigen Menschen werden. 

Mag man auch gegen die eine oder andere der 
pädagogischen Handhabungen und Auffassun
gen vom Standpunkt eines spirituell vertieften 
Menschenbildes Bedenken haben, es lag wohl 
ein beträchtliches. Stück von Experimentalpäd
agogik in der ganzen Sache - eines ist sicher: 
Diese Schule hat mit das Großartigste erreicht, 
was Schule wohl überhaupt erreichen kann. Sie 
hat ihre Schüler für das Lernen und für die 
behandelten Stoffe begeistert, sie hat erfüllte 
und glückliche Schüler gehabt, und sie hat viele 
Menschen mit Tatimpulsen für das Leben bega-



ben können. So finden wir ehemalige Lehrer 
und Schüler dieser Schule in der Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg in den verschiedensten Posi
tionen mit sozialer Verantwortung. Dies gilt 
z. B. für den bis 1933 an der Schule tätigen 
Heinrich Landahl, der nach 1945 lange Zeit der 
verständnisvolle oberste Beam~e der Harnburgi
schen Schulbehörde war. Unter den vielen 
hochbegabten Lehrern der Schule war von 1930 
bis 1932 auch Dr. Hildegard Meyer-Froebe, die 
nach 1945 lange Jahre in der Waldorfschule 
(Hamburg und Rendsburg) erfolgreich tätig 
war. Auch Erna Stahl arbeitete sieben Jahre lang 
an der Lichtwarkschule. Sie hat nach schwerer 
Konzentrationslager-Zeit im »Dritten Reich« 
1945 in Harnburg die staatliche Albert-Schweit
zer-Schule gegründet, eine Einheitliche Volks
und Höhere Schule (von der 1. Klasse bis zum 
Abitur), in der weitgehend nach dem Waldorf
lehrplan gearbeitet wurde. Erna Stahl hat auch 
wesentliche Momente aus der Erfahrung der 
Lichtwarkschule in die Arbeit der Albert
Schweitzer-Schule hineingetragen. Kar! Klasen, 
der ehemalige Bundesbankpräsident, gedachte 
Erna Stahls, seiner früheren Lehrerin, anläßtich 
ihres 80. Geburtstages im Februar 1980 in einem 
Artikel in der »Zeit« (15. 2. 1980). Zu den 
ebenso begeisterten wie erfolgreichen Schülern 

der Lichtwarkschule gehörten auch Bundes
kanzler Helmut Schmidt (der einen Beitrag für 
die Dokumentation beigesteuert hat) und seine 
Frau Loki, die sich auf dieser Schule bereits im 
frühen Alter als Klassenkameraden kennen
lernten. 

Nach 1945 wurde geprüft, ob eine Neugrün
dung der Lichtwarkschule möglich wäre. Das 
aber wurde von den hierfür in Frage kommen
den Persönlichkeiten verneint, weil die noch 
vorhandenen der ehemals tragenden Kräfte nun 
inzwischen in anderen verantwortlichen Tätig
keiten standen. Es gab im Grunde ja auch weni- · 
ger eine spezielle tragende Idee, die man einfach 
wieder hätte aufgreifen können; es war mehr ein 
auf besten pädagogischen Tendenzen beruhen
der freiheitlicher Impuls von bestimmten Men
schen mit einer ganz persönlichen Biographie -
das alles war nicht wiederholbar. So bleibt diese 
Schule ein einmaliges historisches Ereignis, von 
dem aber, wenn man sich mit seiner Eigenart 
auseinandersetzen mag, eine erstaunliche und 
hinreißende Lebendigkeit auch heute noch aus
geht. Die Lektüre der reich bebilderten Doku
mentation kann jedem pädagogisch Interessier
ten aufs wärmste empfohlen werden. 

Man[l-ed Leist 

Bilder und Gegenbilder 

Manfred Krüger: Bilder und Gegenbilder. Versuch übe1· modeme LiteratUl·. Band 4 der· 
Wissenschaftlichen Reihe LOGOI. 121 S., kart. DM 18,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgmt 1978. 

Was heißt modern? Diese Frage stellt Man
fred Krüger in seinem sehr gerafften Einlei
tungskapitel zu seinem Buch »Bilder und Ge
genbilder<<. Modernität als Antithese zum Ver
gangenen oder als (vorläufiger) Epochenbegriff? 
Ein grundlegender Wandel kündigt sich, wie 
der Verfasser in Übereinstimmung mit anderen 
Autoren sieht, bei Baudelaire an. Anders ge
sprochen: die Moderne beginnt um 1850. Sie 
setzt sich nun nicht mehr vom Alten oder Ver
gangem;n, sondern vom Klassischen, ewig Schö
nen, zeitlos Gültigen ab. Hiermit vollzieht sich 
freilich auch ein Bruch mit der herkömmlich 
idealistisch-platonisierenden Ästhetik, die das 
Schöne als bloßes Aufscheinen einer zeitlosen 
Idealität verstanden hat. >>Die moderne Ästhetik 
zeigt die Umkehrung: Das Konkret-Sinnliche 

gewinnt in all seiner Vergänglichkeit durch die 
künstlerische Gestaltung Ewigkeitswerte.« 
Wenn wir den von Krüger beschriebenen An
satz ernst nehmen, so heißt das nicht mehr und 
nicht wei).iger, als daß der moderne Künstler 
nicht Geist-Idee abbilden, sondern Welt-Reali
tät verändern, verwandeln will. Ein atemberau
bender Ausblick, schon deswegen, weil man 
damit in deutliche Nähe zeitgenössischer 
Kunsttheorie käme, etwa der Iitterature engagee 
oder der Auffassung von der Kunst als Mittel 
gesellschaftlicher Veränderungen, die sich als 
materialistische Verzerrungen eines solchen 
>>modernen<< Kunstverständnisses erweisen 
könnten. 

