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Christoph Lindenberg

Geschichtsverständnis und Altersstufen
Das in Kürze erscheinende Buch von Christoph Lindenberg, »Geschichte
lehren - Thematische Anregungen zum Lehrplan~ (Verlag Freies Geistesleben)
gibt erstmalig eine geschlossene Darstellung des Geschichtsunterrichts an der
Waldorfschule''. Wir bringen daraus einen Vorabdruck.

Das Kind im Vorschulalter hört mit Freude und großer Erwartung immer
wieder dieselbe Geschichte, die in seinen Augen falsch ist, wenn sie nicht wörtlich
genauso erzählt wird, wie sie das erste Mal erzählt wurde. Das Kind freut sich auf
bestimmte Worte und Ausdrücke, die es intellektuell vielleicht noch gar nicht
versteht, in deren Gestalt und Rhythmus es aber Wesentliches hört. Nach dem 6.
oder 7. Geburtstag wächst das Interesse für eine neue Geschichte. Neue Bilder
werden aufgenommen. Das Kind erwartet, daß' die Gestalten der Erzählung in
ihrer Erscheinung das zeigen, was sie innerlich sind, und es weiß innerlich, wie die
Geschichte ausgeht, - mit Spannung verfolgt es aber, wie das Gute und Kluge
gegen alle Widerstände obsiegt. Im 9. Lebensjahr beginnt das Kind eine neue
Forderung an die Geschichten zu stellen: es sollen »wirkliche« Geschichten sein.
Es fragt, ob die Geschichte auch »Wahr« ist. In dieser Frage zeigt sich, daß das
Kind nun Unterschiede macht; es stellt sich den Erwachsenen gegenüber und fragt:
Woher stammt das, was du sagst? Diese Haltung des Kindes verbindet sich mit
einerneuen Möglichkeit, den Erwachsenen und die Gestalten der Welt zu erleben.
Es beginnt in bewußterer Weise die einzelnen Menschen zu unterscheiden: ihr
Auftreten, ihr Gebaren wird ihm wichtig. Wer sich selber an diese Zeit zwischen
dem 9. und 10. Jahr zurückerinnert, wird bemerken, daß aus seinem Gedächtnis
Gestalten auftauchen, die zugleich Charaktere sind. Man erinnert sich an besondere Eigenheiten oder Eigenschaften, die einem damals als Kind bedeutsam
erschienen. Diese Art des kindlichen Auffassens bietet die Möglichkeit, Geschich'' Rudolf Steiners Darstellungen zu dieser Frage finden sich im überblick »Verzeichnis
der Äußerungen Rudolf Steiners über den Geschichtsunterricht«, von Erich Gabert. Manuskriptdruck, Stuttgart 1969. Vergl. ferner: Christoph Lindenberg, Die Lebensbedingungen
des Erziehens. Reinbek 1981, S. 43-82.
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ten aus der Geschichte zu erzählen. Diese um Gestalten und Ereignisse zentrierten
Geschichten zielen· aber noch nicht auf historische Zusammenhänge, auf weitreichende Folgen oder kulturellen Einfluß. Derartige Themen werden erst innerlich
voll verstanden, wenn mit dem 12. Lebensjahr der Sinn für kausale Zusa~men
hänge zu erwachen beginnt. Wie kann im Hinblick auf das Interesse der Kinder im
10. und 11. Lebensjahr der Geschichtsu~terricht in der 5. und 6. Klasse gestaltet
werden?
·
Erinnert man sich an Geschichten, die man selber in diesem Alter aufgenommen
hat, so wird man bemerken, daß man mit 9 oder 10 Jahren bereits sehr viel
vorstellen und verstehen kann, wenn die Vorgänge bildhaft und biographisch
dargestellt werden. Wer das Glück gehabt hat, in diesem Lebensalter von einem
begabten Erzähler Geschichten aus der Geschichte dargestellt bekommen zu
haben, der wird noch nach Jahrzehnten sich an die Einzelheiten dieser Geschichten
erinnern können. Keineswegs müssen die Geschichten besonders einfach oder für
Kinder zurechtgestutzt sein. Im Gegenteil: die genaue Beschreibung macht großen
Eindruck. Es kommt dabei in erster Linie darauf an, daß nicht in Urteilen
gesprochen wird, sondern in phantasievollen Bildern. In Urteilen sprechen heißt,
daß an Stelle konkreter Einzelheiten Menschen d"adurch charakterisiert werden,
daß der Erzähler von einem Menschen sagt, daß er »sehr gut«, »sehr schlau<<,
»besonders gerissen«, »einfältig« etc. gewesen sei. Derartiges hinterläßt keinen
bleibenden Eindruck. Wenn aber vom grauen Haar, das fast gelb wurde, von
blitzenden Augen, die auch im Dämmetlicht leuchteten, die Rede ist, wenn die
Energie eines Menschen vielleicht dadurch angedeutet wird, daß man sagt: auch
bergauf machte er weite und kräftige Schritte, immer war er den anderen voran und
gönnte sich keine Rast, bis er den Bergrücken erklommen hatte, so kann der
Schüler das auffassen, ja die Schüler begreifen auf diese Weise schwierige Dinge.
Vor allem sind es Handlungen, die eine deutliche Sprache sprechen. So spiegelt sich
die Versucherische Kraft der Sirenen in den Zurüstungen, die Odysseus und die
Seinen auf Anraten der Kirke vor der Vorbeifahrt treffen. Die Regungen der Seele
finden ihren Ausdruck in leiblichen Gesten. Statt in romantischer Art zu sagen: sie
weinte bitterlich, ist es für das Kind in diesem Alter anschaulicher zu erzählen: sie
weinte, daß ihr Tüchlein ganz naß wurde und auch der Kragen war von Tränen
naß. Auf diesem Gebiete muß sich der Lehrer schulen, er muß seine Sprache
bewußt handhaben und versuchen, Ausdrücke wie »sehr groß«, »sehr schön«,
»sehr mutig« aus seinem Sprachschatz zu streichen und an die Stelle konkrete
Vergleiche zu setzen, genaue Angaben: die Schilde waren so groß, daß sie die
Männer von Kopf bis Fuß bedeckten ·und sicheren Schutz boten.
All dies hängt damit zusammen, daß ein freies, rein innerliches Fühlen und
Urteilen dem Schüler im Alter VO!). 10, 11 Jahren noch nicht möglich ist. Gefühle
und Eindrücke verbinden sich für ihn mit bildhaften Gestalten, konkreten Vorstellungen. Mit dem Worte »bildhaft« isi: nicht die pure Anschaulichkeit gemeint.
Bildhaft sind anschauliche Elemente dann, wenn sie auf bestimmte Qualitäten, auf
menschliche Leistungen, auf seelische Regungen und auf geistige Zusammenhänge
verweisen. Für die griechischen Geschichtsschreiber war die Größe des Perserheeres bereits ein Ausdruck der Unmenschlichkeit: dieser Heereszug von 50 Kilome-
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ter Länge, der schon durch den bloßen Vormarsch weite Landstriche verödete, war
Ausdruck der Masse, die als Sklaven dem Großkönig folgte. Wenn der Perserkönig
das Meer, das die Brücke zerstört hat, peitschen läßt, so ist dies ein Bild des
barbarischen Denkens.
Eine in diesem Sinne bildhafte Darstellung ergreift also durchaus das Gefühl der
Schüler und regt ihre Urteile an. Aber diese Gefühle der Schüler sind nicht
abstrakt, die Urteile sind nicht von den Erscheinungen abgezogen. In diesem Sinne
hat es auch noch keinen Sinn, Gedanken, Zusammenhänge, Kausalitäten abstrakt
zu formulieren. Die antike Geschichtsschreibung kennt in diesem Sinne an Stelle
der Zusammenhänge und Ursachen menschliche Begegnungen und Taten: Die
griechischen Weisen reisen nach Ägypten und lernen von den ägyptischen Priestern. Äneas flieht aus dem brennenden Troja und nimmt das Heiligtum der Stadt,
das Palladium mit, und so gelangt das Palladium schließlich nach Rom. In diesem
Sinne kann Geschichte vor dem 12. Lebensjahr bildhaft, an menschliche Taten und
Biographien anknüpfend, unterrichtet werden.
Nun gilt auch für den Unterricht nach dem 12. Lebensjahr bis zur 12. Klasse,
daß Bildhaftigkeit den Unterricht trägt und belebt. Es ist keineswegs so, daß nach
dem 12. Lebensjahr der Lehrer gut daran tut, nun abstrakt zu unterrichten. Im
Gegenteil, eine bildhafte und konkrete Darstellung der Ereignisse ist der fruchtbare Boden, aus dem Gedanken und Urteile erwachsen. Der Lehrer, der in der 7.
Klasse von den Reisen der Entdecker berichtet, wird also keineswegs feststellen: im
14. Jahrhundert hat man begonnen, seetüchtige Schiffe zu bauen, mitdenen man
sich auf den Atlantik hinauswagen konnte. Auch hier wird man ein solches Schiff
genau beschreiben. Das gelingt am besten, wenn man erzählt, wie ein derartiges
Schiff gebaut wurde, welche Hölzer man verwendete, wie der Rumpf geteert
wurde, wie groß die Kajüte des Kapitäns oder die Unterkünfte der Mannschaften
waren, wie hoch der Mast. Dabei ist es gut, die einzelnen Tatbestände zu erläutern,
etwa darauf aufmerksam zu machen, warum die Hölzer sehr gut ausgetrocknet sein
mußten. Der Unterschied zum Unterricht in der 5. und 6. Klasse liegt nun
viehnehr darin, daß man die Schüler, nachdem man den Bau eines derartigen
Schiffes beschrieben hat, auffordert, zu sagen, warum man in den Hansestädten
solche Schiffe baute, warum im Mittehneer andere Schiffahrtstechniken und Schiffe
verwendet wurden. Wenn das geklärt ist, kann man die Schüler dazu veranlassen,
die weiteren Notwendigkeiten der Hochseeschiffahn zu entwickeln. In diesem
Sinne können weitere Zusammenhänge. erörtert . werden, indem man fragt:
wodurch wurden die Europäer veranlaßt, den Seeweg um die Südspitze Afrikas
herum zu suchen, wie konnte Kolumbus auf den Gedanken kommen, Indien auf
dem Wege über den atlantischen Ozean zu erreichen? All diese Fragen greifen
dann nicht ins Leere, wenn die Schüler ihre Gedankenaufgrund bildhaft konkreter
Kenntnisse entwickeln können.
In der 7. und 8. Klasse geht es darum, diese Zusammenhänge und Kausalitäten
auf einem Felde zu erarbeiten, wo wirklich von eindeutigen Kausalitäten im
physischen Sinne gesprochen werden kann. Ein Beispiel für eine sinnvolle Kausalbetrachtung könnte die industrielle Revolution in England sein. Die Grundlagen
dieser Revolution bilden die in England vorhandenen Kohle- und Erzvorkommen,
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die beide nahe der Erdoberfläche zunächst einen einfachen Abbau ermöglichten.
Die Notwendigkeit des Kohleabbaus ergab sich aus dem Holzmangel: im Laufe
der Jahrhunderte waren die Wälder Englands- u. a. für den Schiffsbau- abgeholzt
worden, das naßkalte Klima machte aber das Heizen notwendig. Nach einiger Zeit
des Kohleabbaus mußte tiefer liegende Kohle gefördert werden, so drang Grundwasser in die Gruben ein. Dieses Grundwasser mußte aus den Gruben herausgepumpt werden. Bis zu diesem Punkt geht die strikte Kausalität. Es handelt sich
dabei um eine Reihe von natürlichen Tatsachen. Nun wäre es durchaus denkbar
gewesen, diese Pumpen durch Esel oder Pferde zu betreiben. Der Notwendigkeit,
Wasser zu pumpen, kommt von der anderen Seite eine wissenschaftliche Entwicklung entgegen, die von Denis Papin zu Thomas Savery und Newcomen führt: Man
baut Vorformen der Dampfmaschine. Was sich da vollzieht, ist keine kausale,
sondern eine finale Entwicklung. Dieses Zusammenspiel von Kausalität und
absichtsvollen menschlichen Handlungen kann man in der ganzen industriellen
Revolution beobachten und es wäre gut, wenn dieser Unterschied im Unterricht
auch deutlich zur Darstellung käme. Es handelt sich dabei um ein historisches
Paradigma ersten Ranges.
Die Schüler können aber auch andere historische Verhältnisse in ihren notwendigen Zusammenhängen ergreifen. Ich erinnere mich, wie ich im Alter von 12
Jahren, es war im Herbst 1942, die Weltkarte betrachtete und beim Anblick der
USA, des Britischen Empire, der Sowjetunion und der anderen Gegner der
Achsenmächte und Japans zu dem Schluß kam: Deutschland könne womöglich
den Krieg verlieren. Dieser Gedanke war damals in Deutschland völlig tabu,
allenthalben erzählte man von den herrlichen Dingen, die nach dem Endsieg auf
uns Deutsche warten würden. Mich aber ließ der einmal gefaßte Gedanke nicht in
Ruhe, und ich begann durch Abhören ausländischer Sender mir ein eigenes Bild
vom Kriegsgeschehen zu machen. In diesem Sinne kann auch der Schüler mit 12-13
Jahren historische Prozesse verstehen, etwa, warum England 1588 Spanien
besiegte, wie die englische Insellage Seeherrschaft und Kolonialerwerb begünstigte,
warum die deutsche industrielle Entwicklung soviel später einsetzte. Ferner kann
der Schüler sehr wohl begreifen, daß das Verbot der Druckkunst in der Türkei zum
geistigen und kulturellen Abstieg dieses Landes beitrug, oder welche Bedeutung
die Verstädterung am Ende des 19. Jahrhunderts für das soziale Leben hatte. All
das sind anspruchsvolle Themen, sie zeigen soziale und geschichtliche Zusammenhänge auf. Der Schüler, der solches lernt, kann sich befriedigt fühlen, weil er hier
wirklich Gesetzmäßiges verstehen kann. Er bemerkt, daß er von Geschichten zur
Geschichtserkenntnis fortschreitet, er fühlt sich für voll genommen, der schon zart
erwachende Intellekt wird beansprucht.
Es ist für die Methodik und Didaktik des Unterrichts ebenso wichtig, daß der
Schüler nicht unterfordert wird, wie es notwendig ist, daß man ihn nicht überfordere. Es wäre sicher eine Verfriihung, wenn bereits in der 5. Klasse geographische
Bedingtheiten und soziale Strukturen explizit zum Gegenstand des Unterrichts
gemacht würden. Aber die kausale und gedankliche Geschichtsbetrachtung darf
auch nicht verspätet einsetzen: mit 12, 13 Jahren macht das kausale Betrachten
Spaß, der Schüler hat das Gefühl, daß er nun wirklich etwas begreifen und
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formulieren muß. Nicht ohne Grund hat Steiner deshalb die Lehrer für dieses Alter
auf Autoren wie Buckle und Lecky verwiesen, die zwar heute im Inhalt veraltet
sind, deren B~trachtungsart aber gerade auf das Kausal-Gesetzmäßige in der
Geschichte zielt. Die Ereignisse, so bunt sie sein mögen, müssen begründet und in
einen Zusammenhang gestellt werden. Aber zugleich sollte man sehen, daß die
Fakten, von denen hier die Rede ist, handfeste Fakten sind. Es geht um geographische Tatsachen, um die Auswirkungen der Druckkunst, um die Entstehung
moderner Großstädte, um die Folgen der Fabrikarbeit. Die Betrachtung orientiert
sich also an sichtbaren Tatsachen, noch nicht an rein innerlichen Motiven, wie es
die Ideen der Französischen Revolution sind. Für manchen Lehrer mag es eine
gewisse Entsagung bedeuten, auf Themen wie Freiheit und Gleichheit, auf politische Fragen im engeren Sinne nicht eingehen zu können: aber das wäre eine
psychologische Verfrühung, die zur Folge hätte, daß die Schüler mit diesen
Begriffen umgehen würden, ohne ihr Gewicht voll zu empfinden.
Die 9. Klasse behandelt dieneuere Geschichte noch einmal unter dem Gesichtspunkt der inneren Motive, der Ideen und der Themen der einzelnen Jahrhunderte.
Man kann deutlich bei den Schülern beobachten, wie jetzt das realistische Interesse
einem ideellen Interesse weicht. In der 8. Klasse hat noch mancher Schüler
ausführliche Darstellungen zu den Erfindungen und Leistungen von Daimler,
Benz, Diesel, Edison oder Ford gegeben. Diese Interessen treten jetzt in der Regel
in den Hintergrund. Ein Schüler, der sich einseitig für diese Dinge interessiert und
gar politische Probleme durch technische Vorrichtungen lösen möchte, fällt in der
Klasse auf und wird nicht ganz für voll genommen. Die Schüler ringen nun häufig
um das Erfassen von Ideen: Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, Menschlichkeit
und Frieden werden zu Themen ihres Denkens. Aber sie machen mit diesen
Themen eine eigentümliche Erfahrung. 'Mit einem Worte wie »F~eiheit« leuchtet
die Idee innerlich in ihnen auf, doch sie ist schwer zu fassen, zu formulieren, in
historisch-gesellschaftlichen Situationen zu konkretisieren. Sprach man in der 8.
Klasse über technische und industrielle Entwicklungen, so hatte man es mit
äußeren Einrichtungen zu tun. Man konnte sie je nach Begabung klar und leicht
qeschreiben oder mußte sich auch bei der Beschreibung anstrengen. Jetzt wird das
schwerer, weil sich das Innere äußern will. Die Beschreibung der äußeren Dinge
ven·ät nicht viel von dem, was man selber denkt, von dem, wie man selber
empfindet. Den Jungen fällt es in diesem Alter nicht leicht, sich zu äußern, wenn es
um ideelle Fragen geht, sie zeigen ihre inneren Ideen und Gefühle nur zögernd.
Hingegen finden sich in jeder Klasse nun einige Mädchen, die sich ausgesprochen
gerne engagieren, die ihre Empfindungen und Ideen zur Darstellung bringen. Sie
sind den Jungen voraus, und erst in der 11. Klasse haben die Jungen die Mädchen
wieder eingeholt.
Die Geschichte soll in dieser Klasse helfen, die innerlich erlebten Ideen zu
klären. Dazu ist es notwendig, daß diese Ideen zuerst als Ideen besprochen werden.
Man kann beispielsweise die Idee der Freiheit besprechen und entwickeln, wie
jeder Mensch die Freiheit hat, seine eigenen Gedanken zu entwickeln, daß dann
aber derjenige, der Gedanken gebildet hat, sie auch mitteilen und besprechen
möchte, daß er schließlich seine Gedanken verwirklichen will. So ergeben sich drei
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Stufen: innere Gedankenfreiheit, Redefreiheit, Handlungsfreiheit. In einem Vorblick auf die Geschichte kann dann gezeigt werden, wie diese drei Stufen der
Freiheit in der Geschichte errungen werden: die Gedanken- und Glaubensfreiheit
entsteht, wo das Wahrheitsmonopol der Kirche gebrochen wird, wo eine neue
Weltauffassung entsteht. Die Redefreiheit entsteht schrittweise, zuerst als die freie
Rede im Parlament, dann als die freie Diskussion in den Salons, die Freiheit des
Handeins ist vielfältig, aber als freie Bendswahl, als Freiheit der Vereinigung ist sie
im 19. Jahrhundert zu beobachten, als freie und gemeinschaftliche Unternehmung
wird sie heute in Freien Schulen realisiert. So wird die Idee der Freiheit zu einer
Klarheit geführt, bevor man an die Geschieht~ herantritt.
Ähnlich kann man die Idee der Gl~chp.eit behandeln, wenn man davon ausgeht,
daß zunächst Ungleichheit geherrscht ha1;, daß es unbegrenzte Macht und Privilegien gegeben hat. Die Eindämmung der Macht, die Herstellung der Gleichheit
durch die Herrschaft von Gesetzen, der Schutz von Eigentum und Wohnung ist
ein erster Schritt zur Gleichheit, die Einschränkung wirtschaftlicher Macht, die
Schaffung gleichgewichtiger gesellschaftlicher Kräfte ist ein zweiter Schritt auf dem
Wege zur Gleichheit, die Schaffung gleicher Chancen in der Bildung ist ein dritter
Versuch, Gleichheit zu ermöglichen. Wiederum kann man diese Stufen der Entwicklung der Gleichheit in der Geschichte im Vorblick entwickeln.
Schließlich ist eine dritte Vorschau von Nutzen. Die Ideen von Freiheit und
Gleichheit widersprechen sich. Die Gleichheit setzt der Freiheit Schranken, bei
absoluter Gleichheit gibt es keine Freiheit. Der Gebrauch der Freiheit führt ständig
zu Ungleichheiten. Wie sind diese Widersprüche zu verstehen, wo finden die Ideen
ihre Grenzen? Gelten sie unumschränkt? Nein! In welchem Bereich können sie
dann gelten? Wie sieht es aus, wenn noch die Idee der Brüderlichkeit hinzutritt? Es
wäre von größter Bedeutung, wenn es gelänge, die Begrenztheit der Gültigkeitsbereiche und Anwendungsfelder dieser Ideen auch ideell mit der Klasse z.u klären,
bevor man· in die Geschichtsdarstellung eintritt: So lernen Schüler Geschichte im
Lichte der Idee sehen und die geschichtlichen Kämpfe erscheinen in ihrem symptomatischen Charakter.
Diese Ideen sind nun die Basis zum Verständnis der anderen Ideen, die die
Jahrhunderte charakterisieren. Wenn zum Beispiel als zusammenfassendes Thema
für das 18. Jahrhundert formuliert wird: die Auswirkung der Ideen der Aufklärung
auf das geschichtliche Leben, so hängt das Verständnis der Ideen der Aufklärung
mit dem Verständnis für die allgemeineren Ideen zusammen. Die zusammenfassenden Themen der Jahrhunderte verbinden die allgemeinen Ideen mit den geschichtlichen Ereignissen. Die Idee der Aufklärung ist hier ein Mittelbegriff. Er speist sich
von den hohen Zielen der Gleichheit und Freiheit, die schrittweise Realisierung
dieser Begriffe wird als Fortschritt, als Hellerwerden, als Aufklärung gesehen. In
der Tat zeigt das 18. Jahrhundert, an dessen Anfang noch ein Ludwig XIV. steht,
an dessen Ende die Ideen der Französischen Revolution Europa ergreifen, diesen
Fortschritt. Für die Schüler der 9. Klasse ist es wichtig, daß die Tatsachen der
Geschichte in diesem Sinne an die Ideen und inneren Motive angebunden sind, daß
sie nicht als bloße, brutale Fakten - die ~an kennen und lernen muß - behandelt
werden.
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Das. gilt nun besonders auch für unser Jahrhundert, in dem es darum geht, daß
eine neue Kultur sich vorbereitet, während die alte, einseitig technisch-materialistische Kultur immer schwerere Krisen hervorruft. Um die neue Kultur des 20.
Jahrhunderts zu beschreiben, braucht man einen neuen Begriff der Freiheit.
Während die Freiheitsvorstellungen der Aufklärung in der radikalen Freiheit des
Subjekts gipfelten, besteht die neue Freiheit in der Möglichkeit des einzelnen
Subjekts, über sich hinauszukommen, im Erkennen und Fühlen die Welt zu
ergreifen· und aus diesem Ergreifen Kultur zu gestalten. Ein Beispiel für diese
Befreiung des Subjekts von sich selbst wäre das neue Umweltverständnis, das sich
seit einem Jahrzehnt anbahnt. Hatte früher das Subjekt die Freiheit, die Umwelt
auszubeuten, so besteht die neue Freiheit darin, auf die Notwendigkeiten der
Umwelt eingehen zu können, weil man die Gesetze der Umwelt und ihren Sinn