Rudolf Steiner hat seiner >>Philosophie der 
Freiheit<< den Untertitel >>Grundzüge einer mo-
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der~en Weltanschauung« gegeben und die Mo
dernität seiner Weltanschauung mit ihrer Hin
wendung zum Monismus begründet. >>Er (der 
Monismus) ruft aber im Menschen die Ober
zeugung hervor, daß er in der Welt der Wirk
lichkeit lebt und nicht außerhalb der Welt eine 
uneriebbare höhere Wirklichkeit zu suchen hat. 
Er hält davon ab, das Absolut-Wirkliche an
derswo als in der Erfahrung zu suchen, weil er 
den Inhalt der Erfahrung selbst als das Wirkli
che erkennt ... Was der Dualismus erst hinter 
der Beobachtungswelt sucht, das findet der Mo
nismus in dieser Welt selbst« (»Philosophie der 
Freiheit<<: Die Konsequenzen des Monismus). 
Aus dem Monismus geht freilich konsequent 
eine weitere Einsicht hervor: »Sowohl die er
kennende, wie die künstlerische Tätigkeit beru
hen darauf, daß der Mensch von der Wirklich
keit als Produkt sich zu ihrem Produzenten 
erhebt<< (»Grundlinien einer Erkenntnistheorie 
der Goetheschen Weltanschauung<<, Dornach 
1924, s. 103). 

Insoweit finden wir in »Bilder und Gegenbil
der<< den Ansatz einer monistischen Ästhetik. 
Freilich muß dabei der Begriff der Erfahrung 
aus dem gängigen Verständnishorizont der 
Sinnlichkeit herausgehoben werden. Der Autor 
möchte die »moderne« Ästhetik als Ästhetik der 
spirituellen Erfahrung verstanden wissen, einer 
Wissenschaft, die wohl in den allerersten An
fängen steht. Zunächst geht es aber einmal dar
um, Maßstäbe zum besseren Verständnis der 
modernen Literatur zu erarbeiten, ein höchst 
dankenswertes Unterfangen, steht doch die 
idealistisch -dualistische Ästhetik gerade ihr be
sonders im Wege. 

Als Maßstäbe gelten in fünf Stufen entwickel
te spirituelle Erfahrensweisen. Eine neue Wirk
lichkeit, die seiner karmischen Vergangenheit, 
entdeckt Nerval, der große Reisende. War bei 
ihm eine traumähnliche Bewußtseinshaltung die 
Schwelle der Erfahrungserweiterung, so ist es 
bei Baudelaire das hellwache ennui-Erlebnis, 
das ·Erlebnis der eigenen Ode, das zum Auf
bruch wird in die übersinnliche Erkenntnis, 

Ansch1·ijten: 

»die in jedem Falle Luzifer zu verdanken ist als 
die wahre Blume des Bösen<< (Baudelaire). Er
kenntniswege suchen Melville und Morgen
stern, Melville im Aufgreifen der antiken Ka
tharsis, die vom Betrachter erfahren werden 
muß, Morgenstern in Imaginationen der Ichver
wandlung vom ewigen Seelenkern zum höheren 
Ich, das den Christus aufgenommen hat. Glau
benskräfte erweitern die Seele in Werken von 
Unamuno (»Christo de Velazquez<<) und Clau
del. Ein Gegenbild spiritueller Erfahrung sieht 
Krüger bei Prevert (»Paroles<<) und Arrabal, 
dessen magischer .Materialismus die Frage nach 
dem Sinn solcher Kunst überhaupt stellen lasse. 
Ionesco und Cibulka suchen in der Ichbegeg
nung die Grundlage übersinnlicher Erlebnisse. 

Man mag vielleicht erstaunt sein über die 
Auswahl, denn sicher ließen sich noch andere 
ebenso »moderne<< Autoren anführen. Ich den
ke an Kafka, der in »Bilder und Gegenbilder<< 
nur erwähnt wird, oder an Beckett oder bei
spielsweise an Strindberg, um nur einige Namen 
zu nennen .. Dies hängt mit der vom Verfasser 
praktizierten Methode zusammen, die zugleich 
auch der wertvollste Ertrag der Arbeit ist. Pro
duktive Literaturbetrachtung wird nie eine ver
bindliche Bestandsaufnahme sein können. Der
artige Einsichten lassen sich nicht als »gesicherte 
Ergebnisse<< in monographischer Gründlichkeit 
vermitteln, wie wir das von der herkömmlichen 
Interpretationskunst gewohnt sind. Jeder, der 
sich auf diese Methode einläßt, wird unverse
hens vom Zuschauer zum Mitgestalter, womit 
einerseits die Prämisse bestätigt wäre, anderer
seits die sogenannte »Objektivität<< wenig be~ 
deuten würde. Hier können nur Fingerzeige, 
Hinweise, Markierungen gegeben werden für 
Einsichten, die letztlich nicht übertragbar sind. 
Daraus erklärt sich alich der aphoristische Cha
rakter der Darstellungen. 

Ein sehr lesenswertes und brauchbares Buch, 
zu empfehlen für den Oberstufenlehrer, der sich 
zurechtfinden will in der modernen Literatur, 
nach deren spiritueller Aussage unsere Jugend 
ein Verlangen hat! 