erkennt. Durch diese neue Freiheit wird ein sinnvolles Handeln und die Entstehung einer neuen menschlichen, pädagogischen, ökologischen Kultur möglich.
Die innere Klärung der ideellen Impulse, die im Schüler in diesem Alter
aufleuchten, soll zu einer seelischen Hilfe werden. Der Schüler beginnt in diesem
Alter, die Welt zu beurteilen. Er urteilt fortwährend, doch zunächst kann er seine
eigenen Urteile noch wenig leiten, die Urteilskraft überwältigt ihn. Lernt er aber,
daß die absolute Realisierung der Freiheit im sozialen Zusammenleben - zum
Beispiel im Bereich der Wirtschaft - nur den Stärksten Macht verschafft, daß
andere Menschen an die Seite gedrängt werden, so erkennt er die Grenzen dieses
Prinzips. Er lernt mit Urteilen behutsamer umzugehen. Die Geschichte des
wirtschaftlichen Liberalismus veranschaulicht ihm im Elend der Arbeitennassen,
wohin absolute wirtschaftliche Freiheit führt. Das Beispiel eines Robespierre hilft
erkennen, wie ein einzelner, der seine Urteilskraft absolut setzt und sich zum
Organ des allgemeinen Willens aufwirft, eine furchtbare Tyrannis der Idee entfesselt, die Hunderttausende das Leben kostet und schließlich den Tyrannen vernichtet. Die innere Dramatik dieser Entwicklung wird dann für den Schüler erlebbar,
wenn er sich zunächst· für die Ideen Rousseaus und Robespierres begeistern kann,
wenn er dann im Kampf Dantons und Robespierres den Weg in die Katastrophe
mitvollziehen kann. Georg Büchners Darstellung dieses Kampfes ist ein Vorbild
für eine individuelle und lebendige Darstellung.
Die volle Ausbildung der Urteilskraft, die sich an Idealen orientiert, gelingt,·
wenn der Schüler einsieht, wie Ideen wirklich praktisch werden. Am Beispiel
R~bespierres wird nur das Scheitern deutlich. In den Ideen und Maßnahmen der
Gewaltenteilung, im Arbeitsrecht, in der Einrichtung von Geschworenengerichten
kann der Schüler aber sehen, daß die Verwirklichung der Ideen soziale Erfindungen verlangt, die nicht auf unmittelbare Weise Ideen realisieren. Die wichtigen
sozialen Erfindungeil verwirklichen Ideen gerade mittelbar: sie schaffen Einrichtungen, die die Idee wirklich werden lassen, ohne sie direkt in die Tat umzusetzen.
Den Sinn derartiger praktischer Einrichtungen und Verfahren sollte man deshalb in
der 9. Klasse und auch später ausdrucklieh behandeln und geradezu als Übung
immer wieder die Frage aufwerfen: Was ist derSinn einer praktischen Einrichtung?
So wird die Urteilskraft an die Welt herangeführt.
In der 10. Klasse kann dieses neue Motiv der Geschichte in ganz anderer Weise
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fortgesetzt werden. In den Vorträgen für Waldorflehrer aus dem Jahre 1921, die
unter dem Titel >> Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung<< erschienen sind,
führt Rudolf Steiner aus, daß es jetzt nach der Geschlechtsreife darum gehe, das
Seelisch-Subjektive in ein Verhältnis zum Objektiven zu bringen. Mit dem Objektiven ist hier zunächst die physische Raumeswelt, ist aber auch das objektiv
Lebendige, das uns als Lebenswelt umgibt, gemeint. Der Unterricht der 9. Klasse
diente durchaus der Befreiung des Seelischen: im Zeichen der Ideale erhob sich der
Schüler über das bloß Faktische der äußeren, bildhaft erfaßbaren Entwicklungen.
Diese Befreiung bringt zunächst, da die Urteilskraft noch nicht voll gehandhabt
werden kann, Unruhe und Tumult. Der Schüler rebelliert: Die Welt ist nicht so,
wie sie sein sollte -, er selber, der Schüler, freilich auch nicht. An dieser Stelle der
Entwicklung kann man sich an die Worte Steiners erinnern, der im pädagogischen
Kurs 1921/22 sagt: >>Dieser Tumult muß da sein, und man muß während der
ganzen vorhergehenden Erziehung auf diesen Tumult hinschauen, der notwendigerweise entstehen muß. Menschen, die vielleicht übertrieben elegisch veranlagt
sind, die können glauben, es sei gut, wenn man dem Menschen diesen Tumult
erspart. Dadurch wird man aber gerade sein größter Feind. Man soll dem Menschen diesen Tumult nicht ersparen. Man soll die ganze Erziehung vorher so
veranlagen, daß sie nun dem innerlichen Arbeiten des .Geistig-Seelischen am
Menschen zur Hilfe kommt.<<
Der Weg vom Tumult der Subjektivität zu einerneuen Orientierung im Objektiven kann in der 10. Klasse in gar keiner Weise mehr durch die Autorität des
Lehrers vermittelt werden. Die Schüler verlangen für illles Gründe, sie wollen
wissen, warum die Dinge so geworden sind, wie sie erscheinen. Der Weg zu einer
neuen Objektivität kann nur durch Einsicht vermittelt werden. Derartige Einsichten müssen zuerst an klaren Paradigmen gewonnen werden. Geht man nun nach
dem Lehrplan auf das Verhältnis von Geschichte und Geographie ein, so bilden die
geographischen Tatsachen das eindeutig objektive Fundament. Auf der einen Seite
ist es nun methodisch wichtig, das geographische Detail liebevoll und genau zu
erfassen, zum anderen kommt viel darauf an, daß auch das Allgemeine durch eine
Anzahl weiterer Beispiele hervortritt. Einfache und klare Beispiele sind die großen
Stromtäler, die die Entstehung der ersten Hochkulturen ermöglichten (Euphrat,
Tigris, Nil, Indus, Hoangho), Küstenländer, deren Lebensbedingungen zur Seefahrt anregen (Griechenland, Portugal, England, die Niederlande, Norwegen),
aber vielleicht auch die Wüsten, aus denen erobernde Nomadenvölker hervorbrechen. Sehr bald werden die Schüler dann Fragen stellen, auf die der Lehrer
vorbereitet sein muß: Wie steht es mit der Kultur der Inkas, Mayas und Azteken?
Warum wurden die Japaner nicht frühzeitig eine Seefahrernation? Nur wenn der
Lehrer auf diese Fragen eingehen kann, entsteht bei den Schülern das Gefühl, daß
es hier wirklich um Objektives gehe.
Ein zweites wichtiges Element ist hier der ArbeitsstiL Die Schüler müssen nun
lernen, auch selber Geschichte zu rekonstruieren. Der Lehrer kann Aufgaben
stellen, indem er an Dokumente, Funde oder Tatsachen anknüpft. So kann man
fragen, was bestimmte Bauten - die Pyramiden oder Stonehenge - über die
Gesellschaft aussagen, die sie erbaute. So können Texte aus der Odyssee, aus dem
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Perserdrama des Äschylos oder Platos Dialog über die Gründung einer Stadt
(Staat, 2. Buch, Kap. 11-14), mit geziehen Fragen versehen, den Schüler zu eigener
Gedankenbildung anregen. Für den Schüler bedeuten diese Dokumente aber auch
wiederum eine Auseinandersetzung mit der Objektivität. Er sieht, daß er selber in
der Auseinandersetzung mit der Objektivität sich ein Bild der Vergangenheit
schaffen kann.
Insgesamt hat so in Thematik und Methode des Unterrichts die 10. Klasse einen
stark rationalen Zug. Das tritt an den Stellen besonders hervor, wo Themen, die in
der 9. Klasse idealistisch betrachtet wurden, etwa die Entstehung eines demokratischen Staates, nunmehr unter geographischen und sozio-strukturellen Gesichtspunkten zu durchdenken sind, um zu sehen, in welchem Milieu z. B. ein Sokrates
möglich wird. Durch diese nüchterne Betrachtungsart, die völlig verständlich und
einsehbar sein muß, kann das erwachende Subjekt, kann das rebellierende Gefühl
sich klären, eine gefühlsbetonte oder einseitig idealistische Betrachtungsart hingegen würde in diesem Alter den jungen Menschen nicht weiterhelfen.
Wenn der Unterricht in der 9. und 10. Klasse glücklich verlaufen ist, wenn die
Schüler eine erste allgemein-ideelle Orientierung und ein Verhältnis zur Objektivität gewonnen haben, so macht eine 11. Klasse einen ganz anderen Eindruck. Der
Tumult ist an sein Ende gekommen, im Verhalten, in Fragen und Interessen zeigen
sich die Schüler nun auf einer neuen Stufe . .Sie fragen persönlicher, sie bringen
innerliche, eigene Seelenerlebnisse mehr oder weniger geschickt in den Unterricht
ein. Die allgemeine kulturelle Umwelt gibt ihnen Antworten auf manche Fragen,
die sie beeindrucken: Sie diskutieren die Bedeutung der Vererbung und der
Umwelt für die eigene Person, sie haben sich mancherorts das Vokabular der
populären Psychologismen angeeignet und sprechen von Aggression und Verdrängung, von Minderwertigkeitskomplexen oder Mutterbindung. Diese Terminologie, die meist ohne irgendeinen gerraueren Betriff aus freier Hand verwendet wird,
zeigt aber, wofür man sich interessiert.
Der Deutschunterrichtversucht diesem Interesse entgegenzukommen, indem er
·den Parziyal des Wolfram von Eschenbach behandelt. Dieses Epos ist unter
anderem auch ein Entwicklungsroman, der in Bildern Stufen und Stationen, Krisen
und Konflikte des werdenden Menschen in die Anschauung erhebt. Wo der
Ungebildete nur mit Worten hantiert, die er in der Regel nicht richtig verwenden
kann, kann der Leser eines fein und genau gezeiclmeten Romans, etwa des
Parzival, psychologisch sehen und verstehen lernen. Man denke nur an die Szene
mit den drei Blutstropfen im Schnee, die Parzival so faszinieren, daß er völlig
gebannt auch durch äußere Attacken nicht abgelenkt wird, - bis Gawan die
Blutstropfen den Blicken Parzivals entzieht, indem er sie verdeckt, denn Gawan
verstand sich auf solche Situationen, er war ein praktischer Psychologe.
Der Geschichtsunterricht, der auf die latenten Fragen der Schüler eingehen will,
hat es schwerer als der Deutschunterricht, denn Geschichte ist nicht in erster Linie
Bild einer inneren, persönlichen Entwicklung. Dennoch muß der Geschichtslehrer
in diesem Alter versuchen, auch in der Geschichte die Seiten zu entdecken, die die
Schüler persönlich interessieren. Die Tatsachen der Völkerwanderung, die Gestalten deutscher Könige und mittelalterlicher Mönche sind auf den ersten Blick nicht
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in diesem Sinne interessant. Macht man jedoch den Versuch, die einzelnen Kulturen, die für das Mittelalter von Bedeutung sind, aus ihrem seelisch-geistigen
Hintergrund zu entwickeln, so daß zum Beispiel der Islam mit seinem strengen
Monotheismus, mit seinem Fatalismus, mit seinem Verbot, Bilder zu schaffen, in
der arabischen Kultur physiognomisch sichtbar wird, so kann die Kultur von
Bagdad oder die Welt der Albambra in ihrer ganzen Höhe und in ihrem Feinsinn
verstanden werden, zugleich wird aber auch spürbar, daß diese Kultur das Ende
einer kurzen Entwicklung ist, daß sie keine Fortsetzung findet. In eben diesem
Sinne kann das iroschottische Christentum, das aus einem bildlosen, aber stark
bewegten Naturerleben zur Gestalt hindrängt, als eine keirnhafte, entfaltungsfähige
Kultur gesehen werden, die dann in das frühe Mittelalter eingeströmt ist und
Frankreich und Mitteleuropa befruchtet hat. In eben diesem Sinne kann man auf
das Altwerden der antiken Welt und auf die Kraft des Christentums eingehen, aus
der dann durch die germanischen Völker die alte Überlieferung völlig neu gestaltet
wird.
Diese kulturphysiognomischen Betrachtungen werden aber erst voll verständlich, wenn sie von einem umfassenderen Leitgedanken durchdrungen werden. Es
handelt sich dabei um den Gedanken einer Entwicklung, die durch Untergang und
Wiedergeburt, durch Wandlung und Individualisierung, durch Ursprung und Ziel
gekennzeichnet ist. Für den Schüler der 11. Klasse, der selber durch Zweifel und
Krisen verborgenerer Art hindurchgeht, ist es wichtig zu erkennen, daß nicht nur
seine individuelle Entwicklung, daß auch die Geschichte durch Niedergänge
hindurchgehen und sich wieder erneuern kann. Die Kultur des Mittelalters hat
Ursprünge in der Antike, aber die Antike und ihre Traditionen zerbrechen, wie in
einem unterirdischen Strom verschwindet das alte Geistesgut. Es wird aber neu
geschaffen, gewandelt und umgestaltet im Geiste des Christentums wiedergeboren.
Die mittelalterliche Geschichte lebt von Zielen, die sie nur in seltenen Augenblikken erreicht. Aus den einfachen Keimen der Kultur des Frankenreichs gliedern sich
im Laufe einer Entwicklung, die durch immer neue Zwiespälte und Krisen führt,
individuelle Kulturen heraus, die sich ihre Organe schaffen: Kirchen 'und Klöster,
Kathedralschulen und Universitäten, Ritterorden, Städte mit Handwerkerzünften
und Kaufmannsgilden, die sich aber in der Idee der Christenheit wie in einem
Dom, der durch viele Gestalten geschmückt wird, vereinen. So wird für den
Schüler die kultur- und seelenformende Macht des Geistes erfühlbar.
Die Schüler der 12. Klasse haben die Fähigkeit, Fragen nach Ursprung und Ziel
der Geschichte überhaupt zu stellen. So wichtig ihnen das Detail sein mag, das
eigentliche Interesse zielt auf grundsätzliche Fragen: Was die Geschichte gestalte,
worauf sie ziele. Diese Fragen sind von den Schülern nicht abstrakt gemeint. Sie
wollen sich im Leben orientieren, einen eigenen Lebensplan entwerfen, Geschichte
soll hierbei helfen. Das schwerwiegendste Problem unserer Gegenwart, das von
den 18jährigen mit elementarer Wucht erfahren wird, ist die Zukunft, die düster
und aussichtslos erscheint. In der Tat ist diese Zukunftsperspektive auch für den
Lehrer bedrängend, aber es ist nicht seine Aufgabe, die Angst zu mehren, die
Schreckvisionen zu steigern. Man muß sich dazu JParmachen, daß die einseitig
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materialistischen Untergangsvisionen nicht auf das blicken, was sich auch zeigt:
der Kampf um ein neues Bewußtsein.
Eine für die Schüler gesunde, hilfreiche Orientierung ergibt sich nur aus einem
umfassenden, präzisen überblick, der sie über den Augenblick erhebt. Sie brauchen. Ideen, die nicht an der neuesten Mode der Zeitdiagnosen festgernacht sind
urid morgen schon wieder veraltet sind. Solche Ideen ergeben sich nicht aus
soziologischen Analysen, die nur die Symptome des weltgeschichtlichen Verfalls
anschauen, ohne auf die tieferen, treibenden Kräfte einzugehen. Die entscheidende
Aufgabe unserer Zeit ergibt sich aus der Situation der Freiheit. Versteht man diese
Freiheit aber nur als subjektive Meinungs- und Wahlfreiheit, so sieht man diese
Aufgabe überhaupt nicht. Was die Freiheit ist, wird erst im Vergleich zu früheren
Zeiten erkennbar. Die alten Hochkulturen haben in ihren Städten (Ur und Uruk,
Memphis, Harappa etc.) zwar einen kleinen Raum der von Menschen geschaffenen
Kultur bilden können, aber sie waren völlig in die Rhythmen der Natur (z. B. des
Nils) eingebettet, auch in ihrem Denken erhoben sie sich kaum über die Welt des
Lebens, die sie trug. Sie waren so ganz unfrei und auf den Mitvollzug der Natur
angewiesen. Die Griechen befreien sich von ihrem unmittelbaren Standort, als
Seefahrer und Händler, als Siedler bewegen sie sich in den Räumen des Mittelmeeres, des Schwarzen Meeres, sie erforschen Ägypten und Persien und dringen
schließlich bis Indien vor. Dieser freien Beweglichkeit entspricht auch ihr Denken.
Dieses Denken ist ein beschreibendes oder spekulierendes Denken, das sich frei auf
und in der Welt bewegt, ihre Gestalten ergreift und die Welt dort, wo es sich genau
bewegt, versteht. Das ist die Position des Aristoteles. Unsere heutige Vorstellung
der Freiheit entspricht noch immer diesem sich frei bewegenden Denken der
Griechen. Verfolgt man aber dieses freie Denken der Griechen bis an sein
historisches Ende in der Scholastik, so bemerkt man: es gerinnt zum System.
Sowohl das sich frei bewegende Denken der Griechen wie auch die Systematik der
Scholastik bleiben aber beim Weltbetrachten. Aus dem frei schweifenden apollinischen Weltbetrachten der Griechen wird das immer genauer ausgefeilte Denken
der Welt in klaren, richtigen Verstandesbegriffen durch die Scholastik. Dieses
Verstandesdenken, diese Betrachtung der Welt mit dem Kopf und der damit
verbundene Freiheitsbegriff der Gedankenfreiheit beherrschen unser Bewußtsein
noch immer.
Die Wirklichkeit der neuzeitlichen Freiheit ist jedoch durch den handelnden,
experimentellen, umgestaltenden Eingriff des Menschen in die Natur charakterisiert. Das Merkwürdige dabei ist aber das Folgende: Der Experimentator vergißt
wie der Techniker, daß er handelt, daß er in die Natur eingreift. Er behält im
Denken die griechische Einstellung zur Weltbetrachtung insofern bei, als er meint,
er würde nur beschreiben was ist; sein eigenes Handeln, das die neuen Erscheinungen und Techniken hervorbringt, vergißt er. Er steht vor den Folgen seines
Handelns, ohne zunächst zu sehen, daß es die Folgen seines Handeins sind, denen
er gegenübersteht, er erkennt sich selbst nicht in seinem Tun. Was sich heute
abspielt, ist, daß man ganz anfänglich sich des eigenen Handeins bewußt wird. In
Zukunft wird aber ein neues Denken entstehen, das das eigene Handeln begleitet.
Die Menschen werden dann weniger >>mit dem Kopf,, denken, sie werden vielmehr
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versuchen, ihr Tun, ihr Erfahren und Erleben, ihr Wahrnehmen bewußt im Willen
zu spüren. Die Kultur wird vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Was wir
erleben, sind die Schmerzen und Krisen dieser Wende.
Die so skizzierte Perspektive der Geschichtsbetrachtung gibt eine mögliche
Antwort auf die Frage, die die Schüler der Oberstufe, die namentlich die 12. Klasse
bewegt: Die Frage nach dem Sinn des Geschehens, in welchem sie stehen. Was
heute als Krise, als Untergang erscheint, wird so verständlich. Darauf kommt nun
alles in der 12. Klasse an, daß die Schüler nicht das Gefühl bekommen: es hat alles
keinen Sinn, wir wachsen im Absurden auf, und so nur fühlen: no future. In der
angedeuteten Skizze liegt auch .ein Ziel, ein Ziel, das nicht ausgedacht ist, das sich
aus den Tatsachen ergibt, wenn man auf das schaut, was sich in den Tatsachen
verbirgt.
Für die Schüler der 12. Klasse ist es ein Lebensbedürfnis, über derartige Fragen
zu sprechen. Der Lehrer ist hier zweifach gefordert: Einmal muß er sachlich
kompetent sein und sich mit den Fragen, die die Schüler bewegen und die die
Fragen der Zukunft sind, selber beschäftigen. Er wird sich zum Beispiel überlegen:
Wie sieht ein neues Denken in sozialen, menschlichen Zusammenhängen aus? Er
wird die Zeiterscheinungen beobachten, um die Ansatzpunkte des Neuen nicht zu
verpassen. Zum anderen ist er aber auch ganz persönlich gefordert. Im Stil seines
Unterrichts, in der Gesprächsführung kann etwas von dem Neuen leben, wenn.der
Lehrer sein eigenes Tun und Reden in dem gespiegelt findet, was ihm aus der
Klasse entgegenkommt. Die inneren geistigen Schwierigkeiten des Lehrers,
Abstraktion, Phantasielosigkeit, Pessimismus, starre Gedankenform, Verhaftetsein
an der Stoffülle und wie die ganze Schar heißen mag, sie alle kommen direkt oder
verwandelt auf den Lehrer wieder zurück und geben ihm den besten Anlaß, sich
selbst ständig zu wandeln und den Unterricht aus den Fragen der Klasse, aus den
Aufgaben der Zeit so zu erneuern, daß die Schüler ihre Zukunft ergreifen können.
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Leopold Müller-Salzburg

Das Schwinden e1ner Hoffnung
Zum 3. Bericht des Club of Rome
Seit jener ersten, weltweit gelesenen und diskutierten Publikation, welche in fast
alarmierender Form >>die Grenzen des Wachstums« 1 vor das Bewußtsein der
Menschheit hinstellte und die der Club of Rome vor einem Jahrzehnt veranlaßt
hatte, konnte diese Vereinigung von Industriellen, Wissenschaftern und Exponenten des öffentlichen Lebens vielen als ein Ausdruck, ja vielleicht sogar als ein
Organ des Weltgewissens gelten; ein Organ, in welchem sich dieses allzu dumpfe
Bewußtseinselement der Völker nicht nur Gehör, sondern auch ein Instrument des
Nachdenkens schuf. Genau als die Zeit für solche Gedanken reif war- gleichsam
vorbereitend waren wenige Jahre vorher »Der Tanz mit dem Teufel« 2 und »Der
stumme Frühling« 3 erschienen -, war dieser erste Bericht in vielen Sprachen
verbreitet worden. Er hatte »eingeschlagen« wie selten ein Buch und weckte bei
Menschen, denen die zivilisatorischen Entwicklungen der Menschheit seit langem
eine Sorge war, große Hoffnungen, da er geeignet schien, zu Umdenken und
Neubesinnung Anstoß zu geben.
Nach dem zweiten, großen, die Aussagen des ersten präzisierenden, teils auch
korrigierend verschärfenden, im .ganzen aber durchaus stützenden Bericht des
Clubs of Rome, »Menschheit am Wendepunkt<<\ war eine Pause eingetreten, und
so durfte man gespannt sein, wenn nun im elften Jahre des Bestehens der Club
unter dem Vorsitz zweier Nobelpreisträger und seines Gründers Peccei einen
dritten und, wie es in Vorankündigungen hieß, besonders wichtigen Bericht
entgegennahm. (Der Club of Rome versteht sich selbst nicht als Herausgeber
dieser Berichte, sondern als ein Forum, in welchem Studien zur Weltlage angeregt
und Berichte über sie entgegengenommen werden.) Dieser Bericht wurde erstmaligin einer gewissen Weise in Zusammenarbeit von Ost und West von Verfassern aus
drei Erdteilen 5 im Konzept verlaßt.
Er wurde von 120 Mitgliedern aus mehr als 40 Ländern entgegengenommen,
zwei Tage lang diskutiert und dann mit gewissen Empfehlungendreier beratender
Arbeitskreise verabschiedet und, sozusagen mit der Punze des Clubs versehen, zur
Veröffentlichung freigegeben.

Große Erwartungen haben sich nicht erfüllt
Der Erste Bericht hatte weite Kreise der Menschheit tatsächlich wachgerüttelt.
Mit dem Begriff der »Grenzen des Wachstums<< hatte man - das war wohl
allgemeiner Eindruck - ins Schwarze der Weltsituation getroffen. Er wurde zu
einem der meist zitierten und erörterten Begriffe der Folgezeit.
Inzwischen haben die erste Olkrise und die Trocken- und Hungerkatastrophe in
der afrikanischen Sahel-Zone, ausgelöst, wie man hört, durch das Abholzen von
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Wäldern in Südamerika, zumindest der Tendenz nach die Richtigkeit der Prognosen erkennen lassen. Dennoch wurde die Erwartung des Clubs, daß die Regierungen das Steuer der Wirtschaft im Sinne einer Wachstumsbeschränkung herumwerfen würden, nicht erfüllt. Obgleich von Millionen weltweit bejaht, wurde eine
Reduzierung des Wirtschaftswachstums in keinem Lande der Welt auch nur
andeutungsweise realisiert, ja nicht einmal ernstlich diskutiert. Im Gegenteil: in
einer Sitzung des Club of Rome selbst mußten seine Mitglieder (1974) erleben, daß
ih~ eigener Vizepräsident, der junge Rockefeller, für die »philosophy« eines
unentwegt weitergehenden Wirtschaftswachstums eine Lanze brach (und damit
auch prompt eine Wahl gewann).
»Es mangelt«, so meint der Dritte Bericht, »uns immer noch an dem nötigen
Verständnis, trotz aller wissenschaftlichen Erkenntnisse, unserer Lernerfolge und
unseres Forscherdranges.« Von einer >>Phase des Niederganges« sprach Peccei, der
Gründer und Präsident des Clubs, in seiner Eröffnungsrede, und von der »düsteren Realität, daß der Menschheit eine beeindruckende Fülle von Informationen,
Kenntnissen und know-how sowie eine ungeheure Vielzahl von Geräten zur
Verfügung steht, von denen frühere Generationen nicht einmal träumen konnten,
sie sich aber in einem in dieser Form unbekannten und ausweglosen Irrgarten von
Problemen gefangen sieht, die den gesamten Planeten umspannen«. »Die Lage der
Menschheit hat sich radikal verändert und verschärft sich ständig durch diesen
unglaublichen und paradoxen Widerspruch zwischen enormem technisch-wissenschaftlichem, finanziellem und organisatorischem Potential der modernen Gesellschaft einerseits und dem Mangel an moralischen und politischen Fähigkeiten
sowie der fehlenden Entschlossenheit anderseits, dieses Potential klug zu nützen.«
Hochgespannte Erwartungen hegten nicht nur die Mitglieder des Clubs, sondern ein großer Teil der Menschen. Weshalb haben sie sich nicht, nicht einmalzu
einem Bruchteil, erfüllt? Gewiß besteht das von einem Diskussionsredner angesprochene Argument zu Recht, daß Vor- und Nachteile, die (zumindest scheinbar)
ferner liegen (Weltbevölkerungszunahme, Hunger in fernen Gegenden) gegenüber
vordergründig naheliegenden (z. B. Arbeitslosigkeit, Schwierigkeiten der Umstellung usw.) immer unterbetont oder sogar leicht übersehen werden. Dies und
Ähnliches erklärt aber nicht das gänzliche Ausbleiben eines jeglichen Erfolges. So
setzte man eine Analyse an, welche die Ursachen ergründen sollte, und fand als
wichtiges neues Argument: Die noch so sorgfältigen ersten beiden Studien hatten
einen Faktor unberücksichtigt gelassen: den Menschen. Und so regte der Club eine
dritte Studie an, die von ]. W. Botkin (USA), M. Elmandjra (Indien) und M.
Malitza (Rumänien) erarbeitet und nun vorgelegt wurde: »The Human Gap« 5 , was
offiziell nicht recht glücklich mit »Das menschliche Dilemma<< übersetzt wurde,
während der englische Titel einen dreifachen Sinn durchscheinen läßt: die (bisher)
versäumte Einbeziehung des Menschlichen in die Betrachtung;- das menschliche
Versagen;- die Unvollkommenheit des Menschenwesens an sich. (Man weiß, wie
besonders der letztgenannte U ngedanke gerade die westliche Welt immer wieder
infiziert.)
Man atmet auf, wenn man da liest, der Mensch müsse endlich in die Mitte aller
Betrachtung gestellt werden, und eine wesentliche Ursache, weshalb die ersten
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beiden Berichte nicht die erhofften Wirkungen getan hätten, sei die, daß sie
menschliche Komponenten nicht mit einzubeziehen vermochten (zugegebenermaßen auch nicht beabsichtigten), da sie sich auf quantifizierbare Faktoren beschränken mußten. Und man empfindet es als ein erlösendes Wort, wenn endlich
ausgesprochen wird, daß ein entscheidendes Umdenken Voraussetzung für die
Rettung der Menschheit sei.

Umdenken tut not
Aber auch der von Wissenschaftern geschriebene Dritte Bericht spricht von
einem Umdenken, einem Neudenken, wörtlich eigentlich nicht. Erst in den
Diskussionen fiel, und zwar von Europäern, das wohl ohne Zweifel entscheidende
Wort. Vor allem aber sprach es der Begründer des Clubs in seiner Eröffnungsrede
deutlich aus: Unerläßlich sei es, »Strukturen und Führungsstil grundlegend zu
ändern<<. »Dafür bedarf es aber auch eines Wandels im menschlichen Denken.
Wenn die ältere Generation diesem neuen Kurs nur widerstrebend folgt, sollte die
jüngere Generation sich dazu entschließen, selbst die Bemühungen anzuführen, die
Menschheit ... auf einen sichereren und vernünftigeren Weg zu bringen« -im
Vertrauen auf die >>korrigierende Kraft der Vernunft«, wie es der Österreichische
Bundespräsident Dr. Kirchschläger zum Ausdruck brachte. Auch er sprach von
"fundamentalen Änderungen, welche kommen müssen, wenn die Menschheit
überleben soll, und zwar in Würde, wie es der Bericht fordert ... Aber vorher
müssen entsprechende Änderungen in unserem Ionern vorgehen.«
Vor sechs Jahrzehnten hat Rudolf Steiner darauf hingewiesen, daß alles Handeln
aus einem entsprechenden Denken entspringt und daß das Denken der Menschen
geändert werden muß, wenn sich im. Sozial- und Kulturgefüge der Menschheit
etwas ändern soll. Was aber setzen die Wissenschafter, die den Dritten Bericht
schrieben, für den (von ihnen nur unklar geahnten) Begriff des Umdenkens?
»Entweder lernen Nord und Süd, eine gemeinsame Umstrukturierung der internationalen Wirtschaftsordnung vorzunehmen, oder ein noch aggressiveres Zeitalter
wird uns be~orstehen.« Lernen also! Ein neues, gesellschaftliches Lernen zwar,
aber, wie sich zeigte, in alten Denkgeleisen. Zu neuen Ufern stößt der Bericht nicht
vor.

Ein Versuch mit untauglichen Mitteln
Mit einfachen Worten erläuterte Prof. Malitza, der rumänische Co-Autor, den
Grundgedanken, auf welchem der Vorschlag des Dritten Berichtes fußt.~Er ist so
einfach, daß es wohl kaum bemerkt wurde, wie simpel er ist: der Prozeß, der einen
dazu bringt, mit einer Schwierigkeit fertig zu werden, heiße Lernen (im weitesten
Sinne). Wir haben gelernt, Bodenschätze zu nützen, Waffen zu bauen usw. Aber
wir haben noch nicht gelernt, wie wir in Frieden zusammenleben, Rüstungsmittel
beschränken, uns Konfrontationen ersparen können. Deshalb müßten die faszinierenden Prozesse des Lernens des Menschen und der menschlichen Gesellschaft von
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allen Hindernissen befreit und weiter erforscht werden. Es müsse ein anderes,
neues Lernen gefunden werden, das dazu führe, die Schwierigkeiten und Probleme
im voraus zu erkennen, das latente menschliche Potential voll und bewußt einzusetzen und zu nutzen, ein aktuelles Lernen, unter Zuhilfenahme aller verfügbaren
Mittel, Medien und Modelle.
Die Notwendigkeit, auf völlig neuen Wegen denken und handeln zu lernen,
ergebe sich - und dem ist gewiß zuzustimmen - aus der täglich zunehmenden
Komplexität der ungelösten Probleme, welche einerseits >>durch deren rein numerische Vergrößerung, durch größere ... Ungewißheit, Ungenauigkeit, Nichtquantifizierbarkeit und Globalität«, aber auch durch »Unsere Unfähigkeit, eine große
Anzahl von Faktoren zu überblicken«, entsteht. Wir besitzen eine binäre Logik
mit zwei Wertungen, die Ja und Nein, Richtig oder Falsch entsprechen. »Die
Realität führt uns jedoch vor Augen, daß es unendlich viel mehr Abstufungen
gibt.<< Unsere Lernmethoden bezögen sich allzu einseitig auf die Bewältigung
nichtkomplexer Zusammenhänge. Das mache neue Methoden notwendig.
Das bisherige Lernen hat uns ja in die heutigen Schwierigkeiten gebracht -was
wahr ist -, also tut man es mit dein Begriff »Tradiertes Lernen« (gleichgesetzt mit
»Erwerb festgelegter Auffassungen, Methoden und Regeln«, dazu dienend, »ein
existierendes System oder eine etablierte Lebensform zu erhalten<<) ab, und setzt an
seine Stelle neue Begriffe; und eben wo Begriffe fehlen, stellen zur rechten Zeit sich
Worte ein: »Innovatives Lernen••, »Antizipatorisches Lernen«, »Partizipatorisches
Lernen<<, und dergleichen mehr, als »neue<< Lernarten (für Waldorfschüler wären
sie nicht neu): Innovatives Lernen, ei~ Lernen, das die Menschen befähigt, de~
Neuen gegenüber aufgeschlossen zu sein, neue Mittel, neue Wege zu finden und zu
gestalten, ein freudig ergriffenes Lernen, ein »inventorisches Lernen<<, wie es
Kirchschläger bezeichnete. Es müsse, so postulieren die Autoren, antizipatorisch
sein, also zum Vorhersehen befähigen, in den Stand setzen, Situationen vorweg zu
denken, noch ehe sie eintreten, so daß der Mensch den Zeitenfluß überwinde und
die Entwicklung selbst zu steuern lerne.
Und es müsse partizipatorisch sein, die Menschen dazu bringen, durch gewährte
Teilnahme alle ihre eigensüchtigen Interessen, die Trennungen des Raumes überwindend, auszuschalten. So müsse es befähigen, eine Vielzahl von Rollen zu
übernehmen, was durch Spezialisierung verhindert werde. »Die Idealvorstellung
von partizipativer Erziehung ist, daß jeder Schüler die Möglichkeit haben sollte,
sowohl die Rolle des Präsidenten, des Mannschaftskapitäns und des Führers zu
spielen, als auch die Rolle des Bürgers, des Mannschaftsmitgliedes und des
Gefolgsmannes.<< Den Begriff Lernen möchten die Autoren »in seinem weitesten
Sinn verstanden wissen<<; »diese Konzeption des Lernens nicht nur von der
Erziehung zu unterscheiden, sondern auch vom gesamten Vokabular der Schulung,
Ausbildung und Instruktion<<.
Berechtigt ist die Feststellung, daß die Art, wie die Menschheit bisher, hinzulernend, über Krisen hinweggekommen sei, nämlich durch »Learning bei Shock<<,
Lernen im und durch Schock, nicht mehr der Situation gerecht werde; so sehr sich
Schocks oft in der Menschheitsgeschichte als ein schmerzbringender aber wirkungsvoller Lehrmeister und Katalysator von Lernprozessen erwiesen haben -
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schon der nächste Schock könnte irrfolge der heute global auftretenden Problematik tödlich sein; wo nicht, so ließe er uns wahrscheinlich nicht mehrZeit, das durch
ihn Gelernte rechtzeitig zur Erhaltung des Lebens auf der Erde anzuwenden.
>>Wenn der Schock dann schließlich eingetreten ist und die Ereignisse wie Donnerschläge auf uns zurollen, wachen die Menschen endlich auf, nur um den Blitz zu
sehen, der bereits eingeschlagen hat.«
Zu begrüßen ist, wenn der Bericht Abkehr vom einseitig hochgezüchteten
Spezialistentum und Hinwendung zu einem universellen Denken, auch zu universellerer Bildung und Ausbildung empfiehlt. Es wäre ein tauglicher Weg, das
Denken von Monomanie zu lösen, es gegenüber komplexen Zusammenhängen
beweglicher zu machen und zu dem hinzuführen, was Steiner im Gegensatz zur
formalistischen Logik Tatsachenlogik nennt. Zu rasch und zu bereitwillig hat man
sich von jedem Versuch der Erziehung zu universalistischem Denken abgekehrt,
mit dem billigen Hinweis auf die unüberschaubar gewordene Menge des Gewußten und Wißbaren, und hat dabei nicht bedacht, daß nicht die Summe des
Gewußten, sondern das Verständnis für große Zusammenhänge, der Blick aufs
Ganze, den Universalisten ausmachen. Nach solchem Maß gemessen, gibt es auch
heute noch Universalisten, und es zeigt sich in der Praxis vieler Berufe immer
wieder, daß eine universalistische Ausbildung wendigere, aufgeschlossenere, praktischere, einfallreichere und schöpferischere Menschen in die Welt entläßt, als es
die oft recht scheuklappigen und in ihren fachbegrenzten Denkschemata gefangengesetzten Spezialisten sind.
Da das allgemeine Interesse für die Futurologie (aus guten Gründen) so gut wie
geschwunden und der ihr gegebene überdimensionale Vertrauensvorschuß aufgebraucht ist, wendet man sich an ein anderes, vergleichsweise junges Wissens-, nein
Forschungsgebiet, die Lemforschung. Aber dabei dreht man sich in einer ganz
typischen Weise im Kreise - was man selbst jedoch nicht bemerkt, da sich alle
mitdrehen: Man merkt zwar, daß die einzelnen Zweige, welche zur Lernforschung
beitragen, Neurologie, Psychologie, Soziologie und Humanwissenschaften, nur
noch zu wachsender Komplexität und weiterem Verlust an überblick beitragen;
daß Lernmaschinen den Menschen aus dem Mittelpunkt verdängen und auf das
wichtige Gebiet der Lernmotivationen vergessen machen und daß »Erziehungswissenschaft in unserer Zeit kein Erfolg« ist, weil jeglicher Bezug zu den Werten
verlorengegangen sei, sie mit Natur und Umwelt nicht in Einklang stehe; die
Berichterstatter gestehen sich sogar ein, »daß keine der drei gegenwärtigen Hauptströmungen der Lerntheorie ... eine Basis für innovatives Lernen bietet«, wofür in
einer gründlichen Untersuchung eine ganze Reihe wohldurchdachter Gründe
angegeben wird; man kommt sogar zu dem Schluß, »der gegenwärtige Wissensstand ist nicht nur unzureichend, um die für den Lernfortschritt nötigen Elemente
bereitzustellen, er verschlimmert die Lage noch« und vermag die »Mysterien des
Lernens<< nicht zu entschleiern - und dennoch forscht man in der gleichen
Richtung weiter, indem man sich einredet, es genüge, Barrieren, die dem Lernerfolg bisher im Wege standen, abzubauen und neue Wege der Lernforschung zu
beschreiten. Fachblind, erkennt man nicht, daß sich die »neuen« von den bisherigen durch fast nichts als durch noch tatsachenfremdere Abstraktionen unterschei-
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den; daß sie nicht in die Zukunft weisen können, da sie der Wissenschaft von
Gewordenern nachvollzogen sind.
Im Gegenteil: Anstatt sich mutig zu einem wirklich in diesem Sinne neuen
Schulsystem zu bekennen, wendet man sich an etablierte Wissenschaften, welche
man für einschlägig hält, und gerät damit erst recht in die Reusen eingeengten
spezialistischen Denkens. Schon das Vokabular des Berichtes- gespeicherte und
wieder abgerufene Informationen; Behaltenstraining; Interaktion; Kulturelle Identität; Konfliktspannung; Transfer von Technologie, um nur einige Beispiele willkürlich anzuführen - verrät dem, der zu hören versteht, aus welcher Welt das
Geschriebene kommt.
So offenbart die ganze zweite Hälfte des Berichtes, welche in höchst hypothetischen Vorschlägen zu einer neuen Denkerziehung das Heil sucht, in geradezu
erschütternder Weise die Hilflosigkeit unserer heutigen etablierten Wissenschaft in
Fragen kultureller Menschheitsführung. Von dorther kann das Umdenken wohl
nicht kommen.