Susanne Kohn 

Wolfgang Schad, Sonnenbergstraße 92, 7000 Stuttgm1: 1 
Dr. Manfred von Mackensen, Doencheweg 12, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe 
E1·hm·d Fucke, Neckarweg 32, 3500 Kassel 
Klaus Th. Krämer, Andelshoferweg 17, 7770 Uberlingen-D~isend01f 
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dernen Weltanschauung« gegeben und die Mo
dernität seiner Weltanschauung mit ihrer Hin
wendung zum Monismus begründet. »Er (der 
Monismus) ruft aber im Menschen die Ober
zeugung hervor, daß er in der Welt der Wirk
lichkeit lebt und nicht außerhalb der Welt eine 
uneriebbare höhere Wirklichkeit zu suchen hat. 
Er hält davon ab, das Absolut-Wirkliche an
derswo als in der Erfahrung zu suchen, weil er 
den Inhalt der Erfahrung selbst als das Wirkli
che erkennt ... Was der Dualismus erst hinter 
der Beobachtungswelt sucht, das findet der Mo
nismus in dieser Welt selbst« (»Philosophie der 
Freiheit«: Die Konsequenzen des Monismus). 
Aus dem Monismus geht freilich konsequent 
eine weitere Einsicht hervor: »Sowohl die er
kennende, wie die künstlerische Tätigkeit beru
hen darauf, daß der Mensch von der Wirklich
keit als Produkt sich zu ihrem Produzenten 
erhebt« (»Grundlinien einer Erkenntnistheorie 
der Goetheschen Weltanschauung«, Dornach 
1924, s. 103). 

Insoweit finden wir in »Bilder und Gegenbil
der« den Ansatz einer monistischen Ästhetik. 
Freilich muß dabei der Begriff der Erfahrung 
aus dem gängigen Verständnishorizont der 
Sinnlichkeit herausgehoben werden. Der Autor 
möchte die »moderne« Ästhetik als Ästhetik der 
spirituellen Erfahrung verstanden wissen, einer 
Wissenschaft, die wohl in den allerersten An
fängen steht. Zunächst geht es aber einmal dar
um, Maßstäbe zum besseren Verständnis der 
modernen Literatur zu erarbeiten, ein höchst 
dankenswertes Unterfangen, steht doch die 
idealistisch-dualistische Ästhetik gerade ihr be
sonders im Wege. 

Als Maßstäbe gelten in fünf Stufen entwickel
te spirituelle Erfahrensweisen. Eine neue Wirk
lichkeit, die seiner karmischen Vergangenheit, 
entdeckt Nerval, der große Reisende. War bei 
ihm eine traumähnliche Bewußtseinshaltung die 
Schwelle der Erfahrungserweiterung, so ist es 
bei Baudelaire das hellwache ennui-Erlebnis, 
das Erlebnis der eigenen Ode, das zum Auf
bruch wird in die übersinnliche Erkenntnis, 

Anschriften: 

»die in jedem Falle Luzifer zu verdanken ist als 
die wahre Blume des Bösen« (Baudelaire). Er
kenntniswege suchen Melville und Morgen
stern, Melville im Aufgreifen der antiken Ka
tharsis, die vom Betrachter erfahren werden 
muß, Morgenstern in Imaginationen der Ichver
wandlung vom ewigen Seelenkern zum höheren 
Ich, das den Christus aufgenommen hat. Glau
benskräfte erweitern die Seele in Werken von 
Unamuno (»Christo de Velazquez«) und Clau
del. Ein Gegenbild spiritueller Erfahrung sieht 
Krüger bei Prevert ( »Paroles«) und Arrabal, 
dessen magischer Materialismus die Frage nach 
dem Sinn solcher Kunst überhaupt stellen lasse. 
Ionesco und Cibulka suchen in der Ichbegeg
nung die Grundlage übersinnlicher Erlebnisse. 

Man mag vielleicht erstaunt sein über die 
Auswahl, denn sicher ließen sich noch andere 
ebenso »moderne« Autoren anführen. Ich den
ke an Kafka, der in »Bilder und Gegenbilder« 
nur erwähnt wird, oder an Becken oder bei
spielsweise an Strindberg, um nur einige Namen 
zu nennen. Dies hängt mit der vom Verfasser 
praktizierten Methode zusammen, die zugleich 
auch der wertvollste Ertrag der Arbeit ist. Pro
duktive Literaturbetrachtung wird nie eine ver
bindliche Bestandsaufnahme sein können. Der
artige Einsichten lassen sich nicht als »gesicherte 
Ergebnisse« in monographischer Gründlichkeit 
vermitteln, wie wir das von der herkömmlichen 
Interpretationskunst gewohnt sind. Jeder, der 
sich auf diese Methode einläßt, wird unverse
hens vom Zuschauer zum Mitgestalter, womit 
einerseits die Prämisse bestätigt wäre, anderer
seits die sogenannte >>Objektivität« wenig be
deuten würde. Hier können nur Fingerzeige, 
Hinweise, Markierungen gegeben werden für 
Einsichten, die letztlich nicht übertragbar sind. 
Daraus erklärt sich auch der aphoristische Cha
rakter der Darstellungen. 

Ein sehr lesenswertes und brauchbares Buch, 
zu empfehlen für den Oberstufenlehrer, der sich 
zurechtfinden will in der modernen Literatur, 
nach deren spiritueller Aussage unsere Jugend 
ein Verlangen hat! 