Ratlose Ratgeber (The Scientific Gap)
Und dennoch sucht man Rat bei der Wissenschaft, nicht wissend, daß es »die<<
Wissenschaft als Instanz einhelliger Wahrheitsverkündung gar nicht gibt, sondern
nur die Wissenschafter, welche selten einhelliger Meinung sind, so daß, was in
Umlauf gesetzt wird, höchstens Mehrheitsurteil ist, häufig genug weder wahr noch
richtig; nicht wissend, daß auch in den Wissenschaften das wirklich Neue in der
Regel von verfemten Außenseitern kommt.
Hier wird quantitativ statt qualitativ gedacht. Anstatt sich einzugestehen, daß
ein Umdenken nur auf ganz anderen Wegen erreicht werden kann, weil die
verfügbaren Theorien grundsätzlich an dem Wesen des Lernens vorbeigehen und
weil Umdenken überhaupt nur bedingt als ein intellektueller Lernprozeß begriffen
werden kann, weil vielmehr Willensakte gesetzt werden müssen und moralisches
Wollen zum sachlichen Denken hinzukommen muß- statt dessen überlegt man
quantitativ: es werde wohl daran liegen, daß wir zu wenig wissen und zu wenig
gelernt haben. Als ob nicht gerade das viele, das unverdaute, mit moralischen
Fähigkeiten nicht ins Gleichgewicht gebrachte Wissen die Menschheit in die
gegenwärtige Lage gebracht hätte. Als ob »innovatives Lernen« in unserer gegenwärtigen Welt etwas anderes erwarten ließe als noch mehr Erfindungen, die zu
noch größerer Ausbeutung des Planeten und zu noch »besseren« Waffen von noch
größerem Vernichtungspotential eingesetzt würden, wenn nicht zuvor ein Umdenken Platz greifen würde, dessen Notwendigkeit zwar prinzipiell bejaht wird, das
aber ganz andere Schichten der Persönlichkeit ergreifen müßte als nur den Intellekt. Anthroposophisch gesprochen: wenn nicht aus wahrer Erkenntnis geistiger
Zusammenhänge gehandelt wird und jeder einzelne die in ihm und in der Gesellschaft wirkenden beiden Gegenmächte, welche den wahren Fortschritt und die
Entwicklung der Welt stören und den Menschen auf ihre Seite ziehen möchten,
erkennt und ins Gleichgewicht zu bringen strebt.
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Vieles wurde richtig erkannt, vieles unrichtig gesehen, mancherlei herangezogen;
aber nicht der kleinste Hinweis findet sich im Bericht darauf, daß es seit mehr als
einem halben Jahrhundert ein bewährtes Schulsystem gibt, das alle Nöte des
>>Tradierten Lernens« vermeidet und im höchsten Maße ••innovativ« ist: die
Waldorfschule. Statt dessen wird empfohlen, die Schule mit praktischer Arbeit in
öffentlichen und Dienstleistungsbetrieben und in Forschungsinstituten zu kombinieren; das ••Aufbauen von Szenarien und das Systemdenken<< zur Bewältigung
künftiger Situationen soll in den Stundenplan eingebaut, neue Entwicklungen in
Wissenschaft und Technologie, Computer und Modelle in den Unterricht integriert werden, um zu antizipatorischem Denken anzuregen und ••wissenschaftliches Analphabetentum« abzubauen.
Niemand kam auf den Gedanken, daß radikal Neues fast stets nur von Außenseitern der Wissenschaft kommt, daß der Wissenschaftsbetrieb seiner Natur nach,
schon dadurch, daß er seine Diener dazu erzieht, programmiert, sich in festgelegten Geleisen zu bewegen, die allerschlechtesten Voraussetzungen für ein Umdenken bietet. Ein wirkliches Umdenken wird erst möglich sein, wenn die Naturwissenschaften und die heute in ihrem Kielwasser laufenden Geisteswissenschaften der
etablierten Schulen von jener Geisteswissenschaft befruchtet werden, welche sich
nach wahrhaft naturwissenschaftlicher Methode eigengesetzlich entwickelt, wofür
durch Rudolf Steiner in der anthroposophischen Geisteswissenschaft die Grundlagen gegeben worden sind.
Friedrich von Weizsäcker hat vor einiger Zeit ein irreführendes Bild gebraucht,
eine Imagination fehlerhaft gedeutet, indem er, auf Wagners Parsifal anspielend
und auf Naturwissenschaft und Technik bezugnehmend, sagte, die Lanze, welche
die Amfortas-Wunde geschlagen hat, werde diese Wunde auch wieder schließen.
Dieser Ausspruch, welcher ausdrücken möchte, daß zwar unsere Weltlage mit der
Naturwissenschaft ursächlich zusammenhängt, daß'uns aber eben dieselbe Naturwissenschaft aus unserer mißlichen Lage wieder befreien könne, - dieser Ausspruch ist kennzeichnend für die auch dem Bericht des Club of Rome von 1979
zugrundeliegenden Irrmeinung: man glaubt, daß man aus einer Sackgasse herauskomme, wenn man den eingeschlagenen Weg, der hineinführe, nur mit vermehrter
Anstrengung weiterginge. Ein anderer führte die Lanze, als sie die Wunde schloß,
als derjenige, der sie geschlagen hatte. In ganz ganz anderem Geiste müssen
Naturwissenschaft und Technik gepflegt und eingesetzt werden, wenn der Karren
unserer verfahrenen Zivilisation aus dem Schlamm gezogen werden soll, in welch~n er geraten ist und in welchem er zu versinken droht.
Als größte Lernbarriere bezeichnet der Bericht einen Faktor, welcher wirklich
ernstzunehmen ist, nicht weil er dem Lernen, sondern weil er de facto jedem
Umdenken und jeder Beschränkung des Wachstums mit höchster Effizient entgegenwirkt: der Mißbrauch der Macht. ••Macht ist gleichzeitig Hauptursache und
mögliche Lösung« (das zweite darf man bezweifeln) >>des menschlichen Dilemmas.
Man könnte sogar behaupten, die Größe des Dilemmas spiegle sich in dem
Mißverhältnis zwischen Macht und Weisheit wider, zwischen dem unvorstellbar
großen Potential kreativer Aktivitäten und dem Mangel an politischem Willen.«
Formen der Macht, politische, wirtschaftliche, soziale und moralische Macht sind
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dabei in gleicher Weise angesprochen. Das >>Mystische<< des militärischen Images
und der Rüstungswettlauf ziehe insbesondere auch die Innovation von anderen
wichtigen Gebieten, z. B. von der Grundlagenforschung auf dem Gebiete der
Energie- und Ernährungsprobleme, der Armut und der Entwicklung, ab. Was von
den Universitäten kommt- und dieser Dritte Bericht ist eine typische Hochschularbeit- wächst heute größtenteils aus Vergangenheitskräften. Die ganze Unfähigkeit und Hilflosigkeit der heutigen Wissenschaften zeigt sich hier wie in einer
geistigen Spektralanalyse. Galilei behält Recht: >>Du kannst den Menschen nichts
lehren, du kannst nur helfen, alles in sich selbst zu finden.<<
Aber selbst wenn heutige Lernforschung im Stande wäre, die Menschen ein
vernunftmäßiges Handeln zu lehren, - auf diesem Wege käme die Hilfe zu spät.
Kritik aus dem Kreise des Club of Rome selbst hat erkannt, daß Lernprozesse,
welche jetzt erst erforscht und ausgeklügelt, erprobt, eingeführt und durchgesetzt
werden sollen, die täglich zunehmende Steilheit' der Entwicklungskurven nicht
mehr einholen können. So kann man diesen Bericht und die Bemühungen, aus
denen er hervorgegangen ist, nicht anders werten als ein Zeitsymptom: wieder
einmal sind richtige Erkenntnisse und starke Willensimpulse aus ihrer Stoßrichtung abgedrängt und zum Verebben gebracht worden, und wieder einmal haben
sich die Urheber solchen Tuns gar nicht bewußt gemacht, was sie da tun. Sünde
unserer Zeit.

Zukunftskeime
Gewiß, bisweilen dämmert schon Erkenntnis durch den Nebel, auch in Kreisen
der etablierten Wissenschaft. Wenn von der Notwendigkeit gesprochen wird, das
menschliche Element endlich nicht mehr zu vernachlässigen, die >>Unsichtbaren
Faktoren<< der Kultur, die Zeitverzögerungen bis zur Verwirklichung von Ideen zu
berücksichtigen und in Richtung moralischer Gesundheit fortzuschreiten, dann
wäre damit eigentlich jene Perspektive skizziert, in welche der Bericht hätte
gesteuert werden sollen. In der Diskussion wurde mit Recht gefragt, welche
Vorstellung vom Menschen dem Bericht eigentlich zugrunde liege; aber auf diese
Frage wurde nicht geantwortet.
Was der Mensch ist, müsse man. berücksichtigen, meinte ein >>Minister für die
Entwicklung der menschlichen Intelligenz<<. Man müsse »irrationale Resourcen
nutzen und von Imagination Gebrauch machen<< (ohne daß ein einziges Mal
erläutert worden wäre, was man sich unter diesem mehrfach zitierten Wort denkt).
>>Nicht Projekte, sondern Visionen<< seien zu verfolgen; die Menschheit sei nichts
Abgeschlossenes; sie bestünde aus Individuen, welche respektiert werden müssen.
Universalismus täte not; die Gefahren unterschiedlicher Sinngebung und steriler
Subjektivität könnten sehr wohl gebannt werden. Lernen dürfe nicht weiter >>auf
Wissenserwerb reduziert<< und die Erziehung und Ausbildung nicht als >>soziale
Industrie<< zur >>Planung der menschlichen Arbeitskraft, ihrer Effizienz und ihrer
Resultate<< mißbraucht werden. Die Informationsüberflutung erfordere Auswahlkriterien, welche Sinnbezug bieten, der das zentral Bedeutende sei, aber aus den
gegenwärtigen formalen Bildungsprogrammen und überhaupt aus lerntheoreti-
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sehen Erwägungen verbannt sei. Richtige Entscheidungsprozesse basierten auf der
Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und Werte abzuwägen. Werte seien »die echten
Fermente der Lernprozesse«. Ganzheitliches Denken (»integrierendes Denken«),
welches zur Bildung von Synthesen befähige, sei ebenso nötig wie die Fähigkeit, in
der Begriffswelt der Gegenwart die Zukunft zu sehen und nicht nur die Gegenwart
in der Begriffswelt der Zukunft. Heuristik suche Lösungen zwar nur >>anband
zufälliger Verfahren<< im Zentrum unseres Verstandes, doch gäbe es ja auch die
bessere Möglichkeit des Denkens »mit der zweiten Gehirnhälfte<<, die nicht
rational denke und Probleme lösen könne, die der Mensch »mit der gegenwärtigen
Arbeitsweise seines Gehirns noch nicht in Angriff nehmen kann<<.
Wie gesagt, es dämmert. Morgendämmerung oder späte Dämmerung, das ist die
Frage. Konkrete Vorstellungen, wie es weitergehen soll, wurden von den Wissenschaftern, welche fast allein die Diskussion bestritten, kaum angeschnitten. Die
Politiker schwiegen meist. Auf sie irgendwelche Hoffnungen zu setzen, hat man
wohl schon aufgegeben.
Menschheitstragik ohnegleichen! Das neue Denken, das den Mikrokosmos auf
den Makrokosmos bezieht, gibt es ja schon. Es gibt auch schon das Handeln in die
Zukunft. Giordano Bruno, Paracelsus und Goethe und viele andere haben über die
Denkfähigkeit »beider Gehirnhälften«, wie man es hier auszudrücken beliebt,
verfügt und sind damit gegen die Weltmächte Galilei, Newton, Darwin und
Einstein angetreten. Rudolf Steiner hat dieses sich nicht am Gewordenen, sondern
am Werdenden und am Werden orientierte Denken ausgebaut, nicht nur als
philosophische Möglichkeit 6 7, sondern auch als Lebenspraxis.
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Margrit Jünemann

Freude an der Farbe
Erfahrungen aus den praktisch-künstlerischen Kursen bei der öffentlichen
Sommertagung
Während der diesjährigen öffentlichen Sommertagung in Stuttgart - vom 8. bis
16. Juli -, hatten die Teilnehmer wie in jedem Ja:hr verschiedene Möglichkeiten,
sich an den Nachmittagen künstlerisch-praktisch zu betätigen. Der Andrang zu
den Malkursen war außerordentlich groß. Angeboten waren zehn verschiedene
Übungsgruppen mit unterschiedlicher Themenstellung. Die Bereitschaft und
Freude der Teilnehmer an dieser künstlerischen Tätigkeit führte zu schönen
Ergebnissen. überrascht und erstaunt über die Blätter, die täglich neu an der Wand
hingen und besprochen wurden, fiel es manch einem nicht leicht, sich von diesem
Anblick wieder loszureißen, denn sein Bild war auch dabei!
Die verschiedenen Aufgabengebiete in den einzelnen Kursen wie z. B. Farbe im
Jahreslauf, Farbe in der Naturkunde bei Pflanze und Tier, in der Landschaft, bei
den völkerkundlichen Studien, nicht zuletzt bei den einführenden Übungen in den
Elementarkursen, wurden alle mit Aquarellfarbe durchgeführt. Groß war das
Interesse für alle technischen Detailfragen. Unter den Kollegen der staatlichen
Schulen und Hochschulen, den Studenten aus den verschiedensten Fakultäten, den
Kindergärtnerinnen und Müttern etc. waren die wenigsten im Umgang mit
diesem Malmittel vertraut. Die Anzahl derjenigen, die überhaupt keinerlei Erfahrungen im Malen aus der Schulzeit, den Ausbildungsjahren mitbringen, nimmt von
Jahr zu Jahr zu. Viele Fragen, auch das Bedürfnis mehr zu erfahren über die
Anwendungsmöglichkeiten der Aquarellfarbe im pädagogischen Bereich, ergaben
sich im Laufe der Tagungswoche. Vieles konnte in Gesprächen darüber mitgeteilt
und beantwortet werden. Durch die unmittelbare Erfahrung im Malen entstand
Verständnis für die zunächst manchen Teilnehmer überraschende Mitteilung, daß
in den Waldorfschulen von der ersten bis zur zwölften Klasse mit dieser im Tiegel
aufgelösten Farbe gemalt wird. Im Folgenden soll noch einmal etwas Grundsätzliches darüber gesagt werden.
In jedem Kurs stößt man auf gewisse Unklarheiten, wenn von Wasserfarbe, vom
Wasserfarbenmalen die Rede ist, besonders dann, wenn noch keine Erfahrung im
Waldorfschulbereich vorliegt. In den staatlichen und anderen Schulen wird auch
Wasserfarbe verwendet. Dort handelt es sich jedoch meist um den Gebrauch von
Deckfarben. Wasserfarbe ist ein Überbegriff für Aquarellfarbe und Deckfarbe. Der
Unterschied ist folgender: Bei der Herstellung werden Aquarellfarben so abgebunden, daß die Zwischenräume der Pigmente mit Bindemitteln voll ausgefüllt sind.
Dadurch ergibt sich eine hohe Transparenz, die das Weiß des Aquarellpapieres
durchscheinen läßt. Die Deckfarben hingegen, sind gering abgebunden. Es bilden
sich Hohlräume, die zusammen mit den ausgesuchten Pigmenten eine Streuung
des auffallenden Lichtes bedingen und des~en Durchdringen zum Papier verhindern. Es entsteht Oberflächenlicht.
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Seit Begründung der Waldorfschule wird in den Waldorfschulen mit Aquarellfarbe gemalt. Rudolf Steiner selbst führte dieses Malmittel in den Unterricht des
Klassenlehrers ein. Er hatte durch das Ausmalen der kleinen Kuppel des ersten
Goetheanums in Dornach und durch eine Reihe von Plakatentwürfen für Eurythmieaufführungen neue, richtungweisende Anregungen gegeben, damit umzugeh~n,
nicht nur für Maler, sondern auch für Lehrer. Die flüssige Farbe (in der Kuppel des
Goetheanums hat er damals nach seinen Angaben hergestellte Pflanzenfarben
verwendet) wurde mit breitem Pinsel großflächig aufgetragen. Es entstanden
leuchtende Farbflächen mit Tiefenwirkung. Nirgendwo in der modernen Malerei
waren ähnliche Versuche gemacht worden. Es war Steiners Auffassung, daß für das
Kind in der Schule die Beziehung zur Farbe durch diesen neuartigen Umgang mit
der Aquarellfarbe am besten entwickelt werden könne. Durch das Hinstreichen
z. B. eines flüssig angerührten Rot auf eine weiße Fläche, dem ein Gelb oder ein
Blau begegnet, kann das Kind etwas von dem Wesenhaften der einzelnen Farbe
erleben, Wärme, Licht, Kühle etc.; es erfährt etwas von den in der Welt objektiv
waltenden Kräften, durch die es über sich hinauswächst. Durch das Ineinandermalen der Grundfarben sollten dann erst die Mischfarben - Grün, Orange, Lila_entstehen. Das Erspüren des Zuviel oder Zuwenig beim Herausarbeiten einer
neuen Farbe, beispielsweise des Grün aus Gelb und Blau, fordert in einer ganz
anderen Weise dazu auf, innerlich aktiv zu sein; das Kind taucht im goetheschen
Sinne ein in das lebendige Zusammenwirken von Licht und Finsternis, lebt ganz im
Prozeßhaften. In einem Farbvortrag lesen wir bei Steiner 1, daß Farbe etwas ist,
»mit dem man zu leben wissen muß«, daß Farbe etwas sein muß, das sich vom
Materiellen emanzipiert, weil das Materielle eigentlich der Farbe widersteht. Aus
diesem Grunde sollten z. B. auch die Paletdarben überwunden werden, sollte das
Schulkind mit Farben der größten Transparenz arbeiten lernen.
Im Hinblick auf die Anwendung der Aquarellfarbe in den verschiedenen Altersstufen sei abschließend noch etwas über die beiden Haupttechniken, die auch in
der Schulpraxis zu finden sind, gesagt. Aus einer jahrzehntelangen Tätigkeit als
Klassenlehrerin kann gesagt werden: Vor dem zwölften Lebensjahr sollte man
nicht auf trockenes, sondern gut angefeuchtetes Papier malen. Die Unterstufenkin. der erleben dann bei den einfachen Klangübungen, den Farbmärchen, bei denen
das Gegenständliche noch keine Rolle spielt, wie das saugfähig gewordene Papier
die Farben gut aufnimmt, wie die Farben ihnen entgegenleuchten. Gelegentlich
hört ~an von Kursteilnehmern, Seminaristen, jungen Kollegen, daß auch wohl
einmal geraten wird, auf trockenem Papier zu arbeiten. Dies ist aber im pädagogischen Bereich in den unteren Klassen nicht zu empfehlen. Sieht man solche Bilder,
so wirken sie immer armselig, die zeichnerischen Elemente treten zu sehr hervor.
Wir entziehen dem Schulkind der unteren Jahrgänge wichtige Erlebnisse. Die
Naß-in-Naß-Technik führt unmittelbar in das Farberleben, in die Stimmung, die
von eine~ Farbe ausgeht, hinein. Gerade das ist die wichtigste Erfahrung für den
Anfang. Für die höheren Klassen der Unterstufe, besonders aber für die Oberstufe,

I

R. Steiner, Die schöpferische Welt der Farbe, Vortr.Jg Domach, 26. Juli 1914. S. 93. Bibliographie Nr. 291.
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empfiehlt sich die Technik des Schichtens. Hier muß zunächst das Blatt angefeuchtet und alsdann mit Klebstreifen aufgezogen werden. Durch das Trocknen des
Blattes ziehen sich alle entstandenen Falten wieder glatt. Nun erst kann mit dem
Malen begonnen werden. Was bei der Naß-in-Naß-Technik unmittelbar in ein
Farbereignis hineinführte, muß jetzt bewußt, mit Disziplin, Überlegung und
Wachheit Schritt für Schritt aufgebaut werden. Die der Aquarellfarbe innewohnende Durchsichtigkeit wird benutzt, dunkel-klare Farbflächen mit Tiefenwirkung
zu erzielen, so daß eine Farbwirkung entstehen kann, wie wir sie von den
Glasfenstern der gotischen Dome kennen. Man beginnt mit zarten Lasuren. Erst
wenn eine Fläche getrocknet ist, kann wieder darüber gemalt werden. Neue
Gestaltungsmöglichkeiten und Wirkungen eröffnen sich. Der Erwachsene, der
beide Techniken in einem Kurs kennenlernt, erfährt, daß bei dieser Art zu arbeiten
die Farbwirkungen, Farbintensitäten nicht mehr beim Trocknen verblassen, daß an
einem Blatt lange gearbeitet werden kann, daß sich durch das Übereinanderschichten der verschiedenen Farben feine Brechungen, subtile Differenzierungen ergeben, die man vorher nicht erreicht hat.
Zum Abschluß noch ein Wort: Alle technischen Hinweise, gleichgültig für
welche Technik man sich entscheidet, sollten im pädagogischen Bereich das
fachgerechte Umgehen mit der Farbe erleichtern, Möglichkeiten aufzeigen; sie
dürfen nie zu einer dogmatischen Erstarrung führen. Worauf es ankommt, ist, daß
der Schüler in einen künstlerischen Prozeß kommt, daß er seine schöpferischen
Kräfte entfalten kann, daß sein eigenes Erleben sich mit dem Malvorgang zu
verbinden lernt.
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Zum Gedenken an Lotte Ahr
Nach Ernst Weißert, der zu Beginn dieses Jahres aus seiner Tätigkeit in der
Waldorfschulbewegung abberufen wurde, hat nun im Juli eine zweite Persönlichkeit, die bis in die letzten Erdentage an den Sommertagungen des Bundes und an
den Geschicken vieler Lehrerkollegien lebhaften Anteil nahm, ihr Leben abgeschlossen: Lotte Ahr. Beide empfingen an der jungen Berliner Waldorfschule, die
1928 begründet wurde, entscheidende Prägungen und verbanden ihr Leben und
Wirken ganz mit der Pädagogik Rudolf Steiners.
Lotte Ahr ist am 17. Mai 1904 in Berlin geboren worden. Als Schülerin wurde sie
durch ihre Lehrerin mit der Anthroposophie bekannt, die dann zu ihrem innersten
Lebenselement und Daseinsinhalt wurde. Mit der ganzen Begeisterungskraft der
Jugendbewegung der zwanziger Jahre, die in der geistigen Landschaft anthroposophischer Kulturimpulse konkrete Ziele für eine soziale Arbeit gewann, ergriff sie
das Lehrersein nicht als Beruf, sondern als LebensschicksaL Selber wachsen und
reifen an dem existenziellen Verbundensein mit einer Kinderschar und ihren.
Eltern, von sich selbst in unerbittlicher Willensintensität Selbsterziehung und
Weiterbildung verlangen, vor den Kindern täglich neu in innerer und äußerer
Aufrichtekraft und besonnener Heiterkeit stehen, das führte sie aus dem ganz
persönlichen Wirken von Mensch zu Mensch zu immer größeren Wirkenskreisen.
Doch zuvor, tief das Schicksal ihrer Generation durchleidend, traf sie ein erstes
.Sterben. 1935 wurde die Anthroposophische Gesellschaft von den Nationalsozialisten verboten, drei Jahre später entschloß sich das Kollegium der Berliner Waldorfschule, sich nicht den Forderungen und Eingriffen (z. B. Hitler-Gruß an
jedem Morgen und Eidesleistung auf den »Führer<< als Staatsoberhaupt) des NSLehrerbundes und der Behörden zu beugen, sondern die Schule zu schließen. Die
Schüler wurden auf den Übergang in die Staatsschulen vorbereitet. Dann brach der
erste Weltkrieg aus, und über Berlin gingen die schweren Bombenangriffe herunter. Als Luftschutzwart wurde Lotte Ahr im Keller ihres Hauses verschüttet. Alles,
was das Leben erfüllte, war verboten und erstickt, und ihr eigenes Leben schien
ausgelöscht. In den letzten Lebenstagen, in denen sie sehr ernst und bewußt immer
wieder dem erwarteten Tod ins Auge schaute, in denen die Vielzahl der ihr
verbundenen ehemaligen Schüler, Seminaristen und jungen, von ihr betreuten
Lehrer und die große Zahl der Freunde hüben und drüben durch ihr Erinnern
zogen, sprach sie von jenem ersten Tod unter dem Schutt der Bomben: all das
reiche Leben und Wirken danach hatte einen anderen Charakter als jene Zeit des
Aufstiegs in den Idealen der Jugend. Es wurde Dienst, mit Verantwortung
übernommenes Schicksal, aus freiem Willen geschöpfte Bereitschaft, den Auftrag
des Erziehers und der Geistesschülerschaft gegenüber Rudolf Steiner zu erfüllen.
Die Flucht aus Berlin führte sie mit Mutter und Schwester nach Köngen am
Neckar, wo sie zunächst bei ebenfalls aus Berlin geflüchteten befreundeten Ärzten
Sprechstundenhilfe machte. Als im Herbst 1945 die Freie Waldorfschule Stuttgart
wieder eröffnete, war sie sofort dabei. Eine 7. und 8. Klasse und dann drei
. Klassenzüge von der ersten bis zur achten Klasse führte sie. Immer waren ihre
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Klassen die größten, über 50 Kinder. Stets trat sie für die schwierigen und die
Geduld und Liebe des Lehrers in besonderem Maße bedürfenden Kinder ein.
Entwicklungsstörungen, Behinderungen, die Kinder vernachlässigende Elternhäuser sah sie nur als Herausforderung an das methodische Können und die Tragekraft
des Pädagogen an, nie als Grund, sich von einem Kinde etwa zu trennen. Eine
ehemalige Schülerin erzählte jetzt von einem Klassentreffen der schon im Beruf
stehenden Ehemaligen, die manche Schwierigkeiten mit anderen Lehrern durchzumachen hatten. »Aber eins muß man doch sagen«, resümierte ein solcher >Schülerfall<, »Fräulein Ahr hat uns zu Menschen gemacht.«
Der Aufbau des Lehrerseminars auf dem Gelände der Stuttgarter Waldorfschule
sah sie bald - neben der Klassenführung, einem lebendigen englischen Sprachunterricht und der Führung von Gruppen des freien christlichen Religionsunterrichts
- auch als Seminarlehrerin. Das intensive Eindringen in die Menschenkunde
Rudolf Steiners, die unendliche praktische Erfahrung in der Umsetzung der
Menschenkunde der Lebensalter in pädagogische Praxis, in Hellfühligkeit gegenüber den Bedürfnissen und Schicksalen der ihr anvertrauten Kinder, ließen sie
Generation auf Generation von Lehrern mit hinausbegleiten in die Schulen der
deutschen und internationalen Waldorfschulbewegung. Wie viele empfingen von
ihr den inneren Impuls zur vertieften Auffassung ihres Berufs und zum methodisch-didaktischen Können! Wie viele kamen immer wieder zu ihr, um Rat und
Material zu holen. Sie besuchte eine ganze Reihe von Kollegien, um von Jahr zu
Jahr über Klippen und Krisen der Schulen hinwegzuhelfen, als Schulgründung auf
Schulgründung die Waldorfschulbewegung wachsen ließ. Im Vorstand des Bundes
der Freien Waldorfschulen begleitete sie dieses Wachstum mit wacher Anteilnahme
und Hilfsbereitschaft. Seit 1971 wirkte sie am Aufbau des Waldorfkindergartenseminars mit, in dem sie noch in diesem Jahr' ihre letzte Hauptunterrichtsepoche
gegeben hat. Auch in der Anthroposophischen Gesellschaft, deren Wiederaufbau
nach 1945 sie mittrug, arbeitete sie an verantwortlicher Stelle mit.
Ehemalige Schüler von ihr und ehemalige Seminaristen sind in den Schulen und
Kindergärten der ganzen Welt tätig. Viele von ihnen verdanken im Wesentlichen
ihr das innere Feuer, sich hingebungsvoll in ihr Berufsschicksal hineinzustellen, die
Liebe zu Rudolf Steiner und seinen geistigen Gaben und das pädagogische Zupakken; in ihnen und in den Elternschaften ihrer Klassen lebt fort, was an ihr zu
erleben und zu bewundern war: liebevolle, geduldige, einfallsreiche, auf dem
Wissen vom Menschen gegründete Erziehungskunst. Dankbarkeit vieler Lehrer,
Erzieher und Eltern aller Altersstufen begleiten sie jetzt, - an alle dachte sie in den
Stunden, Tagen und Nächten des bewußten Hintretensan die· Schwelle des Todes.
Helmut von Kügelgen
Lotte Ahr war kein schreibender, sondern ganz und gar ein sprechender, durch Unterricht
und Gespräch wirkender Mensch. Aus ihren jungen Jahren gibt es aber eine kleine
Betrachtung, die wir einer Zeitschrift der zwanziger Jahre »Der Pfad. Eine Zeitschrift der
jungen Erwachsenen, welche aus der Anthroposophie Leben schöpfen«, herausgegeben von
Wilhelm Dörfler (4. Jahrgang, Dez. 1926) entnehmen. (Lotte Ahr hat damals mit dem
Namen Johanna Ahr gezeichnet.) In dieser Skizze spricht sich viel von dem innersten Wesen .
und in den in Lotte Ahr wirkenden Impulsen aus.
M. L.
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Von der Jugend des heiligen Franziskus
In der umbrischen Landschaft, zu Füßen des M onte Subasio, liegt Assisi, der Heimatort des
heiligen Franziskus. Sein Vater war ein reicher Kaufmann, angesehen in der Stadt, seine
Mutter eine stille, feine Frau, voll Herzensgüte und Frömmigkeit.
Laßt uns versuchen ein Bild zu malen von dem Knaben Franziskus.
Fehde war angesagt zwischen der fugend von Assisi und der der Nachbarschaft Perugia. Es
ist am frühen Morgen. Vor den Toren von Assisi sind die Knaben versammelt. Sie stehen
zusammen, rufen und schreien aufgeregt hin und her. »Wie sollen wir uns stellen?~ "Wann
sollen wir stürmen?~" Wo ist Franziskus?~ Da sieht man ihn kommen. Die seidenen Bänder
seines leuchtend roten Gewandes fliegen beim eiligen Laufen im Winde. Wie er mit stolzer
Herrschermiene, Stille gebietend, unter sie tritt, wird Ruhe. Er hält einen Beutel in der Hand,
den wirft er unter sie. »jeder nehme sich, was er braucht~, ruft er, und die Goldstücke fallen
heraus. Und nun stellt er sie auf und gibt seine Befehle, und alle Knaben gehorchen ihm und
fühlen sich sicher unter seiner Führung. -In der Ebene zwischen Perugia und Assisi stürmen
die feindlichen Parteien aufeinander. In der vordersten Reihe sieht man das rote Gewand des
Franziskus leuchten. Er ist immer der erste, der angreift. Aber die anderen sind in der
Oberzahl. Franziskus sieht, wie seine Knaben zurückweichen vor der anstürmenden Macht.
Aber er will nicht nachgeben. Er drängt ungestüm vorwärts, aller Obermacht zum Trotz.
Neben ihm steht sein Freund. Da sieht er, wie dieser umzingelt wird. Er verliert den
Zusammenhang mit ihm und den anderen. Und nun gibt es kein Halten für Franzisktts. Er
schlägt sich hindurch durch die anstürmende Schar, abgeschnitten von den Seinen. Er muß bis
zu seinem Freunde dringen und ihm helfen. »Halt aus! Ich komme!~ ruft er und schlägt sich
mutvoll weiter. Aber seine Tapferkeit wird von der Obermacht erdrückt. Franziskus und sein
Freund werden gefangen genommen. -In Assisi ist man bestürzt und will den beiden helfen.
Franziskus duldet es nicht: "Wir lassen uns nicht mit Geld auslösen~, sagt er verächtlich, »wir
tragen wie Ritter mutvoll unser Unglück, bis unsere Gefangenschaft abgelaufen ist.~
Ist es nicht wie ein Blitzen alten germanischen Heldentums, das aufleuchtet in dem Knaben
Franziskus? Tapferkeit und Mutkraft, die Sehnsucht, Ritter zu werden und mit Kriegswaffen
Ruhm und Ehre zu erwerben, das war es,. was wie ein Erbstück alten Germanenturns in ihm
lebendig war.
Ein anderes Bild sei betrachtet.
In der sonnendurchleuchteten Ebene Italiens wandern Männer barfuß, in schlichten
Kutten. Franziskus und seine Jünger. Sonnenlicht liegt wie ein Strahlenkranz gewoben um
das Haupt des Heiligen. Die Vögel, die in der Luft fliegen und singen, setzen sich auf seine
Schultern und auf seine Hände. Er redet mit ihnen: »Ihr Vögel, ihr meine lieben, geflügelten
Brüder.~ Er redet mit Menschen so, daß sein Wort »wie brennendes Feuer in die Herzen der
Menschen dringt~. Er geht zu den Menschen, die von der Krankheit des Aussatzes befallen
sind, mit den Kräften, die ihm den Mut geben, nicht nur zu reinigen die wunden Stellen an
den Körpern der Kranken, sondern mit ihnen zu leben, sie zu durchströmen mit seiner Liebeskraft, sie zu heilen.
Germanische Kräfte des Starkmutes und der Tapferkeit, die in der fugend lebendig
ungestüm nach außen drängten, sind in Franziskus umgewandelt in Kräfte des Innem, sind
auferstanden in wirksam tätigen Kräften der Liebe und des Mit-Leidens, dadurch, daß er
DEN hat erleben dürfen, der seine Seele erfüllte mit der tiefen Sehnsucht danach: daß --nicht
ich lebe, sondern der Christus in mir~.
Johanna Ahr
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Zeichen der Zeit
>>Global 2000« - Ende einer Denkweise
»The Global 2000 Report to the President«'' ist nach mancher Auffassung eines der
Bücher, über die viel diskutiert wird, die aber wenig gelesen werden. Das könnte schon allein
wegen des Umfanges von über 1400 Seiten durchaus der Fall sein. Es hat auch den Anschein,
daß Schüler der oberen Klassen sich mit dem Buch eher auseinandersetzen als Lehrer, denen
dazu einfach die Zeit fehlt ... Global 2000« kann aber ein wichtiger Wegweiser bei der
Darstellung der weltweiten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen und
Zusammenhänge sein und könnte gerade auch in den Waldorfschulen nützliche Hilfe bei der
Erörterung dieser Fragen leisten.

I.
»Wenn sich die gegenwärtigen Entwicklungstrends fortsetzen, wird die Welt im Jahre 2000 noch übervölkerter, verschmutzter, ökologisch noch weniger stabil und für Störungen
anfälliger sein als die Welt, in der wir heute leben.« Das ist das Ergebnis einer Untersuchung,
welche der vorige US-Präsident Carter im Mai 1977 bei seinen zuständigen Behörden
anforderte und welche ihm am Ende seiner Amtszeit 1980 vorgelegt wurde. Die Untersuchung bezeichnet sich als den ersten Versuch der US-Regierung, die >>Interdependenz von
Bevölkerung, Ressourcen und Umwelt ... in den Blick<< zu bekommen. Sie geht von drei
Grundvoraussetzungen aus:
1. »daß sich weltweit die Politik hinsichtlich der Bevölkerungsstabilisierung, der Erhaltung natürlicher Ressourcen und des Umweltschutzes nicht entscheidend verändert<<,
2. ..daß die technologische Entwicklung . . . schnell voranschreitet<<, sich eher noch
beschleunigt und .. daß sich kein ernsthafter gesellschaftlicher Widerstand gegen die übernahme neuer technologischer Entwicklungen bildet<<,
3 ... daß es nicht zu größeren Störungen des internationalen Handeins infolge von Kriegen,
Störungen des internationalen Währungssystems oder politischen Konflikten kommt<<.
Das Marerial für die Prognosen stammt von einer Reihe von US-Behörden und- zum Teil
unabhängigen -Instituten und Beratern und wird von der mit der Untersuchung beauftragten Arbeitsgruppe in »elf Elementen<< dargestellt, wobei eine »Anzahl innerer Widersprüche
erhalten<< blieb. Diese elf Elemente sind: Bevölkerung, Bruttosozialprodukt, Klima, Technologie, Nahrungsmittel und Landwirtschaft, Fischerei, Wälder und Forstwesen, Wasser, (die
letzten vier nachstehend zusammengefaßt:) Energie, mineralische und andere Energieträger,
nichtenergetische Mineralien (das sind solche, die nicht als Brennstoffe genutzt werden). Die
Prognosen zu ihnen lauten im einzelnen folgendermaßen:
1. Die jährliche Wachsrumsrate der Weltbevölkerung wird nur langsam zurückgehen; für
das Jahr 2000 wird mit einer Weltbevölkerung von 6,35 Milliarden Menschen gerechnet.
2. Das Bruttosozialprodukt wird angesichts der grundlegenden Unterschiede zwischen
Industrienationen und unterentwickelten Ländern - so der Begriff in »Global 2000« - als
Ausgangspunkt für langfristige Prognosen im Weltmaßstab als nicht geeignet betrachtet.
Trotzdem wird seine Entwicklung bis zum Jahre 2000 nach Ha~ptregionen sowie nach
ausgewählten Ländern und Regionen prognostiziert. Die Ergebnisse interessieren hier im
einzelnen wegen der Fragwürdigkeit der Grundlagen nicht; die Untersuchung kommt
'' deutsch: Global 2000- ßcrichc an den Präsidcncen. 1403 S.• DM 20,-. Verlag Zweitausendcins, Frankfurt 1980.
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jedoch zu dem allgemeinen Ergebnis, daß sich die zur Zeit bestehende Kluft zwischen
reichen und armen Nationen im Jahre 2000 vergrößert haben dürfte.
3. Das Klima hat auf das gesamte Leben der Menschheit und dessen Gefüge tiefgreifende
Einflüsse, kann aber mit den heutigen Mitteln langfristig nicht zuverlässig vorausgesagt
werden. In »Global 2000« wird mit der »Fortdauer des nahezu idealen Klimas der fünfziger
und sechziger Jahre unseres Jahrhunderts« gerechnet.
4. Für die Technologie wird angenommen, daß >>ihre Anwendung und Verfeinerung ...
etwa in demselben Maße weitergeht wie in der Vergangenheit«.
S-8. Prognosen für Nahrungsmittel hängen in besonderem Maße von >>allgemein begrenzten und widersprüchlichen Daten<< ab. Interventionen von Regierungen können Produktion
und Verbrauch von Nahrungsmitteln weltweit beeinflussen. Die Prognosen von >>Global
2000<< wollen daher nur Probleme kennzeichnen und Lösungsmöglichkeiten aufzeichnen.
Die Voraussagen lauten: Das anbaufähige Land wird sich nur unwesentlich vergrößern, die
Steigerung der Nahrungsmittelproduktion muß sich über höhere Erträge vollziehen. Die
Anlandungen von Seefisch werden >>nur bei guter Fischereibewirtschaftung und bei Schutz
der maritimen Umwelt aufrecht erhalten werden können<<. Für die Wälder muß mit einem
>>Übergang von einer Periode weltweiten Waldreichtums zu einer Periode von Waldarmut<<
gerechnet werden. Die ungünstigen Auswirkungen dieser Entwicklung treffen in erster Linie
die armen Länder; die durch die Abholzung der tropischen Feuchtwälder entstehenden
Probleme werden aber weltweit sein. Die Qualität der landwirtschaftlichen Nutzflächen
verschlechtert sich, die Wüsten dringen vor.
9-10. Für die Energie werden mittelfristig (1985-90) und langfristig (2000) Vorhersagen
für die USA und für die Welt gemacht. Es wird angenommen, daß die Erdölproduktion noch
vor Ende des Jahrhunderts ihren höchsten Stand erreicht und daß die Lücke zwischen
Nachfrage und Produktion der Energie bevorzugt von Kernkraft und Wasserkraft geschlossen werden wird. Für die USA speziell wird festgestellt, daß es noch erhebliche Möglichkeiten zur Energieeinsparung gibt und daß künftige Technologien, auch solche, die jetzt noch
nicht wirtschaftlich sind, eine große Rolle spielen werden. Unter ihnen dürfte die Verwendung erneuerbarer Ressourcen wie Biomasse und Sonnenenergie sowie dezentralisierter
Technologien einen großen Umfang einnehmen. Der >>harte<< und der >>sanfte« Weg zur
ausreichenden Versorgung mit Energie werden erörtert; empfohlen wird der >>Sanfte<< Weg.
11. Die nichtenergetischen Mineralien sind die Grundlage für eine weltweite industrielle
und landwirtschaftliche Produktion. Die Abhängigkeit der Industrieländer von Einfuhren
dieser Rohstoffe ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen. Auch im Jahre 2000 wird
dieser Bedarf gedeckt werden können, doch wird angenommen, daß sich im Bedarf der
verschiedenen Rohstoffe Wandlungen und zum Teil beträchtliche Umschichtungen bei ihrer
Verwendung und in ihren jeweiligen Preisen ergeben werden. Es wird vorgeschlagen, daß die
Nationen Vorkehrungen für die Wiederverwendung von Altmaterial treffen und ein solches
»Recycling<< institutionalisieren.
Die Probleme der »Umwelt« werden in einem besonderen Kapitel abgehandelt, das in
seinem Umfange denjenigen aller Einzelprognosen zu den elf Elementen übersteigt. Die
Prognose zur Entwicklung der Umwelt dürfte die schwierigste Aufgabe bei der Arbeit an
»Global 2000« gewesen sein. Die Entwicklung jedes der einzelnen Elemente wirkt auf die
Umwelt; diese Wirkung wird dargestellt. Veränderungen der Umwelt wirken jeweils nicht
nur auf das betreffende Element zurück, sondern möglicherweise auf viele andere. Das kann
hier im einzelnen nicht dargestellt werden; aber die sogenannte Interdependenz und die
Komplexität der Zusammenhänge werden allein schon am Umfang dieser Beschreibung
deutlich. Das Ergebnis der Untersuchungen läßt sich am besten durch ein Zitat darstellen: es
sei »Unrealistisch« anzunehmen, »daß die Ressourcen auf dem Land, in der Hydro- und
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Atmosphäre nach wie vor in immer größeren Mengen Güter und Dienstleistungen bereitstellen können, ohne daß Maßnahmen zu deren Erneuerung, verringerter Ausbeutung oder
deren Schutz getroffen werden.«
I I.

Nach dem Studium von »Global 2000<< muß gefragt werden:
1. Welcher Wert kann den Erkenntnissen zugemessen werden, zu denen die Studie
kommt? In dieser selbst wird kritisch festgestellt, daß es sich um »Besdall-Analysen<< handelt
und daß diese eher >>eine übertreibungder Probleme« darstellen. Außerdem sind »Ökonomische, politische und soziale überlegungen<< entsprechend dem Auftrag »außerhalb des
Untersuchungsrahmens geblieben<<. Von unabhängigen Beratern wurde auch beanstandet,
daß der Aufbau der Untersuchungen .auf vorhersehbare Trends zu überoptimistischen
Zukunftseinschätzungen führe.
2. Welche Folgerungen sollten aus den Erkenntnissen der Studie gezogen werden? Ihre
Verfasser formulieren so: »Die Schlußfolgerungen ... sind beunruhigend. Sie deuten für die
Zeit bis zum Jahre 2000 auf ein Potential globaler Probleme von alarmierendem Ausmaß<<
und: »eine weltweite Änderung der Politik ist erforderlich«.
3. Welchen Einfluß wird die Studie auf die Entscheidungen der neuen Administration der
USA in Washington haben? Carters Nachfolger verfolgt eine grundlegend andere Politik.
Wird »Global 2000<< in den Archiven verstauben, weil die Feststellungen darin nicht mehr in
~ie politische Landschaft der USA passen? 1
4. Was ist weltweit mit weiterem technologischem Fortschritt und weiterem wirtschaftlichem Wachstum? Die Verfasser von »Global 2000<• fordern, daß die »Auswirkungen auf
Umwelt und Gesellschaft in das Zentrum der Diskussion über Energieproblematik und nicht
· wie bisher üblich an dessen Peripherie<< gesetzt werden. In »Global2000<< wird festgestellt:
»Mittlerweile ist eindeutig erwiesen, daß die USA eine gesunde Wirtschaft auch ohne einen
nennenswerten Zuwachs des Verbrauchs an Primärenergie aufrechterhalten kann, der für
einen harten Weg erforderlich wäre<<, Die Untersuchungen des Oko-Institutes Freiburgl
lassen für die Bundesrepublik Deutschland den gleichen Schluß zu.
Die Konflikt-Potentiale in der Welt werden weiter zunehmen. Die Verfasser von »Global
2000<< geben zu bedenken: »Wenn sich die Grundlagen der heutigen Politik nicht ändern,
könnten im Jahre 2000 die Handlungsspielräume so eng geworden sein, daß ein grundlegender Wandel nicht mehr möglich ist<<, und »wenn die Nationen der Welt sich nicht im
·nächsten Jahrzehnt auf dezentralisierte, erneuerbare Energieversorgungssysteme einstellen,
werden wir oder unsere Nachkommen in zwanzig oder hundert Jahren in einer ganz anderen
Welt leben<<. Das sind unüberhörbare Warnungen. Diese »andere Welt<< dürfte eher den
Visionen entsprechen, die Aldous Huxley vor nunmehr fünfzig Jahren in »Brave New
World<< und George Orwell in »1984<< dargestellt haben, als dem irdischen Paradies, das die
Amerikaner 1775 in ihrer Menschenrechtserklärung und die Sowjets 1917 bei ihrer Revolution versprachen. Die fortschrittsgläubige materialistische Denkweise ist am Ende.
»Ändert euren Sinn<< ist die einzig verbleibende Alternative für die Staatsmänner der Welt
ebenso wie für jeden einzelnen Menschen.
Bruno Neindorf