Susanne Kohn 

Wolfgang Schad, Sonnenbergm-aße 92, 1000 Stuttgart 1 
Dr. Manfred von Mackensen, Doencheweg 12, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe 
E1-hard Fucke, Neckarweg 32, 3500 Kassel 
Klaus Th. Kräme1·, Andelshoferweg 11, 7710 Ube,·lingen-Di!isendolf 
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RUDOLF STEINER GESAMTAUSGABE 
NEUAUSGABEN ZU ERZIEHUNGSFRAGEN 

Erziehungs- und Unterrichtsmethoden 
auf anthroposophischer Grundlage 

Neun öffentliche Vorträge, gehalten zwischen dem 23. Februar 1921 und 16. September 
1922 
Inhalt: Die anthroposophische Geisteswissenschaft und die großen Zivilisationsfragen der 
Gegenwart (Den Haag, 23. 2. 1921)- Erziehungs-, Unterrichts- und praktische Lebensfra
gen vom Gesichtspunkte anthroposophischer Geisteswissenschaft (Den Haag, 27. 2. 1921) 
- Die pädagogische Bedeutung der Erkenntnis vom gesunden und kranken Menschen 
(Dornach, 26. 9. 1921)- Erziehungs- und Unterrichtsmethoden auf anthroposophischer 
Grundlage (Kristiania 23. und 24. 11. 1921) -Das Drama mit Bezug auf die Erziehung 
(Stratford-on-Avon 19. 4. 1922) - Shakespeere und die neuen Ideale (Stratford-on-Avon 
23. 4. 1922) - Ein Vortrag über Pädagogik (ccFranzösischer Kurs• am Goetheanum, 
16. 9. 1922) 
1. Auflage in dieser Zusammenstellung 1979. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 304 

228 Seiten Leinen Fr. 28,-/DM 31, - (Best.-Nr. 3040) 
Kart. Fr. 23,-/DM 25,50 (Best.-Nr. 3041) 

Anthroposophische Menschenkunde und Pädagogik 

Neun öffentliche Vorträge, gehalten zwischen dem 25. März 1923 und 30. August 1924 
Inhalt: Pädagogik und Kunst (Stuttgart, 25. 3. 1923) - Pädagogik und Moral (Stuttgart, 
26. 3. 1923) - Einleitende Worte zu einer Eurythmieaufführung der Schüler (Stuttgart, 
27. 3. 1923) - Warum eine anthroposophische Pädagogik? (Dornach, 30. 6. 1923 und 
1. 7. 1923)- Die Waldorfschui-Pädagogik (llkley, 10. 8. 1923)- Anthroposophie und Päd
agogik (Den Haag, 14. 11. 1923) - Die Kunst der moralischen und physischen Erziehung 
(Den Haag, 19. 11. 1923)- Über Erziehungsfragen (London 29. 8. und 30. 8. 1924) 
1. Auflage 1979. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 304a. 

188 Seiten Leinen Fr. 25,-/DM 27,50 (Best.-Nr. 3045) 
Kart. Fr. 21 ,-/DM 23,- (Best.-Nr. 3046) 

Die Erziehungsfrage als soziale Frage 

Die spirituellen kulturgeschichtlichen und sozialen Hintergründe der Waldorfschui
Pädagogik 

Sechs Vorträge, gehalten in Dornach vom 9. bis 17. August 1919 
Aus dem Inhalt: Historische Forderungen der Gegenwart. Die Erziehung des Kindes. 
Nachahmung, Autorität, Liebe - Nachklänge griechischer und römischer Seelenverfas
sung in der Gegenwart - Ware, Arbeit, Kapital und ihre Beziehungen zu Imagination, 
Brüderlichkeit; Inspiration, Gleichheit; Intuition, Freiheit - Die Erziehung als Lehrerbil
dungsfrage - Die Metamorphosen der menschlichen Intelligenz- Das Überwinden des 
Egoismus, das Sich-Hineinstellen des Menschen in die Gegenwart 
3. Auflage 1979. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 296 

122 Seiten Leinen Fr. 19,-/DM 21, - (Best.-Nr. 2960) 
Kart. Fr. 15,-/DM 16,50 (Best.-Nr. 2961) 

RUDOLF STEINER VERLAG, DORNACH/SCHWEIZ 
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Die GOETHESCHULE -
Freie Waldorfschule in Pforzheim 

sucht dringend 

Persönlichkeiten 
für den Eurythmie-Unterricht, 
für Schneidern (Handarbeit), 
für die Leitung einer Kindergarten
gruppe, 
für den Aufbau und die Leitung 
eines Hortes. 

Bewerbungen mit den üblichen 
Unterlagen bitte richten an den Ver
waltungsrat der Goetheschule -
Freie Waldorfschule, Schwarzwald
straße 66, 7530 Pforzheim 

Christian-Morgenstern-Schule, 
Wuppertal 

Wir sind eine Waldorfschule für Er
ziehungshilfe mit kleinen Klassen 
und suchen zum Schuljahresbeginn 
1980/81 

einen Klassenlehrer für 
Mittelstufe 

zwei Lehrkräfte für Ober
stufe mit Schwerpunkten 
Musik und Deutsch 

Bewerbungsgesuch bitte an das 
Kollegium der 
Christian-Morgenstarn-Schule 
Haderslebenerstraße 14 
5600 Wuppertal 2 

Welche Familie 

wäre bereit, ?jährige Waldorfschülerin 
im Herbst für 1-2 Jahre aufzunehmen, da 
die alleinerziehende Mutter eine alter
native Ausbildung anstrebt? 

Zuschriften unter Chiffre E 1680 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstraße 76, 7000 StuHgart 1 

Das Institut für biologisch-dynamische 
Forschung, Brandschneise 5 
6100 Darmstadt, sucht für vielseitige Ar
beiten in Labor- und Feldversuch eine 

Chemie-Laborantin 

oder chemisch-technische 

Assistentin 
mit Interesse an biologisch-dynamischer 
Forschung zum baldigen Eintritt. 