1 Nach neuesten Irifonnationen soll Reagan den Zukunftsf~rscher Hermann Kan·e mit einer neuen UntersuchUng
beauftragt haben.
2 Krause, Bosse!, Müller-Reißmann: Energiewende. Fischer, Frankfurt 1980.
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen·
Die Erkenntnis-Aufgabe der Jugend
Rudolf Steiner: Die Erkenntnis-Aufgabe der Jugend. Ansprachen und Fragenbeantwortungen, Aufsätze und Berichte aus den fahren 1920-24 in Ergänzung zum Pädagogischen
Jugendkurs von 1922. 246 S., Leinen Fr. 33,.,-/DM 36,50, kart. Fr. 25,-/DM 27,50. Rudolf
Steiner Verlag, 2. erweiterte und neu durchgesehene Auflage, Dornach 1981 (Bibi. 217a).
Es soll an dieser Stelle den Herausgebern
einer Neuauflage gedankt werden, deren Gewicht fast einer Neuerscheinung gleichkommt.
Gewiß- die neu aufgenommenen Texte waren
schon einmal irgendwo abgedruckt, nun aber
erscheinen sie zum ersten Mal in dem geistigen
und schicksalsgemäßen Zusammenhang, iA den
sie hineingehören.
Neu aufgenommen wurden neben dem
Schlußwort Rudolf Steiners zu einer Studentenversammlung (Thema: Wie kann anthroposophische Arbeit an den Universitäten aufgebaut
werden?) vor allem Berichte über Jugendansprachen Rudolf Steiners, von denen keine
Nachschriften vorliegen, (so z. B. von Kurt von
Wistinghausen, Fred Poeppig, Mari~ StrakoschGiesler u. a.). Besonders gewichtig ist aberwohl
die Neueinführung des Kapitels »Von der Jugendsektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft«, 6 Aufsätze Rudolf Steiners im
Nachrichtenblatt zwischen dem 24. Februar
und 6. April 1924, die sich zum Teil an die
älteren, zum Teil an die jüngeren Mitglieder
wenden.
Auf diese Weise entsteht zum ersten Mal
(auch für den, der nicht speziell danach sucht)
ein abgerundetes Bild der Jugendbewegung innerhalb der anthroposophischen Bewegung
Anfang der 20er Jahre und des Verhältnisses
Rudolf Steiners zu ihr. Es wird zugleich deutlich, welche Bedeutung Rudolf Steiner diesem
Lebensalter zumaß: Es ist das vierte Jahrsiebt.
Neben diesem Faktum, das nach der Bedeutung
des vierten Jahrsiebts innerhalb der menschlichen Entwicklung fragen läßt, werden Gesichtspunkte ins Blickfeld gerückt, die uns, die wir als
Zeitgenossen vor dem Rätsel einer Jugend stehen, die sich und ihre Impulse - wie damals selbst nicht zu deuten weiß, mit den Hinweisen
und Verhaltensweisen Rudolf Steiners entscheidende Hilfen geben können.
Wie deutet Rudolf Steiner das Suchen der
damaligen Jugend? »Die Jugend hat entdeckt,

daß sich ohne Weltanschauung nicht menschenwürdig leben läßt<< (S. 118). Und nun kommt
der entscheidende Schritt: »Am Goetheanum
möchte man die Jugend so verstehen, daß man
mit ihr die Wege zur Weltanschauung sucht ...
Der Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft fragt die Jugend, ob sie auch ihn verstehen möchte. Findet er dieses Verständnis, dann·
kann aus der •Sektion für das Geistesstreben der
Jugend< etwas Lebenskräftiges.werden.<<
Das ist ein Novum: Nicht für ein bestimmtes
Sach- oder Fachgebiet - wie es bisher gehandhabt wurde - wird eine Sektion eingerichtet,
sondern für ein bestimmtes Lebensalter! Das
muß er nach beiden Seiten hin- den Alteren wie
den Jüngeren gegenüber - verständlich zu machen ·suchen. Es zeigt zugleich auch, welche
Bedeutung Rudolf Steiner dieser Jugendbewegung zumaß im allgemeinen und für die anthroposophische Bewegung im besonderen.
Worin sah Rudolf Steiner die Aufgabe der
Jugendsektion?
Herben Hahn1 berichtet von einem außerordentlich wichtigen, ja grundlegenden Motiv, das
Rudolf Steiner (anschließend an die Gesichtspunkte für die ersten drei Jahrsiebte: Nachahmung - Autorität - Freiheit) für das vierte
Jahrsiebt gab: »Die Lehrjahre sowohl wie die
Wanderjahre würden ja in diesem Lebensab.schnitt absolviert, und nun käme es darauf an,
.daß der Mensch Rückschau halte auf den bisher
zurückgelegten Weg. Alles, was er an Erfahrungen, Einsichten, Kenntnissen aufgenommen habe, solle er da einmal an sich vorüberziehen
lassen. Doch nicht nur flüchtig, sondern mit
aller Sorgfalt. Und dabei soll der Mensch sich
fragen: Wie steht, was ich im einzelnen erleben
durfte, zur Tatsache des wirkenden ChristusImpulses, wie besteht mein Wissen in seiner
jetzigen Form vor ihm? Und nun solle man
I H. Hahn, Von den Quellkräften der Seele. Mellinger Ver·
lag, Stuttgart 1974.
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nicht bei der bloßen Erinnerung stehen bleiben,
sondern alles bisher Erworbene in starker innerer Tätigkeit noch einmal durcharbeiten und es
bis in die Einzelheiten hinein in Beziehung bringen zu den waltenden lebendigen Christuskräften.« Rudolf Steiner hatte es als Aufgabe der
Jugendsektion bezeichnet, »daß in ihr der Esoterik ihr Recht zukomme<<. Die wahre Esoterik
wird zur wahren Jugend-Weisheit führen. (Für
1924 hatte Rudolf Steiner einen zweiten Jugendkurs über Jugendweisheit angekündigt, zudem es dann aber nicht mehr kam.)
Eine Aufgabe der Jugendsektion sah Rudolf
Steiner z. B. darin, die ••Philosophie der Freiheit<< für die 17-25jährigen umzuschreiben, da
diese sich in der vorliegenden Form eigentlich
erst an das Alter ab 28 wende 2 •
Auf sein eigenes viertes Lebensjahrsiebt zurückschauend (mit 21 hatte er den Auftrag für
die Herausgabe der naturwissenschaftlichen
Schriften Goethes bei Kürschner übernommen;
mit 25 verfaßte er die »Grundlinien einer Er-

kenntnistheorie der Goethischen Weltanschauung«; mit 27 hielt er den grundlegenden Vortrag
über »Goethe als Vater einerneuen Ästhetik<<)
wies er die jungen Leute darauf hin, daß Anthroposophie nur entstehen konnte, weil er
selbst keine berufliche Bindung eingegangen
war, und daß der Rahmen, die Stätte, an der
geisteswissenschaftliche Vorträge gehalten,
künstlerische Veranstaltungen durchgeführt
werden konnten, erst geschaffen werden mußte.
»Deshalb bauten wir das Goetheanum! ... Und
sehen Sie, meine jungen Freunde, so etwas müssen Sie auch tun! Jeder an der Stelle, wo er im
Leben steht - dann wird schon das Rechte
geschehen.<<
Pädagogischer Jugendkurs (Bibi. 217) und die
neue Ausgabe der Erkenntnis-Aufgabe der Jugend (Bibi. 217a) schließen sich so zu einem
Gesamtbild der damaligen anthroposophischen
Jugendbewegung zusammen. Sonja Berger
2

Vgl. E. Lehrs, Gelebte Erwarcung, Stuttgart 1979, S. 280.

Die Selbstverwaltung des Geisteslebens
Heinz Kloss: Die Selbstverwaltung des Geisteslebens, 119 Seiten, kart. DM 24,-. Verlag
Vittorio Klostermann, Frankfurt/Main 1981.
Der vorliegende Band ist der fünfte eines auf
sieben Bände veranschlagten Werkes mit dem
Titel »Die Bundesrepublik Deutschland als
Selbstverwaltungsland - Ein Programm<<. Der
Autor, der wiederholt zu Verfassungsfragen der
Schule, dann aber auch zu Grundfragen der
Ethnopolitik sowie über die Entwicklung neuer
germanischer Kultursprachen veröffentlicht hat,
beabsichtigt hiermit eine systematische Ausarbeitung von Überlegungen, die er schon gelegentlich in Aufsätzen vorgestellt hat. Der
Selbstverwaltungsgedanke mit seiner langen
Tradition wird von Kloss im Zusammenhang
mit den Ideen der Dreigliederung des sozialen
Organismus, wie sie Rudolf Steiner entwickelt
hat, verstanden.
In diesem Band steht nun das Geistesleben im
Blickpunkt. Dabei wird zunächst eine Abgrenzung des Begriffs Geistesleben von dem der
Kultur vorgenommen. Es gibt eine Kulturpolitik, aber keine Geistespolitik. Drei konzentrische Kreise bezeichnet der Geist: den Bereich
der Wissenschaft, den der Kultur und schließlich die Arbeit; ihnen allen liegt etwas Immate-
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rielles zugrunde. Sodann gliedert Kloss das Geistesleben selbst nach Institutionen und nach
dem Personenbereich. »Bei gesellschaftspolitischen Aus- und Neugestaltungen aber bilden
den Ausgangspunkt notwendig in der Regel die
Institutionen.<< Innerhalb des sozialen Organismus mit seinen drei großen Funktionsbereichen
- der Wirtschaft, dem Staat und dem Geistesleben - gibt zwar das Geistesleben wesentliche
Impulse an die beiden anderen, verfügt aber
seinerseits über kein echtes »Zusammengehörigkeitsgefühl der in ihm tätigen Menschen<<
und wird deshalb von den anderen Partnern
nicht als gleichwertig anerkannt. Wirtschaftliche und staatliche Institutionen sind begrifflich
leicht abzugrenzen, nicht aber die des Geisteslebens. Diesen Versuch unternimmt nun der Autor: Er unterscheidet einen »Kernbereich<<, wo
Forschung, Kunst und Religion betrieben werden, dann einen »Dienstbereich<< 1 wo er Bildung, Heilwesen und Rechtsprechung ansiedelt,
und schließlich einen »Stützbereich«, wo kulturelle Güter verbreitet, bewahrt und entfaltet
werden (Verlag, Presse, Funk).

Nach dieser mehr den Gehalt des Geisteslebens gliedernden Betrachtung wendet sich
Kloss der >>Gestaltung der Selbstverwaltung des
Geisteslebens als Gesamtheit« zu. »Die Freiheit
des Geisteslebens von •außerkulturellen< Mächten, also von Staat und Wirtschaft, ist die ursprüngliche Voraussetzung der dreigliedrig gestalteten Ordnung im Selbstverwaltungsland«
(S. 20). Dabei betont er, daß in Mittel- und
Westeuropa der Staat freiheitsbedrohend wirken kann, daß in den Vereinigten Staaten dagegen häufiger das Wirtschaftsleben als Initiator
und Machthaber im Hochschulwesen auftritt.
Anschließend wird die Frage gestellt, wie das
Geistesleben als selbständiges Glied innerhalb
des sozialen Organismus verwaltet wird oder
werden könnte. Sicher ist der Auffassung des
Autors zuzustimmen, daß als Mindesterfordernis inne~halb des Geisteslebens, auch wenn es
völlig frei wäre, koordinierende, informierende,
vielleicht sogar lenkende· Aufgaben auszuüben
seien. Von Steiner wird diese Aufgabe einem
»Kulturrat« zugewiesen; ihn skizziert Kloss
bildhaft als einen lockeren Dachverband. Er
wird dann durch ein österreichisches Beispiel,
die Künstlervereinigung, illustriert. - Daneben
wird die ••lnteressenvertretung« des Geisteslebens gegenüber Staat und Wirtschaft sicher
künftig eine bedeutendere Rolle spielen müssen
als gegenwärtig. Eine besonders eindrückliche
Darstellung erfährt dann die gedanklich untersuchte »Grenzziehung der Freiheit« innerhalb
des sich selbst bestimmenden Geisteslebens.
Kann auch dem Gegner, der die Freiheit abschaffen möchte, diese zugestanden werden?
»Der Geist, der sich in diesem freien Geistesleben aus- oder darleben will, ist ja nichts Einheitliches. Vor allem haben wir ja nach wie vor mit
der ungeheuerlichen Polarität von Materialisten
und Antimaterialisten zu tun ... Es wird also
einen materialistischen Sektor des Geisteslebens
geben. Aber damit nicht genug: auch die Antimaterialisten ... bilden keineswegs eine Einheit<< (S. 40f.).
Was soll also innerhalb des Geisteslebens
rechtens sein, was soll von der staatlichen
Rechtsaufsicht deshalb nicht beanstandet werden? >>Die wichtigste Grenzlinie betrifft dabei
einmal gar nicht so sehr die innere Qualität,
d. h. nicht die spezifischen Inhalte der umstrittenen Überzeugungen und Verhaltensweisen,
sondern ihre äußere Vereinbarkeit, ihre Kompatibilität.<< Am Beispiel der Freigabe der Abtreibung oder der Zulassung von wissenschaftlichen Tierversuchen wird dann gefragt, wie die

zum Teil für unrecht gehaltenen Pral{tiken geändert werden können. Dabei bewegt man sich
im »Bereich der Wertsetzung«, die zwar vom
Geistesleben beeinflußt, aber doch durch Entscheidungen des Staates geformt ist. Es ist »ZU
bedenken, daß Toleranzgrenzen außer durch
den Staat und seine Organe - zu denen neben
Parlament oder Verfassungsgericht u. a. auch
die Urwählerschaft gehört - auch durch Selbstverwaltungsgremien des Geisteslebens gezogen
werden könnten: sei es durch eine zentrale
Selbstverwaltungsspitze, sei es durch Selbstverwaltungsorgane einzelner Teilbereiche, wie
z. B. der Presse oder der Filmhersteller ... «
(44).
Dann wird an verschiedenen Beispielen vergegenwärtigt, welche Selbstverwaltungsgremien
dafür im Einzelfall möglich wären, entsprechend dem jeweiligen Gebiet des Geisteslebens,
wobei nicht nur an die Teilhabe der Fachleute,
sondern auch an die der Leistungsnehmer gedacht wird. Schließlich wird überlegt, für welche Entscheidungskategorie welche Qualifikation - im Falle einer Abstimmung - notwendig
sein könnte. Kloss meint, daß Steiner für ein
Maximum an Freiheit eintrat, weil das freie
Geistesleben die Kraft habe, die Menschen zu
veredeln, so daß man weder Zensur noch Luxussteuer benötige. >>Aber wie immer wir über
die langfristigen Auswirkungen denken mögen,
zunächst muß ja mit den Menschen gerechnet
werden, wie sie heute sind.<< Und vor diesem
Hintergrund entwirft der Verfasser ein diskutables Bild.
In einem dritten Abschnitt wendet sich Kloss
der Selbstverwaltung einzelner Teilgebiete des
Geisteslebens zu, wobei er zunächst eine Gliederung von unten nach oben für jeden Sektor als
Möglichkeit benennt, um dann zu übergeordneten Gremien zu kommen. Am Beispiel einer
Selbstverwaltungsspitze für das Schulwesen
oder die Medizin wird der Entscheidungsprozeß vergegenwärtigt: In dem übergeordneten
Gremium gibt es die Möglichkeit, entweder im
Namen aller Mitglieder oder nur von einzelnen
zu sprechen. Im einen Fall sind die Vorschläge
farblos, aber ausgeglichen; im anderen, wo etwa
innerhalb des Schulwesens sich verschiedene
Richtungen Geltung verschaffen, pointiert und
akzentuiert. Am Beispiel des Bundeselternrates
zeigte sich, daß, wenn die Organisation alle
Meinungen berücksichtigte, sie zwar Repräsentativität beanspruchen konnte, aber nicht gehört
wurde. War dagegen das Meinungsspektrum
zugunsren profilierter Positionen eingeengt, so
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wurde die extremere Außerung leichter regifreie Hochschulen -, b) durch Pluralismus in
den Lehrzielen und -methoden. »Nicht unwichstriert, zugleich aber dann auch als pointierte
tig, aber doch auch nicht ausschlaggebend ist
Meinung klassifiziert: progressiv oder konserdabei, ob der Wettkampf der einzelnen Richvativ. Daran kann deutlich werden, daß der
tungen sich innerhalb der einzelnen UniversitäUnterbau der Selbstverwaltungsspitze auch
durch Zusammenschlüsse weltanschaulich, reliten abspielt oder zwischen ihnen. Aber Wettkampf müßte es sein ... Innerhalb der einzelgiös und ideologisch einander nahestehender
Teilgruppen in den verschiedenen kulturellen
nen Hochschulen ist ein solcher Wettkampf
Bereichen gebildet· werden kann, ja vielleicht
möglich, zwischen ihnen ist er notwendig<< (85).
Diese Ausführungen sind zwar unfertig, aber in
werden muß. Als Beispiele werden dann der
Presserat und eine Reihe anderer Zusamder Umgrenzung außerordentlich anregend und
Anlaß, im Grundsätzlichen denkerisch weitermenschlüsse genannt, wobei ein klassisches Beizukommen.
spiel: die Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen
banach wendet sich Kloss Rechts- und Fiauffälligerweise fehlt. Die Freiheit zur vielfähinanzierungsfragen zu und untersucht, in welgen organisatorischen Gestaltung muß im Geichen Rechtsformen »die fünf Provinzen<< des
stesleben gewährleistet sein. Während in der
Geisteslebens auftreten. Obgleich das formale
kommunalen Selbstverwaltung genossenschaftKleid wenig aussagt, zeigt sich doch, daß der
liche Strukturen vorherrschen,, muß es im kulturellen Bereich auch möglich sein, neben »deunfreiesteTeil des Geisteslebens vom Schulwemokratisch-egalitären stets auch noch Stufen
sen gebildet wird. Nachfolgend untersucht
der hierarchischen Strukturen« zu haben (53).
Kloss die Rechtsaufsicht, wobei er für eine Linie
eintritt, in der Mindestnormen gewährleistet
Im Rückblick schaut Kloss dann auf Versuche der Selbstverwaltung im Schulwesen, wie sie
sind. Eine realistische Skizze der Finanzierungseinstmals in Deutschland und in der Gegenwart
möglichkeiten schließt an und berührt auch das
Schenkungsgeld, wovon er sagt: »Sicher wäre es
noch in der Schweiz, den USA und den Niederlanden bestehen, wobei leider über die wichtige
falsch, in dogmatischer Weise die Konzeption
Frage, welche Auswirkungen diese Verfassung
der Schenkung zu verallgemeinern und etwa wie ich es einmal gehört habe- zu sagen: eine
auf die einzelne Schule, das pädagogische Klima
Einrichtung, die nicht auf Schenkungsgeld anund anderes hat, nichts Näheres ausgeführt
gewiesen ist, gehört nicht ins Geistesleben, sonwird. Statt dessen wird »nur<< ermittelt, in weldern in den wirtschaftlichen oder den staatlichchem Umfang Leistungnehmer oder Leistunggeber beteiligt sind. Als Modell der Selbstverpolitischen Bereich<< (96 ).
Abschließend stellt der Autor fest, daß in den
waltung im freien Geistesleben werden dann die
Hauptteilen der Schrift keine annähernde VollWaldorfschulen beschrieben. Anschließend
wird an Beispielen der Hochschule verdeutlicht,
ständigkeit der Gesichtspunkte angestrebt werden konnte, daß vielmehr nur die paradigmatiwie Freiheit gesichert werden könnte. Das erste
sche Bedeutung hier hervortreten sollte. Oberall
stammt aus der Medizin, wo Kloss eindrücklich
nachweist, wie trotz verschiedener real vorhan»ging es darum, Anstöße zu geben, und zwar im
dener Richtungen sich eine einzige allein
doppelten Sinne des Wortes Anstoß, das sich ja
»durchgesetzt<< hat. >>Nicht nüchterner Tatsasowohl auf Denkimpuls wie auf Anstößigkeit
chenpositivismus regiert, sondern dogmatische
beziehen läßt. Eine programmatische Schrift,
die überall nur Zustimmung fände, hätte ihren
Strenge. Statt das Dogma anhand der Tatsachen
zu überprüfen, verwirft man die Tatsachen aufSinn verfehlt.<< Dem ist voll beizupflichten.
In einem Anhang wird dann noch das Geigrund des Dogmas.<< Hier schlägt Kloss vor,
daß, wenn z. B. eine Anzahl approbierter Arzte,
stesleben als Personenbereich, nämlich verankert in den Fähigkeiten der Menschen, behandie eine bestimmte Heilmethode erfolgreich andelt. Wenn er da im Zusammenhang mit der
gewandt haben, für die aber kein Lehrstuhl
besteht, von der Hochschule oder der zuständikörperlichen Eignung des Menschen meint, Fägen Verwaltung einen solchen Lehrstuhl für
higkeiten aussondern zu müssen, die der
diese Heilweise verlangen, die Errichtung erfol- ·Mensch aufgrund seiner Artzugehörigkeit habe,
gen solle. Ahnlieh verfährt er dann im Bereich . wie das Aufrechtgehen, so verkennt Kloss, daß
der ganze Inkarnationsweg in höchstem Maße
der Politologie und der Literaturwissenschaft,
ein Weg der Geistdurchdringung des Leibes ist.
um dann anschließend die Frage zu stellen, wie
hier Freiheit zu sichern ist: a) durch PluralisIm ganzen gesehen hat Kloss das Verdienst,
mus der Rechtsformen - neben staatlichen auch
mit dem Begriff der Selbstverwaltung in seiner
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Weise systematisch in den gesamten Kosmos
der gesellschaftlichen Ordnung hineinzuleuchten, wobei er seine Beispiele erfreulicherweise
nicht allein aus mitteleuropäischen Verhältnissen bezieht. Das gibt der Schrift ein weltläufiges
Gepräge und einen in der Tat durchgängig anre-

genden Charakter. Wenn auch im Einzelfall der
einzelne zu anderen Ergebnissen kommen mag,
so bleibt diese umfassende Gesellschaftsskizze
außerordentlich verdienstvoll. Man darf auf die
weiteren Beiträge gespannt sein.

Stefan Leber

Vom neuen Erzieherbewußtsein
Kar! Rittersbacher: Die Notwendigkeit eines neuen Lehrer- und Erzieherbewußtseins.
Zugleich eine Einführung in die Erziehungskunst Rudolf Steiners. 142 Seiten, kart. DM/
sfr. 28,-. Verlag die Kommenden, Freiburg/Schaffhausen 1981.
Kar! Rittersbacher, dessen drittes pädagogisches Buch anzuzeigen ist, hat Rudolf Steiner
noch persönlich kennengelernt. 1919 begegnete
er der Anthroposophie, 1921 und 1923 konnte
er seine Fragen an Rudolf Steiner richten. Lebensentscheidungen fielen, die Rittersbacher an
die Waldorfschule in Hannover führten, wo er
seit 1927 als Klassenlehrer wirkte. Nach dem
Krieg nahm er eine vielseitige Tätigkeit als pädagogischer Berater und als Schriftsteller auf.
1969 erschien seine Studie »Zur Beurteilung der
Pädagogik Rudolf Steiners«. Sie zeigt die Wurzeln der anthroposophischen Pädagogik im Lebensgang Rudolf Steiners, setzt sich mit ihren
Beurteilern auseinander und bringt aufschlußreiches Material zur Geschichte der Schulbewegung. 1975 folgte das Quellenlesebuch »Wirkungen der Schule im Lebenslauf<<. Die umfängliche Sammlung stellt Unterlagen zur pädagogischen und medizinischen Lebenslaufforschung
zusammen und macht die Fernwirkungen erzieherischen Verhaltens bewußt, auf die Rudolf
Steiner hingewiesen hat. Das Kernstück ist eine
pädagogische Metamorphosenlehre, die Zusammenhänge zwischen Kindheitseindrücken und
Krankheitserscheinungen im Alter sichtbar
macht. Wiederum sechs Jahre später veröffentlichte Rittersbacher das Buch, das gleichsam die
Summe aus den vorangegangenen Arbeiten
zieht: »Die Notwendigkeit eines neuen Lehrerund . Erzieherbewußtseins. Zugleich eine Einführung in die Erziehungskunst Rudolf Steiners«,
Die Sekundärliteratur hat bisher vorwiegend
die praktischen Aspekte der Waldorfschulpädagogik ausgeführt. Rittersbacher geht es darum,
die neue Bewußtseinsorientierung zu verdeutlichen, aus der die Erziehungskunst erwächst.
Schwerpunkt seiner Darstellung ist der pädago-

gisehe Werdegang Rudolf Steiners und die
Gründung der ersten Waldorfschule. Der weit
ausgebreitete Wurzelgrund, aus dem die Pädagogik Rudolf Steiners erwachsen ist, wird aufgedeckt: von den Erlebnisgrundlagen in der
Schulzeit und ihrer erkenntnismäßigen Durchdringung in der Hauslehrertätigkeit bis zur
praktischen Verwirklichung im Einrichten einer
Modellschule - was erst in einem höheren Lebensalter möglich war, wie Rudolf Steiner bekannt hat (S. 17). Die Bildungserneuerung erfolgte stufenweise. Sie beginnt mit der Darstellung der menschlichen Wesensglieder in dem
Buch »Theosophie. Einführung in übersinnliche
W~lterkenntnis und Menschenbestimmung<<. In
der pädagogischen Grundschrift >>Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft<< wird die Entfaltung der Wesensglieder in siebenjährigen Lebensrhythmen
aufgezeigt. Mit der systematischen Ausarbeitung der Geisteswissenschaft konkretisiert sich
die Bildungsidee. Die Erkenntnis der menschlichen Temperamente als Wirkung der Wesensglieder führt zu einer ersten Differenzierung der
Menschenkunde. Sie vertieft sich durch die
Ausführungen über »Die geistige Führung des
Menschen und der Menschheit<< und erweitert
sich über die Grenzen von Geburt und Tod
durch die Schicksalsforschung, die 1924 in den
Karmavorträgen kulminiert.
In der Weile der Reformbewegungen seit dem
Jahrhundertbeginn konnte die Pädagogik Rudolf Steiners wirksam werden, nachdem im
Chaos der Nachkriegszeit die Schulgründung
wie ein Schicksalswunder gelungen war (S. 12).
Diese Kulturtat ist dem Wirtschafter Emil Malt
und seiner Schicksalsverknüpfung mit Rudo!f
Steiner zu danken. »Die Schulgründung war ein
irdischer Akt, zugleich aber ein Vollzug der
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Absichten und Ziele geistiger Weltwesen.«
(S. 134) Das macht ihren geschichtlichen Rang
aus, daß Rudolf Steiner die Intentionen geistiger
Mächte ergreifen und verwirklichen konnte.
Deshalb war es nötig, das Bewußtsein der Lehrer für die Wirksamkeit der Geistwesen zu erwecken, die als Schöpfermächte das Werden des
Menschen, der Erde und des Weltalls impulsieren. Nur wenn es gelingt, aus der Quelle zu
schöpfen, die mit der Schulgründung erschlossen wurde, kann die Verbindung mit der geistigen Realität erhalten bleiben.
»Die spirituellen Motive der Waldorfschulgründungcc ist das Schlußkapitel überschrieben.
Auf ihre Darstellung zielt die ganze Arbeit.
Rittersbacher hat sich die Aufgabe gestellt, ins
Bewußtsein zu rücken, was die Voraussetzungen des neuen Lehrerturns sind. Im gegenwärtigen Enrwicklungsmoment, der die Kultur- und
Bildungskrise offenbargemacht hat, hängt alles

von der inneren Aktivität des Menschen ab.
Seine physische Entwicklung ist zu einem Abschluß gekommen; er muß an seinem Seeleninhalt arbeiten und die geistige Entwicklung in
Gang setzen, um den Anschluß an die spirituelle
Wirklichkeit herzustellen. Darauf hat Rudolf
Steiner am Tage nach der Schuleröffnung-am
8. September 1919 - nachdrücklich hingewiesen. Diese geistesgeschichtliche Tatsache verlangt vom Lehrer den Entschluß, den Weg bewußter Selbstbildung zu gehen; anders kann er
seine Schüler nicht dahin bringen, daß sie den
Zugang. zu ihrer Individualität suchen und zum
Eigentum durchbrechen. Für das pädagogische
Wirken und den Fortgang der Schulbewegung
wird die anthroposophische Bewußtseinsorientierung entscheidend. Das hat der Verfasser eindringlich herausgestellt. Darin besteht das Verdienst seines Buches. Dafür wissen ihm die Leser Dank.
]ohannes Tautz

Soziale Dreigliederung heute
Sozial handeln -aus der Erkenntnis des sozial Ganzer,. Soziale Dreigliederung heute. Hg.
Reinhard Giese. 277 S., Umweltschutzpapier, brosch. DM 19,80; Verlag Reinhard Giese,
Rabel1980.
Der Herausgeber hat es unternommen, eine
große Anzahl von meist kürzeren Texten verschiedenster Autoren zusammenzutragen. Als
Einleitung werden Darstellungen zum Grundsätzlichen der sozialen Dreigliederung gebracht
(von Stefan Leber u. a.). In dem anschließenden
Themenbereich »Soziale Erkenntnis« finden
sich Beiträge vom Herausgeber selbst, von Chr.
Lindenberg, P. Schilinski, W. Schmundt, H.
Kloss und weiteren Autoren. Dann wird der
Bereich des »Sozialen Handelnsec ins Auge gefaßt. Wieder gibt es hier zahlreiche grundsätzliche Ausführungen, zu den schon genannten
Namen gesellt sich u. a. noch W. E. Barkhoff.
Es kann in dieser mehr hinweisenden Besprechung nicht der Ort sein, aus der großen Fülle
der Beiträge Einzelheiten näher darzustellen.
Man erfährt von der »Krise der heutigen Gesellschaftee und von der »Alternativszene und Dreigliederung. Dorf und City«. Es wird gesprochen von ••Dreigliederung und Lebenserfahrung«, von »sozialer Dreigliederung und bestehender Verfassungswirklichkeit<<, von »Dreigliederung und Handel<< und etwa von der »SOzialen Koedukation<< - um nur einige der vielen
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Einzeltitel und Themen zu nennen. Es ist aber
festzustellen, daß man sich dem gesamten Feld
der sozialen Dreigliederung unter den verschiedensten Aspekten in intensiver Weise nähert,
wenn man von Beitrag zu Beitrag vorwärtsschreitet. Sicher weichen die Darstellungen in
ihrer Qualität durchaus voneinander ab, es soll
aber ganz bewußt davon abgesehen werden, an
dieser Stelle sich kritisch abwägend mit den
Einzelheiten auseinanderzusetzen. Das Bemühen des Herausgebers ist es ja gerade, ein möglichst breites und lebensvolles Spektrum vorzuführen, und das ist ihm durchaus gelungen.
Zu den Artikeln mehr prinzipieller Art kommen dann noch weitere Kapitel hinzu, die sich
mit all dem beschäftigen, was sich an Gemeinschaftsformen und Einrichtungen aus dem Geist
der Anthroposophie und der sozialen Dreigliederung heraus gebildet hat. Da wird von der
Anthroposophischen Gesellschaft, auch vom
Goetheanum in Dornach, im weiteren auch von
der Bewegung für religiöse Erneuerung (Christengemeinschaft) berichtet. Es sind Beiträge
aus dem pädagogischen Bereich vorhanden
(über den Bund der Freien Waldorfschulen,

über Aspekte zur Heilpädagogik und zur sozialtherapeutischen Arbeit, über die ••Freunde
der Erziehungskunst Rudolf Steiners<< usw.).
Auch über den biologisch-dynamischen Landbau wird etwas dargestellt, über die GLS Gemeinschaftsbank in Bochum, über den »Verein
für ein erweitertes Heilwesen<< und über zahlreiche andere Institutionen auf den verschiedensten Sektoren. - Schließlich wird noch von einer
Anzahl von Dreigliederungsaktivitäten gesprochen, von bestimmten Arbeitsgruppen, von den
sogenannten Foren und von Instituten und Seminaren, wie z. B. dem »Institut für soziale
Gegenwartsfragen« (H. G. Schweppenhäuser)
und dem »Internationalen Kulturzentrum Achb~rg<<. Auch wirtschaftliche Einrichtungen, wie
die Naturara und die Wala-Heilmittel GmbH,
werden vorgestellt.
Zusammenfassend kann man sagen, daß der
ganze Band einerseits etwas von einem Konglomerat hat, d. h. er bringt eine recht bunte _Mi-

schung von Einzelheiten, die nur mit dem herumgeschlungenen Band der sozialen Dreigliederung locker zusammengefaßt werden. Andererseits wird hier aber doch auch eine sehr breite
Informationsebene geboten über Vorgänge, Initiativen und Institutionen, die man nicht so
leicht überschauen kann. Vor allem aber sind
manche hochinteressante und wertvolle Einzeldarstellungen zu Grundsatzproblemen und
Zeitsymptomen, die zum Teil in den verschiedensten Zeitschriften und Büchern verstreut erschienen sind, hier zusammengetragen. So kann
diese Schrift für Menschen, die sich neu mit der
sozialen Dreigliederung auseinandersetzen wollen, doch einen recht umfänglichen und nützlichen Einblick bieten; sie kann anregen, Fragen
klarer stellen lassen, erste Orientierungen ermöglichen. Das ganze Unternehmen des Buches
ist auch spürbar von einem echten Engagement
. getragen, das macht es sympathisch.

Manfred Leist

Ein skurriler Versuch
Peter Gor/ Der grüne Diktator. Eine skurrile Utopie zum Schmunzeln und Nachdenken
für Etablierte und Grüne gleichermaßen. Mit Cartoons von Werner Koch. 288 S.,
gebunden, DM 19,80. Hans]. Winde/berg- Verlag, Hersbruck 1980.
Hinter dem etwas verblüffenden oder auch
befremdlichen Titel verbirgt sich eine intensive
Auseinandersetzung mit den sozialen Verhältnissen unserer Zeit. Mit sozialen Verhältnissen
sind hier die Strukturen des gesamten sozialen
Ot·ganismus gemeint, die Bereiche des wirtschaftlichen, rechtlich-staatlichen und kulturellen Lebens. Es ist deutlich zu erkennen, daß die
Gedanken des Autors (Peter Gorf ist ein Pseudonym) aus einer gründlichen Auseinandersetzung mit den Ideen Rudolf Steiners über die
Dreigliederung des sozialen Organismus erwachsen sind. Das wird allerdings in dem Buch
an keiner Stelle erwähnt. Nun ja, schon Goethe
sagte dem Sinn nach: ·Glücklich von andren
Gefundnes, fröhlich erkannt und geschätzt I
Nennst du das weniger dein?< Lassen wir also
die hiennit zusammenhängenden Fragen auf
sich beruhen.
Wer nun aber meint, daß von dem gewählten
Grundmotiv aus in einer ganz ernsthaften und
vielleicht auch gewohnten Weise sich die Betrachtung Schritt für Schritt entfalten würde,
sozusagen vom ideellen Ansatz au.~ (Feld des

menschlichen Bewußtseins) zu den praktischen
Fragestellungen und den möglichen Verwirklichungen hin (Feld der Realisation), sieht sich
notwendig enttäuscht. Der Autor ist unmittelbar hineingesprungen in den Bereich praktischer Verwirklichungen, er führt durch seine
Schilderung viele gewiß revolutionär anmutende Neuerungen als möglich vor. Dabei klingen
dann auch Fragen der allgemeinen Bewußtseinsbildung mit an.
Nun hat der Verfasser aber seine Gedanken
und Vorschläge in eine bizarre politische ?tory
eingebaut, die ihm wohl vor allem einen ihm
geeignet erscheinenden Ausgangspunkt für das
Vorzubringende liefern sollte. Es wird ein
phantastisches Bild gemalt, mit Blicken auf die
Etablierten (Parteien), auf ndie Grünen« und
auf verschiedene andere Zustände und Vorgänge in der heutigen weltpolitischen Arena. Diese
sich durch die ganze Schrift hindurchziehende
Rahmen- oder besser Trägerhandlung gibt dem
Auror die Möglichkeit, mit kritischen Seitenhieben nach allen Seiten, sozusagen nach rechts
und nach links, gegen In- und Outsider aufzu-
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warten. Die Schrift ist im vergangenen Jahr im
Bundestagswahlkampf erschienen und erfährt
offensichtlich von hier manche direkten Bezüge,
anderes aber ist sicher auch ganz grundsätzlich,
vom konkreten Fall abgehoben, gemeint. Diese
Besprechung will sich aber bewußt nicht so sehr
mit dem "Transponmittel« beschäftigen, sondern will einen Blick auf den eigentlichen Inhalt
werfen.
Hier erhebt sich allerdings eine prinzipielle
Frage. Manchem Leser wird diese Rahmenhandlung für den Zus;~mmenhang einer Dreigliederungs-Betrachtung nicht seriös genug erscheinen, und er wird daher wenig geneigt sein,
sich auf den Fongang der Sache einzulassen. In
der Tat muß es befremden, daß man - wenn
auch unter dem Deckmantel einer ••skurrilen
Utopie«- tiefgehende soziale Erneuerungen als
von einer An Diktatur ausgehend überhaupt als
Möglichkeit unterstellt. Viele Menschen werden
aus verständlichen Gründen geneigt sein zu sagen, daß sich alles Folgende im Hinblick auf
seine Ernsthaftigkeit durch einen solchen, dem
Ideengehalt der sozialen Dreigliederung wesensfremden Ansatz disqualifiziere. Man kann
volles Verständnis für ein solches Empfinden
haben, kann sich aber doch auch entschließen,
das Buch weiterzulesen, um seinen eigentlichen
Intentionen nachzuspüren.
Man glaubt in dem Autor einen an den heutigen sozialen Verhältnissen mit Recht zutiefst
leidenden Menschen zu erkennen, der in einer
manchmal fast donquichottehaften Manier die
bestehenden Fragen mit der Lanze seiner Gedanken angeht. Immerhin wollen wir dem Autor zubilligen, daß er sich ja durch seinen Untertitel von vornherein auch geschützt hat; er
bekennt sich im Hinblick auf den gegebenen
Rahmen zur Skurrilität. Ferner wird man dem
Autor konzedieren können, daß ein ernsthafter
Kern· in seiner intensiven Auseinandersetzung
mit der sozialen Frage steckt. Er nimmt sich die
verschiedenen sozialen Bereiche vor und klopft
sie auf mögliche neue Formen ab. Wir haben ja
im Bereich der anthroposophisch orientienen
Sozialwissenschaft viele gute und gründliche
Untersuchungen über die verschiedensten Themen. Hier ist nun einmal im ironisch-aggressiven Plauderten versucht worden, sich mit einer
gewissen Systematik einer ganzen Anzahl dieser
Fragen anzunehmen. Dabei ist dem Autor mancherlei eingefallen, und er hat ·auch vieles schon
an anderen Stellen Erönene aufgegriffen und in
seine Gedanken eingebaut. Am interessantesten
sind wohl die Schilderungen von Vorgängen des
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Winschaftslebens; es ist deutlich, daß der Verfasser hier über eigene Lebenserfahrungen beruflicher oder wissF.nschaftlicher An verfügt.
Ich gestehe gern, die Kapitel über das Versicherungswesen einschließlich der Versicherung für
des »Bürgers liebstes Kind, das Auto<<, über den
öffentlichen Nahverkehr, über die Krankenversicherung, über die Arbeitslosenfinanzierung
und auch die über das Bodenrecht und noch
manch anderes mit Vergnügen und Gewinn gelesen zu haben. Auch Darstellungen über die
Verbraucherverbände, die Werbung und über
den Umweltschutz (einschließlich alternativer
Energien) sind durchaus originell al--ogehandelt.
Ferner werden dem Geldwesen und der Frage
der Steuern gedankenreiche Abschnitte gewidmet. Manches weitere kommt noch hinzu, das
hier nicht besonders erwähnt wird, überhaupt
muß ja im Rahmen einer Besprechung in dieser
Zeitschrift darauf verzichtet werden, den genannten Sachfragen im einzelnen nachzugehen.
Das muß dem Leser oder einer besonderen
Fachdiskussion überlassen bleiben.
Erwähnt sei aber doch, daß die sich mit dem
Thema Erziehung beschäftigenden Gedanken
recht kurz und mehr summarisch gehalten sind.
Bei den Schritten auf ein sich selbst verwaltendes freies Schulwesen hin wird auch der in
dieser Zeitschrift von verschiedenen Autoren
seit Jahren diskutiene Bildungsgutschein, hier
Schulkarte genannt, behandelt. Einige Akzentsetzungen im Zusammenhang der ansonsten in
vielem konsequent und richtig geschildenen
Entwicklungsrichtung zum "freien Geistesleben<< schmecken nicht ganz angenehm, wie z. B.
die Formulierung (S. 202): »Die Staatsschulen
starben also nicht aus. Einige der Staatsschulen,
die übrigblieben, waren das Sammelbecken unqualifiziener Lehrkräfte, denen nun aber auch
gezielt das Handwerk gelegt werden konnte ... << So möchte man die Dinge selbst im
Rahmen einer skurrilen Utopie denn doch nicht
gern angesehen haben.
Zusammenfassend sei festgehalten, daß - unbeschadet von allem Drum und Dran - das
Buch eine interessante Konfrontation mit sozialen Grunderkenntnissen und aus ihnen erwachsenden praktischen Folgerungen vermittelt.
Auch der erwähnte Ausgangspunkt, hier als
Rahmenhandlung bezeichnet, die Einführung
geistgemäßer Sozialf~I'tll~n_ ~urch Diktatur,
karui gerade mit Hilfe der ganzen Darstellung in
seiner Unmöglichkeit unmittelbar anschaulich
werden. Erwähnt sei auch, daß dem Rezensenten bekannt geworden ist, daß in der 12. Klasse

einer Waldorfschule im Sozialkundeunterricht
dieses Buch (das vom Lehrer nur als ein Beispiel
am Rande herangezogen wurde) auf die jungen
Menschen außerordentlich aktivierend und zumindest in dem Sinn gewirkt hat, daß die Schüler sich gleichsam ideologiefrei angesprochen
fühlten. Trotz des bestreitbaren und bizarren
Tabletts, auf dem aber manch Diskutierenswertes serviert wurde, hat das Buch insgesamt auf
den verle~zlichen Freiheitssinn junger Men-

sehen positiv wirken können. Vielleicht hatte
der Autor gerade so etwas im Sinn. Vielleicht
suchte er auch nach einem methodischen Mittel,
um überhaupt im Konzert der weithin ungehört
bleibenden Stimmen bemerkt zu werden. Gewiß ist sein Ton oft schrill, aber man soll das
getrost dem Leser zu beurteilen überlassen. Mir
schien es billig zu sein, auf dieses unübliche
Buch doch einmal im dargestellten Sinn positiv
hinzuweisen.
Manfred Leist