Wir suchen für das kommende 
Schuljahr dringend Lehrkräfte in 
den Fächern: 

Eurythmie 
Musik 
Gartenbau 
Handwerk (Mittelstufe) 
Sport (Oberstufe) 

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



Zum Beginn des kommenden Schuljahres oder später suchen wir 

zwei Gruppenmütter oder -väter, auch Ehepaar 
Wir sind ein jüngeres, kollegial geleitetes heilpädagogisches Heim, in vieler 
Hinsicht noch im Auf- und Ausbau begriffen, in landschaftlich schöner Lage im 
Nordschwarzwald, 20 km südlich von Pforzheim, 45 Autominuten von Stuttgart. 

Hell- und Erziehungsinstitut Burghalde, 7263 Bad Liebenzeii-Unterlengenhardt 
Telefon (0 70 52) 20 58 

Die Freie Waldorfschule Wangen sucht für das kommende Schuljahr noch 

Mitarbeiter für Eurythmie und Russisch. 

Wir bitten die Interessenten, sich mit unserem Schulbüro, Kirchstraße 1 
7988 Neuravensburg, in Verbindung zu setzen. 

Zum weiteren künstlerischen Auf
bau unserer einzügigen jungen Wal
dorfschule (z. Z. 9 Klassen) suchen 
wir ab Schuljahr 1980/81 

eine(n) Eurythmielehrer(in) 

Unsere Schule (Neubau) liegt am 
Rande einer Kreisstadt in einer 
schönen und abwechslungsreichen 
Landschaft am Fuße der Schwäbi
schen Alb (40 km östlich von Stutt
gart). ln der Nachbarschaft vielfälti
ge anthroposophische Einrich
tungen. 

Wir helfen Ihnen bei der Wohnungs
suche. 

Schreiben Sie bitte an das 
Kollegium der 
Freien Waldorfschule Filstal 
Ahornstraße 41, 7320 Göppingen 
Telefon (0 71 61) 2 70 72 und 2 79 07 

FREIE WALDORFSCHULE 
WAHLWIES 

Wir brauchen dringend: 

zwei Eurythmisten(innen) 
die gemeinsam an unserer noch im 
Aufbau befindlichen Schule wirken 
möchten. 

Außerdem suchen wir 

eine(n) Lehrer(in) 
für Französisch (Mittel- und Ober
stufe). 

Anfragen richten Sie bitte an das 
Kollegium der Freien 
Waldorfschule Wahlwies e. V. 
7768 Stockach 14 (Bodensee) 
Telefon (07 71) 20 36 
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Die Rudolf-Stelner-Schule Thurgau in 
Kreuzlingen (Schweiz/Bodensee) sucht 

Klassenlehrer /in 
für Stellvertretung in der 2. Klasse 
vom 11. 8. bis 8. 11. 1980 

Es besteht die Aussicht auf Übernahme 
einerneuen Klasse ab Frühling 1981. 

Interessenten wenden sich bitte an das 
Lehrerkollegium der Rudolf-Steiner
Schule Thurgau, Bahnhofstraße 15, 
CH-8280 Kreuzlingen, Tel. 0 72 72 17 10 

RUDOLF STEINER-SCHULE WIEN 

sucht dringend ab September 1980 

Heileurythmist(in) 
mit Erfahrung 

Eurythmielehrer(in) 

Bewerbungen bitte an das 
Lehrerkollegium der 
Rudolf Stelner-Schule, 1238 Wien 
Endresstraße 100, Telefon 88 12 75 

Sonderberufsschule des Heilpädagogischen Jugendheims Weckelweiler, 7184 Kirchberg/ 
Jagst 

Für den theoretischen Fachunterricht unserer Schreiner-Auszubildenden suchen wir drin
gend einen Architekten oder Dlpl.-lng. HTL-Absolventen, Berufsschullehrer der Fachrich
tung Bau/Holz. 

Einstellung für ca. 4 Wochenstunden (in Nebentätigkeit) oder in Vollanstellung ab 
1. September 1980. 

Die Bezahlung erfolgt nach staatlichen Grundsätzen- ggf. stundenweise bei Fahrtkostener
stattung - bzw. nach Vereinbarung. Bewerbungen bzw. Anfragen richten Sie bitte an das: 

Heilpädagogische Jugendheim Weckelweller, 7184 Kirchberg/J., Postfach 40 
Telefon (0 79 54) 5 81 

ALANDS-HOCHSCHULE 
DER MUSISCHEN U. BILDENDEN KÜNSTE 

eröffnet 
in Zusammenarbeit mit der 
Musiktherapeutischen 
Arbeitsstätte Berlin die 

Ausbildung in 

MUSIKTHERAPIE 
zum 29. September 1980 

Anfragen bitte an: Alanus-Hochschule, Johannishof 
5305 Alfter b. Bonn, Telefon (0 22 22) 37 13 



Wir suchen 
zwei verantwortungsfreudige, erfahrene 

Heilpädagogen oder 
Erzieher (Dame und Herr) 

mit der Waldorfpädagogik vertraut und 
ber~it, die Betreuung und die Freizeitge
staltung einer gemischten Schülerwohn
gruppe (6--8 Schüler) als Lebensaufgabe 
zu ergreifen. 

Arbeitsbeginn 1. September 1980 oder 
später. Vergütung nach BAT. 

Bitte, wenden Sie sich an das Sekretariat 
der 
Chrlstian Morgenstern-Schule 
Freie Sonderberufsfachschule auf der 
Grundlage der Waldorfpädagogik 
Moltkestraße 29, 7410 Reutlingen 1 
Telefon (0 71 21) 2 34 06 oder 
(0 71 29) 25 52 

Wir suchen für das kommende 
Schuljahr Fachlehrer(lnnen) für 

Englisch 
Französisch 
Musik · 
Turnen (möglichst Dame) 

Biologie/Chemie 
Eurythmie 
Heileurythmie 

sowie eine Persönlichkeit zur 

Eurythmie-Begleitung 

Weiter benötigen wir eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für eine erste Klasse. 

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

Strohkern-Matratzen! 

Es gibt jetzt eine gesunde, preiswerte 
Matratze. Unsere neuentwickelte Ge
sundheitsmatratze mit Strohkern! Nur 
aus Naturmaterialien gearbeitet. Absolut 
frei von Metall und Kunststoffen. 
Organisches Material lebt und atmet. Da
her ideales, natürliches Bettklima. Kein 
Feuchtigkeitsstau, kein Hitzestau. 
Besonders für Freunde einer festen 
Schlafunterlage und für Bandscheiben
geschädigte ist die festversteppte Rog
genstrohfüllung ideal. 
Garantiert keine .. Kuhlenbildung ... 5 Jah
re Garantie auf Formbeständigkeitl Ein 
bio- .. logisch" denkender Mensch wird 
die Vorteile der Strohkern-Matratze für 
Wohlbefinden und Gesundheit schnell 
erkennen. 

Bitte fordern Sie kostenloses 
Informationsblatt von: 

rintelen 
fachwerkbau 
stapel 

StapelS E 
D-2724 Horstedt 
Tel. (0 42 88) 2 11 

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

Wachsfarbstifte 
WachsfarbblÖCke 
Aquarellfarben 
Knetwachs 
Knetblenenwache 
Wachafollen 
BaUlewachs 

STOCKMAR 
Hans Stockmar KG · Postfach 146· 2358 Kaltenkirchen 

Lieferung durch den Fachhandel. 
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Für das kommende Schuljahr fehlen uns 

ein Biologielehrer 
für die Oberstufe 

ein Chemielehrer 
für die Oberstufe 

ein Klassenlehrer 
für die Mittelstufe. 

Bewerbungen bitte richten an: 
Rudolf-Steiner-Schule München 
Leopoldstraße 17, 6000 München 40 
Telefon (0 69) 34 61 42 

Wer möchte ab Herbst 1980 zu uns nach 
Meran in Südtirol kommen und uns hel
fen, eine Spielgruppe und später einen 
Waldorfkindergarten aufzubauen? 

Eine Wohnung ist schon vorhanden. 

Auf Ihre Antwort wartet der 
Rudolf Stelner- Schulverein Meran 
Naifweg 6, 1-39057 Meran 

Das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Würzburg 
- im Aufbau, z. Z. 8 Klassen -
sucht für sofort und für Herbst 1980 
dringend 

Klassenlehrer(in) sowie 

Fachlehrer mit den Fächern 

Englisch/Französisch 
Gartenbau 
Eurythmie 
Handarbeit/Hauswirtschaft 
Werken (Schreinermeister) 

Bewerbungen an: 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Würzburg 
Oberer Neubergweg 14, 8700 Würzburg 
Telefon (09 31) 7 20 72 

Telefonische Auskünfte (auch abends) 
über (09 31) 2 15 05 oder 8 28 76 

398 

Wir suchen zum Schuljahresbeginn 
einen 

Klassenlehrer(in) 
für das 6./7. Schulbesuchsjahr. 

Haus Arlld 
Heil- und Erziehungsinstitut 
für Seelenpflege-bedürftige 
Kinder und Jugendliche 
2061 Bliestorf 

FREIE WALDORFSCHULE 
MANNHEIM 

Wir suchen zum baldigen Eintritt eine 

Küchenleiterin oder Köchin 
die in Zusammenarbeit mit dem Kolle
gium unsere Schulküche führen möchte. 
Bitte, schreiben Sie uns oder rufen Sie 
uns an. 

Freie Waldorfschule Mannheim 
Neckarauer Waldweg 131 
6800 Mannheim 24 
Telefon (06 21) 85 10 81 

Die Freie Waldorfschule Kassel (rd. 900 
Schüler, Kindergärten, Lehrwerkstätten, 
Erzieherseminar) sucht für die Ge
schäftsstelle des Schulvereins eine be
rufserfahrene 

Sekretärin/Sachbearbeiterin 
die selbständig und engagiert ihren Ar
beitsbereich führt und sich für die Arbeit 
an einer Waldorfschule begeistern kann. 
Für die vielseitige und verantwortungs
volle Tätigkeit sind Kenntnisse und Er
fahrungen sowohl in allen Sekretariats
arbeiten als auch im kaufmännischen 
Bereich (u. a. auch Personalverwaltung 
einschließlich Gehaltsberechnung) wün
schenswert. 

Wir denken an eine ca. 30- bis 45jährige 
Mitarbeiterin, die an einer langfristigen 
Zusammenarbeit interessiert ist. 
Eintrittstermin möglichst bald, späte
stens 1. 10. 1980. Sie werden durch Ihre 
Vorgängerin eingearbeitet, die zum Jah
resende in den Ruhestand tritt. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen an: 

Verein Freie Waldorfschule Kassel e.V. 
Hunrodstraße 17, 3500 Kassei-Wilhelms
höhe 



Für den Ausbau unserer Oberstufe benö
tigen wir zum kommenden Schuljahr 

einen weiteren Kollegen 
mit den Fächern Mathematik, Biologie 
oder Physik, Chemie 

und außerdem 

Lehrer(innen) 
für Französisc~ und Eurythmie. 

Für unser Internat suchen wir 

ein Erzieherehepaar 
oder 

Erzieher(innen) 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 

Rudolf-Stelner-Schule 
Loheland 
6411 Künzell 5, Telefon (06 61) 6 90 08 

Wer kommt nach Lübeck in die schöne 
alte Hansestadt an der Ostsee? 

Die einzügige Freie Waldorfschule 
Lübeck sucht dringend 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für das Schuljahr 1980/81 und für den 
Ausbau der Oberstufe ab Schuljahr 
1980/81 Lehrer für: 

Englisch 
Musik 

Neue Räume, die nach modernsten Ge
sichtspunkten eingerichtet sind, sind 
vorhanden. Bei der Wohnraumbeschaf
fung sind wir behilflich. 

Zuschriften an: 

Freie Waldorfschule Lübeck 
Dieselstraße 18, 2400 Lübeck 
Telefon (04 51) 60 10 61/62 

Die einzügige Freie Waldorfschule 
Lübeck sucht für das Schuljahr 1980/81 
zwei Lehrer(innen) für 

Eurythmie 
Bei der Wohnraumbeschaffung sind wir 
behilflich. 

Zuschriften an: 
Freie Waldorfschule Lübeck 
Dieselstraße 18, 2400 Lübeck 
Telefon (04 51) 60 10 61/62 

19ao II 

ra 
Zeltschrift für Wissenschaft, Kunst 

und soziales Leben 
Herausgegeben von der 

Anthroposophischen Gesellschaft 
ln Deutschland 

Heft 6- Juni 1980 
Friedrich Hiebel 

Rudolf Steiner und die Idee 
von Europa 

Christoph Lindenberg 
Rudolf Steiner im Jahre 1922 

über Dreigliederung 

Frank Teichmann 
Gefahren des 

technologischen Denkans 

Johannes Wetzel 
Das Problem des Rot 

Urbild-Entstehung-Erscheinung 

Dorothea Rapp 
Landschaften in Farbräumen 
Der Maler Hanspeter Münch 

--~ ".~ 

Jahresabonnement 42,- DM 
Studentenabonnement 31,50 DM 

Einzelheft 4,- DM 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Decken-, Wand-, 
Pendel-, Tisch

und Stehleuchten 
in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unseren 
Katalog. 

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

LEIERN DER ARBEITSGEMEINSCHAFT EDMUND PRACHT UND LOTHAR GARTNER 

Cl W. LOTHAR GÄRTNER 
ATELIER FüR LEIERBAU 
GMBH POSTF. 8905 

D-7750 KONSTANZ 
FRITZ-ARNOLD-STR. 18 
TEL. 0 (0 75 31) 6 17 85 
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Zum 1. August 1980 suchen wir dringend 

zwei Klassenlehrer, möglichst mit Fremdsprachen, 

Fachlehrer für Englisch, Französisch, Eurythmie 

und für den naturwissenschaftlichen Bereich 

Wir sind eine einzügige, 13-klassige Waldorfschule und haben mit der Erweiterung unseres 
Unterrichtsangebotes in der Oberstufe begonnen. Interessierte Kollegen, die über die fachli
chen Voraussetzungen- für den Oberstufenunterricht möglichst auch über beide Staatsprü
fungen - verfügen, finden bei uns auch Gelegenheit zur Einarbeitung und zur fachlichen 
Weiterbildung. Zur Kontaktaufnahme und Bewerbung schreiben Sie uns bitte. 

Das Lehrerkollegium der Freien Waldorfschule Krefeld, Kaiserstraße 61, 4150 Krefeld 
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Louis Locher-Ernst 

Mathematik als Vorschule zur Geist-Erkenntnis 
Aus dem Inhalt: Über das Verhältnis der Mathematik zu Kunst und 
Religion - Das Denken und der Gedanke - Von der Geometrie der 
menschlichen Gestalt - Kepler, Newton und dessen Nachfolger- Die 
Bedeutung der Technik im Entwicklungsgang der Menschheit -
Erkenntnisse höherer Weiten und moderne Mathematik - Erkenntnis
Erlebnisse in der Wissenschaft der Neuzeit. 
2., erweiterte Auflage, 250 Seiten, kart. Fr. 35.70/DM 39.80 

Louis Locher-Ernst 

Geometrische Metamorphosen 
Beiträge zu einer geisteswissenschaftlichen Metamorphosenlehre 
Ln. Fr. 29.50/DM 32.80 

Louis Locher-Ernst Raum und Gegenraum 
Einführung in die neuere Geometrie. Grundlagen- Schulung- Lehre- Hinweise. 
2. Auflage, 220 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen, Ln. Fr. 32.-/DM 35.50 

Louis Locher-Ernst 

Die Reihe der natürlichen Zahlen als Geist-Kunstwerk 
Herausgegeben von der Mathematisch-Astronomischen Sektion am Goetheanum. 
20 Seiten, kart. Fr. 4.50/DM 5.20 

Louis Locher-Ernst 

Mathematische Meditationen 
Vollständige regelmäßige Vielecke. 
7 zweifarbige Tafeln mit Begleittext, Großformat, kart. Fr. 10.-/DM 11 .-

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Goetheanum, CH-4143 Dornach 
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STUDIENKREIS für Menschenkunde und Sozialpädagogik 

»Am Tor der 80er Jahre: Vom alternativen Menschencc 
Zwei öffentliche Sommertagungen 1980 

in der Hallenburg in D-6407 Schlitz über Fulda 

Vorträge - Seminare - Übungen im Gespräch - Eurythmie u. a. m. 

Ltg.: Sigurd Böhm unter Mitarbeit von Jens Krey, Udo Seeherr, Rüdiger Blankertz, 
Christine Bauer, Helen Seheringer u. a. m. 

Zeitplan : 1. Tagung von Fr. 11. bis So. 20. Juli 1980 
2. Tagung von Fr. 1. bis So. 12. August 1980 

Zur Thematik: 1. Tagung: »Das Leben ist der Güter höchstes nicht . . ·" Über
lebensfrage oder Selbsterziehung des Bewußtseins? 
2. Tagung: »Aus dem Leben heraus sind der Wege zwei dir eröffnet . . ·" 
Selbstverwirklichung- oder alle in einem Boot? 

Für beide Tagungen vorgesehen: »Angesichts des§ 218: Das Mysterium Kind" 

Information und Anmeldung : STUDIENKREIS Schöneberg 3 - D-8966 Altusrled 



WEGE UND GEFAHREN 
DER TRANSZENDENTALEN MEDITATION 

Ca. 253 Seiten, kart. ca. DM 26.
(erscheint Juli 1980) 

Das Bedürfnis nach alternativen Formen 
der Gemeinschaftsbildung auf dem Boden 
»bewußtseinserweiternder« Erfahrungen ist 
heute groß. Insbesondere erfreut sich die 
Gemeinde um Maharishi, dem geistigen 
Vater der Transzendentalen Meditation 
(kurz: TM), einer für die westliche Mensch
heit zubereiteten fernöstlichen Medita
tionspraxis, eines breiten Zustroms. There
se Schulte, selber langjährige Schülerin und 
Lehrerin (schließlich sogar Gouverneurin) 
in der TM, beschreibt die Voraussetzungen, 
den Übungsweg und die Erfahrungen auf 
diesem Weg. Sie verfolgt mit wachem Be
wußtsein die Veränderungen der Seelen
verfassung des TM-Übenden. Mit einem an 
dem anthroposophischen Schulungsweg 
und Menschenbild geschärften Blick erwei-

sen sich diese Veränderungen für den
modernen westlichen oder europäischen 
Menschen als ausgesprochen bedenklich. 
Sie können eine Entwicklung einleiten, die 
den TM-Schüler seinem ich-gefestigten Be
wußtsein, seinem geistigen Wesen entfrem
det. - Bedenklich sind auch die Sozialfor
men der TM, in denen der entmündigte 
Schüler einem Meister unterworfen werden 
soll. 
Im Ganzen eine außerordentlich tief ge
hende Studie, die praxisnah und dennoch 
klar die geistige Struktur der TM beschreibt 
- eine wichtige Schrift, die die Suchenden 
aufklärt und zum eigenen Urteil über höhe
re Erkenntniswege anregt. 

Aus dem Inhalt: 
Die »Freundschaft« Anthroposophie - TM 
in der Zerreißprobe · Anthroposophie als 
Geisteswissenschaft · TM - Philosophie 
und Lebenshaltung · Das Programm der 
Transzentendalen Meditation · Die TM -
Bewegung (Der Führungsstil - Werbung -
Geld -Eine Vermutung zu Maharishis Wer
degang) · Diagnose der TM · Maharishi 
und Rudolf Steiner · Der Weg des mitteleu
ropäischen Menschen · TM- und danach? 
·TM im Entscheidungskampf der Gegen
wart (Die Technik des Zeitalters der Er
leuchtung - Die Einführung - Die Grund
meditation der TM- Mantra- Sidhis- Die 
Weltregierung des Zeitalters der Erleuch
tung). 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Zur Kunst- und Geistesgeschichte Europas 

DER MENSCH UND SEIN TEMPEL 
Von Frank Teichmann 

Bd. 1: ÄGYPTEN 
208 Seiten, 63 z. T. farbige Abbildungen, 
45 Zeichnungen, Leinen DM 52,-

Bd. 2: GRIECHENLAND 
224 Seiten, 109 z. T. farbige Abbildungen, 
27 Zeichnungen, Leinen ca. DM 54,-

Bd. 3: CHRISTLICHES EUROPA 
erscheint voraussichtlich 1981 

ROMANISCHES KATALONIEN 
Kultur- Kunst - Geistesgeschichte. Von Diether Rudloff. 
Ca. 350 Seiten, 123 z.T. farbige Abbildungen, 19 Zeichnun
gen, Leinen ca. DM 74,-

ROMANISCHES BURGUND 
Zur Geschichte des christlichen Abendlandes. Von Gottfried 
Richter. 3., verbesserte Auflage, 176 Seiten, 98 Abbildungen, 
4 Zeichnungen, 1 Karte, Leinen DM 48,-

SCHWÄBISCHE ROMANIK 
Baukunst und Plastik im württembergischen Raum. Von Emil 
Bock . 5., verbesserte Auflage, 320 Seiten, 369 Abbildungen, 
1 Karte, Leinen DM 84,-

DAS IRISCHE HOCHKREUZ 
Ursprung - Entwicklung - Gestalt. Von Bettina Brandt-För
ster. 192 Seiten, 49 ganzseitige Abbildungen, 39 Zeichnungen, 
Bildkatalog, Leinen DM 58,-

DIE BOGUMILEN 
Geschichte - Kunst - Kultur. Von Rudolf Kutzli. 264 Seiten, 
122 Abb. , 264 Zeichnungen, 11 Karten, Leinen DM 86,-

KARLSTEIN 
Das Rätsel um die Burg Karls IV. Von Michael Eschborn. 
210 Seiten, 93 Abbildungen, davon 6 farbig, 4 Zeichnungen, 
Leinen DM 58,-

MYSTIK IM BAROCK 

Em;t HamischfCßCr 

MYSTIK IM BAROCK 
Das \'khbild <.lcr Teinacher Lchnafd 

Das Weltbild derTeinacher LehrtafeL Von Ernst Harnischfeger. Umdlhaus 
228 Seiten, 69 teils farbige Abbildungen, Leinen DM 48,-

~ Urachhaus 