Aus der Schulbewegung
Waldorfpädagogik in Brasilien
Brasilien - das Land der Maßlosigkeiten. So
sagen viele Menschen, die mit gemischten Gefühlen nach diesem Lande blicken. Die Gefühle
sind gemischt aus Begeisterung und Sorge, denn
die Entwicklung Brasiliens zeigt besonderen
Glanz und besonders düstere Schatten. Wie eine
reinere Lebensluft kann man z. B. die Toleranz
empfinden, die zwischen den Menschen
herrscht und die vielerlei Rassen miteinander
verbindet; aber die dunkle Kehrseite dazu wird
daran sichtbar, daß - so scheint es - praktisch
alles sich dort abspielt, was nur denkbar ist, daß
alles Mögliche und Unmögliche gedeiht, alles
sich durchsetzt, was Kräfte hat oder keine Skrupel kennt.
Viele Zeichen dafür wären zu nennen: das
Wuchern der Riesenstädte zu absurden Dimensionen, der maßlose Reichtum und die namenlose Armut, die Vernichtung von Indianerstämmen, die Zerstörung ·des Waldbestand es, die
ständige Rutschpartie mit dem Geld (Inflationsrate bei 100 % pro Jahr), der undurchdringliche
Dschungel von spiritistischen und okkultistischen Sekten. Keine Regierung kann dieses bunte Kräftespiel wirklich überschauen oder gar
lenken. Kürzlich sind z. B. einige >>schwarze« Flugplätze in den Urwaldgebieten des Arnazonas entdeckt worden, die also ohne Kenntnis
oder gar Genehmigung der Regierung angelegt
wurden. Von ihnen aus läßt sich natürlich gut
Handel treiben mit allem, was gern ohne polizeiliche Aufsicht und ohne Zoll gehandelt wird.
In diesem Land, wo die Kräfte des Lebens
sich ungezügelt entfalten, meint man durch alle
Schrecken des sozialen Chaos hindurch Töne
der Zukunft zu vernehmen. Hier scheint sich

eine Menschheit zu entwickeln, die offen ist für
alles, was konunen wird, die erwartungsvoll
lebt, sogar unruhig, fiebernd, in übersrürztem
Entwicklungstempo alles ergreifend, was sich
ihr bietet. Aus Europa und den USA kommen
jetzt im 20. Jahrhundert die Beglückungen der
Technik, mit denen sich so viele Enttäuschungen verbinden. Aber erwarten die Völker der
Erde nicht eigentlich etwas anderes von uns?
Der Autolärm in den brasilianischen Städten
klingt dem deutschen Ohr eigenrumlieh vertraut: VW-Motoren sind in der Überzahl. Zwar
werden viele VW's mit Alkohol gefahren, so
daß hin und wieder ein feiner Schnapshauch den
Verkehrsgestank durchweht, aber im >>Klang«
bleibt der VW-Brasil seinem deutschen Vetter
auch mit Schnapsfahne treu. Man kann bitter
gestimmt werden, wenn man daran denkt, wie
erfolgrei~h wir Deutschen mit unseren Autos
handeln und wie gering unser Beitrag ist zu
seelischer und geistiger Wohlfahrt der Völker.
Wer einen kleinen Einblick wagt in das Bildungswesen Brasiliens, bekommt eine Ahnung
davon, was für ein doppeltes Spannungsverhältnis sich hier aufbaut. Was sich im äußeren Leben zeigt als Zerklüftung zwischen Superreich
und Bettelarm, hat so etwas wie eine Entsprechung im seelischen und geistigen Leben: GalÖpplerende fii.telligenzeii.rwicldung oberflächlichster Art im Schulzinuner und auf der Universität, daneben dumpfe Lähmung des Willens
und Rückständigkeit im Gefühlsleben, die sich
in den Ritualen des Umbanda und Macumba
äußern. Eine Zerreißprobe für jeden Menschen,
besonders für das Kind. Die primitive Paukschule, die heute in ganz Lateinamerika vor-
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dringt und jedes Indiokind zu erfassen droht auch sie ist europäischer Herkunft wie der VW.
Es ist also geradezu eine Verpflichtung, mitzuteilen, was es an Ansätzen für eine Erneuerung
des Erziehungswesens gibt, was in Europa an
Erziehungskunst schon möglich ist nach jahrzehntelangem üben. Die starke Empfindung
dieser Verpflichtung hat einige jener Menschen
in ihrer Tatkraft bestärkt, die vor 25 Jahren die
Waldorfschule in Säo Paulo gegründet haben.
Die Escola Higien6polis (Escola Rudolf Steiner de Säo Paulo) wird aus den Bedingungen
ihrer Gründung heraus und wegen der außerordentlich schwierigen finanziellen Verhältnisse
im Land heute im wesentlichen von Kindern
begüterter Familien besucht." Das entspricht im
Grunde gar nicht der Intention der Gründer
und der heute dort tätigen Lehrer.
Nun hat eine Gruppe jüngerer brasilianischer
Waldorflehrer eine zweite Schule in der Stadt
gegründet, das Colegio Micael, das im Februar
1981 in eigenen primitiven, provisorischen Räumen die Arbeit mit drei Klassen und einigen
Kindergartengruppen begonnen hat. Hier wird
intensiv gearbeitet an der Entwicklung einer
Schulgestalt, die eine Antwort sein könnte auf
die sozialen Probleme von Säo Paulo. Das Gebäude grenzt an eine Favela, ein Slumgebiet, wo
sehr viele Kinder in unwürdigen Verhältnissen
aufwachsen müssen. Ob die neue Schule solchen Kindern offenstehen wird, hängt vom Finanzgeschick und der Phantasie der Lehrer ab,
denn die Eltern dieser Kinder können natürlich
kaum einen Cruzeiro Schuldgeld bezahlen. In
ganz Lateinamerika gibt es keinerlei staatliche
Zuschüsse für Schulen in freier Trägerschaft.
Um allein die laufenden Kosten des Schulbetriebs - im wesentlichen die Lehrergehälter aufbringen zu können, müßten begüterte Eltern
die Kinder der Armen mitfinanzieren, indem sie
zwei- oder mehrfaches Schulgeld . bezahlen.
Könnte es nicht ein sinnvoller Beitrag zu dem
notwendigen Ausgleich zwischen reichen und
armen Ländern sein, wenn solche »Patenschaften« von uns, die wir im Wohlstand leben,
übernommen würden? Für den Bau eines richtigen Schulhauses für das Colegio Micael ist
in Deutschland schon etwas getan worden: Der
Erlös aus dem Verkauf brasilianischer Edelsteine auf verschiedenen Weihnachtsmärkten diente
der Abzahlung eines Kredites für diesen Bau.
Denn für eine solche größere Investition sind
dort überhaupt keine eigenen Mittel vorhanden.
Die Abzahlung wird sich über mindestens vier
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Jahre erstrecken, so daß neben Kassel und einigen anderen Waldorfschulen weitere Städte gesucht werden, wo auch auf den nächsten Weihnachtsbasaren wieder Edelsteine aus Brasilien
verkauft werden - für diese wertvolle und mutige Initiative junger Lehrer in dem schwierigen,
herrlichen Land.
Mit besonderer Spannung darf man auf eine
weitere pädagogische Initiative in Säo Paulo
schauen, die jüngst durch die Veröffentlichung
des Tagesbuches von Ute Craemer 1 wesentlich
bekannter geworden ist: die Arbeit in der Favela
Monte Azul. Ute Craemer, die einmal Klassenlehrerin an der Escola Higien6polis war, hat in
der Favela Monte Azul, in der ungefähr 2500
Menschen wohnen, aus eigener Kraft eine sozialtherapeutische Arbeit aufgebaut.
Heute gibt es dort einen Kindergarten, kleine
Arbeitsgruppen für Jugendliche, eine winzige
Schreinerei, die unbedingt wachsen muß, damit
Lehrplätze entstehen, eine kleine Gesundheitsstation, Kinderkrippen für die Kleinsten, .Kurse
für die Mütter usf. Ob hier einmal eine Waldorfschule heranwachsen kann - unmittelbar
aus dem Milieu der Armen heraus -, das wird
davon abhängen, ob die Menschen dort aus
Rudolf Steiners Erziehungsideen eine pädagogische Praxis entwickeln können, die den brasilianischen Lebensrealitäten entspricht. Eine Ausstellung von Schülerarbeiten in der großen
Schule konnte einen Eindruck davon vermitteln, was für erstaunliche künstlerische Fähigkeiten die brasilianischen Kinder mitbringen.
An dieser natürlichen Begabung für Farbe und
Form könnte, so scheint es, eine Schulpädagogikfür die Kinder der Ärmsten und Ungebildetesten anknüpfen, die gewiß am meisten zu
leiden und am wenigsten Chancen haben in der
staatlichen >>Lernschule«, auf die sie sonst für
mindestens vier Jahre geschickt werden müssen.
Hier wird viel Einfühlungsvermögen in die brasilianischen Verhältnisse nötig sein, wenn etwas
Zukünftiges sich bilden soll- und Hilfestellung
für die äußerlichen Notwendigkeiten: Geländekauf, Gebäude, Gehälter, Medikamente usf.
Als Beispiel für eine Hilfe aus Europa sei die
Aktivität der beiden Kasseler 8. Klassen genannt, die auf dem letzten Weihnachtsmarkt die
Summe von ca. 3600,- DM zusammengebracht
haben, die direkt in die Arbeit der Comunitario
Monre Azul einfließen soll.
1 ••Favela-Kinder, Sozialarbeit am Rande der
Verlog Freies Geistesleben, Stuttgor< 1981.

Gesellschaft.~·

So gibt es heute in Säo Paulo - neben einer
ganzen Reihe anderer anthroposophisch orientierter Initiativen- eine interessante Dreiecksfigur von pädagogischer Arbeit: die erwachsene
Escola Higien6polis, das kleine Brüderchen Colegio Micael und das Ungeborene im Schoße der
Favela. Ohne die Vorausfahrt der großen Schule
könnten die kleinen zerbrechlichen Schulschiffchen sich gar nicht aufs Wasser wagen. Denn
neben mancher Kritik hat die große Schwester
sich in einem Vierteljahrhunden große Anerkennung im Umkreis der Eltern und Schüler
und bei den Autoritäten der Behörden erworben, die nun den Neugründungen zugute
kommt. Jetzt muß eine ihrer besonders wichtigen Aufgaben mit verstärkten Kräften in Angriff genommen werden: Lehrerbildung. Das
kleine Lehrerseminar, das schon seit 10 Jahren
für den Nachwuchs von Klassenlehrern sorgt,
ist in seiner Konzeption umgestaltet worden
und erhält in diesem Jahr Unterstützung durch
drei Dozenten aus Deutschland, die je einen
dreiwöchigen Kurs in den dortigen Epochenplan einfügen können. Für gerade aufkeimende
oder bald zu gründende Waldorfschulen in an-

deren lateinamerikanischen Ländern werden
viele Lehrer gebraucht; die Sprachbarriere zwischen dem Portugiesischen und dem Spanischen
ist relativ leicht zu überwinden,· so· daß das
Seminar in Säo Paulo für die nächste Zeit ein
On sein könnte, an dem sich aus anthroposophischer Arbeit Substanz bildet für eine moderne erzieherische Tätigkeit, die in das lateinamerikanische Bildungswesen einen Hoffnungskeim zu pflanzen hätte. In diesem Sinne haben
die >>Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners« aufgerufen zu Spenden, aus denen dieses
Seminar und seine Studenten finanziell unterstützt werden sollen in den nächsten Jahren.
Vieles hängt von unserer Bereitschaft zur Hilfestellung ab, damit nicht nur jene »Beglückungen<<, die sich so schnell in Bedrohungen verwandeln können, aus Deutschland nach drüben
gelangen, sondern damit das, was wir eigentlich
weiterzureichen haben, seinen Weg dorthin
auch findet: die Idee eines freien geistigen Lebens und die ersten Erfahrungen mit ihr in der
Praxis der sozialen Wirklichkeit.
·

Peter Guttenhöfer

Die 31. Pädagogische Arbeitswoche in Stuttgart
Im Jahre 1951 hatte Ernst Weißert die pädagogische Sommertagung ins Leben gerufen, als
die Anthroposophischen Hochschulwochen,
die nach dem Zweiten Weltkrieg in Stuttgan
stattgefunden hatten, ]{eine Fortsetzung mehr
fanden. Dreißigmal war es Ernst W eißert vergönnt gewesen, diese Sommertagungen zu leiten
und zu inspirieren. In der Winterzeit wurden
die Themen geboren, die jeder Sommertagung
ihr individuelles Gesicht gaben. Ernst Weißen
hatte das Ohr am Puls der Zeit, und die Tagungsthemen waren Antwonen auf drängende
Zeitfragen gewesen. So erinnert man sich, daß
zum Beispiel in jenen Jahren, als das Gespenst
des programmierten Unterrichts am pädagogischen Horizont auftauchte, Ernst Weißen uns
Mitarbeitern an der Tagung das Thema stellte:
Verlust und Neugewinnung des Lernens. Die
geistigen Leistungen, die von einer derartigen
Tagung gefordert wurden, flossen auf vielen
~egen in die ganze deutsche Schulbewegung
em.
Die Sommertagung 1981 war die erste Sommertagung ohne die pHysische Anwesenheit

Ernst Weißens. Die Mitarbeiter an der Tagung,
über 50 Vortragende und Kursleiter, sprachen
und wirkten aber so, als wäre Ernst Weißen
weiter unter uns. Man fühlte sich seinem Geiste
gegenüber verantwortlich. Wenn man bei den
Dozentenbesprechungen Rückblick auf den
vergangenen Tag hielt, so vermißte man natürlich sein Wort, wenn man an dem Rednerpult
stand, fehlte sein kritisches oder bejahendes Zuhören, und doch war er in unseren Gedanken
anwesend, man sprach so, als wenn man auch
vor ihm, zu ihm spräche.
Auf dem Tagungsprogramm war auch noch
ein Seminar von Lotte Ahr angekündigt, doch
zur Zeit der Sommertagung konnte Lotte Ahr
ihr Krankenbett bereits nicht mehr verlassen, sie
verfolgte jedoch Tag für Tag anhand des Programms den Ablauf, und täglich wurde ihr vom
Fongang der Tagung berichtet.
Es gibt der Tagung ein besonderes Gepräge,
daß jährlich neben den neuen Kursleitern und
Vortragenden, die immer zu der alten >>Tagungsmannschaft<< hinzukommen, durch Georg
Hartmann, Erich Weismann und Ernst Bühler
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Freunde an dieser Tagung mitarbeiten, die von
den ersten Anfängen dabei waren. Ihre unverwechselbaren Beiträge wahren die Kontinuität
des Unternehmens. Georg Hartmann sprach
über Rudolf Steiner, den Lehrer und Erzieher,
Erich Weismann schilderte durch eindringliche
Beispiele Gestaltungen menschlicher Biographie, Ernst Bühler erfrischte und überzeugte
durch seine Darstellungen aus dem handwerklich-künstlerischen Unterricht.
Es waren wieder mehr als 1000 Menschen als
Tagungsteilnehmer erschienen. Lehrer, Studenten, Mütter und Väter. Die Stimmung, die sie in
die Tagung hineintrugen, war voller Erwartung.
In den Seminaren zeigte sich nicht nur Offenheit, sondern durchgehend eine konstruktive
Mitarbeit. Im Vergleich mit früheren Tagungen
fiel auf, daß die Tagungsteilnehmer noch stärker
auf das Neue und Eigentümliche der Waldorfschulpädagogik eingehen konnten. Fragen, die
aus modischen pädagogischen, psychologischen
oder soziologischen Zeitströmungen kommen,
traten in den Hintergrund. Das ist um so bemerkenswerter, als es für viele Teilnehmer der
Tagung nicht nur ungewohnt ist, den langen
Morgenvorträgen zuzuhören, auch Inhalt und
Stil der Vorträge stellten die neuen Zuhörer vor
manche Schwierigkeit: die bildhafte Darstellung
und die Gedankengänge waren ungewohnt.
Daß diese Schwierigkeiten zum Teil überwunden werden konnten, ist nicht nur dem
Gespräch in den Seminaren, dem üben in den
künstlerischen und handwerklichen Kursen zu
danken, sondern auch der Tatsache, daß am
Anfang der Tagung' wieder - wie es· nun seit

Jahrzehnten üblich ist - die Monatsfeier der
Schule Stuttgart-Uhlandshöhe stand. Das Auftreten der Schüler, die Darbietungen aller Altersstufen zeigten etwas von der Arbeit, um die
es geht, und das wirkte überzeugend. Ebenso ist
die Eurythmie-Aufführung des Stuttgarter Eurythmeums in der Mitte der Tagung eine Hilfe,
die manchen Zuschauer zu künstlerischem Anschauen und damit zu einem neuen Denken
führt. Die Fruchtbarkeit dieser Anregungen
wurde am vorletzten Abend sichtbar. Auf dem
Programm stand ein geselliges Beisammensein.
Es wurde aber diesmal zu einer »Monatsfeier«,
in der die Tagungsteilnehmer sich gegenseitig
zeigen konnten, was sie in den einzelnen Kursen
erarbeitet hatten.
Viele Tagungsteilnehmer haben am Ende der
Tagung schriftlich oder mündlich ausgesprochen, daß für sie selber diese Tagung mehr als
eine theoretische Orientierung über Lebensund Schicksalsgestaltung war. In der Tat wird
für manchen Teilnehmer eine solche Tagung
zum Schicksal, das sein Leben verändert. Der
Dank, den die Tagungsteilnehmer aussprachen,
sollte aber nicht nur an die Kursleiter und Vortragenden gerichtet sein. Man dankt von ganzem Herzen den Mitarbeitern des Bundes der
Waldorfschulen, die die organisatorische Arbeit
leisteten. Die Organisation fiel dadurch auf, daß
man sie überhaupt nicht bemerkte. Der Dank
gilt auch der Stuttgarter Schule, ihren Mitarbeitern und Schülern, die im Hintergrund derTagung ständig wirkten und jene hundert Einzelheiten erledigten, die für eine Tagung notwendig sind. Herzlichen Dank! C'h L. d b
. m en erg

Pädagogische Sommertagung in Zürich
Die pädagogischen Sommertagungen haben
in Zürich im gleichen Jahr eingesetzt wie diejenigen in Stuttgart, nämlich 1951. Waren es in
der ersten Zeit vor allem Lehrer aus SteinerSchulen zahlreicher Länder und aus der heroischen Freien Pädagogischen Vereinigung, die
daran teilnahmen, verlagerte sich in den 60er
Jahren der Zustrom mehr auf eine breitere Öffentlichkeit. Pädagogen, die die Frage nach der
anthroposophischen Erziehungskunst in sich
trugen, vor allem auch junge Menschen, fanden
sich ein.
Verglichen mit den großen Stuttgarter Tagungen nimmt sich die Zürcher Arbeitswoche mit
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ihren rund 150 Teilnehmern recht bescheiden
aus; sie hat dafür einen intimeren Charakter. Es
hat sich sehr bewährt, daß neben den künstleri. sehen Kursen auch ein menschenkundlicher und
ein didaktischer Kurs von je einem Referenten
durch die ganze Woche hindurch geführt werden. Dies ermöglicht ein Weiterplastizieren von.
Tag zu Tag am begonnenen Thema, so daß
etwas Wachstümliches zu wirken beginnt, und
auch die Zuhörer arbeiten daran mit und nähern
sich auf intime Weise dem ·Besonderen, was
gerade der und kein anderer Referent ihnen
vermitteln kann. Eine intensive, warmherzige,
offene Aufnahmebereitschaft kennzeichnet die

Atmosphäre dieser Tagungen, die auswärtigen
Kursleitern jeweils sehr auffällt.
Das Thema dieses Jahres ••Die Musik als
menschenbildende Kraft« W'!or insofern ein
Wagnis, als wir nicht wußten, ob sich diesmal
vor allem Musiker einfinden und die übrigen
Pädagogen sich davon dispensieren würden. Es
war nicht der Fall: Im Gegenteil wurde von Tag
zu Tag deutlicher, wie sehr es sich bei diesem
Thema um Menschenbildung im weitesten Sinne handelt. Dazu trugen allerdings die Kursleiter in erheblichem Maße bei: Dr. Lothar Vogel
mit seiner so reichen, innerlich strömenden
Schilderung des Menschenwesens, Paul und
Philia Schaub und Wolfgang Wünsch in ihren
Darstellungen aus der Unterrichtspraxis. Man
hatte im Zuhören nicht mehr das Gefühl, hier

reden Fachleute, sondern: hier zeigen Pädagogen auf, wie musikalische Gesetze den Menschen und wie sie jeden Unterricht durchziehen.
- Es lag ein besonderer Glanz über dem selbstverständlichen Zusammenklingen der verschiedenen Kurse, der Vorträge und künstlerischen
Veranstaltungen am Abend. Eigentlich hätte
man es wissen müssen - aber dann war man
doch betroffen, wie dicht, wie bildhaft, wie
intensiv das Thema »Musik« herausleuchten
ließ, was künstlerische Unterrichtsgestaltung
sein kann.
Die Erfahrung dieser Zürcher Arbeitswoche
läßt mit großen Erwartungen auf die kohunende
Stuttgarter Herbsttagung hinblicken; sie wird
nicht zuletzt den Nichtmusikern sehr viel Hilfen geben ltönnen!
Wemer Spalinger

Das Johann-Gottlieb-Fichte-Haus in Tübingen.
Zu den Einrichtungen im weiteren Umkreis
der Waldorfschulen und der Anthroposophischen Gesellschaft gehört auch das JohannGottlieb-Fichte-Haus in Tübingen. Es bietet als
Studentenwohnheim mit seinen 63 Zimmern,
den Gemeinschaftsräumen und dem Saal den
Studierenden an der Universität Tübingen
Wohn- .und Arbeitsmöglichkeiten, Anregungen
zu vertiefter geisteswissenschaftlicher .Arbeit
und zu vielfältigen künstlerischen Betätigungen.
Die Anthroposophische StudentengruppeTübingen und das alljährlich von Studenten veranstaltete Freie Hochschulseminar haben hier ihre
Heimstatt gefunden.
Wo 63 Studenten die wichtige Zeit ihres Lebens verbringen, in der sie eine wissenschaftliche Ausbildung erfahren und sich gleichzeitig
Denk- und Lebensweisen aneignen, die ihre
Zukunft bestimmen, können die Möglichkeiten
der Begegnung nicht vielfältig genug sein. Dafür
ist das Fichte-Haus ein idealer Boden - ein
soziales Übungsfeld im besten Sinne. Gespräche
beginnen bei alltäglichen Studienproblemen vielleicht im Treppenhaus, im Foyer, im Aufenthaltsraum bei einer Mitternachtssuppe (die
sich früher von Stockwerk zu Stockwerk an
Schärfe übertraf) - und führen zu Lebens- und
Weltproblemen, die in den Zimmern bis tief in
die Nacht hinein bewegt werden. In Arbeitsgruppen werden philosophische, natur- und
kulturwissenschaftliche Fragen behandelt. Es

werden ständig künstlerische Kurse veranstalte~, es wird Theater gespielt (im Wintersemester
1980/81 war die Aufführung von Pavel Kohuts
»August, August, August« ein theatralischer
Höhepunkt im Tübinger Kulturleben) und es
werden Feste gefeiert und Exkursionen veranstaltet.
In Zeiten zunehmender Verschulung und einseitig materialistischer »Dressur« des Universitätsbetriebes ist es für diejenigen, die nicht ein
anthroposophisches Studium ergreifen können
oder wollen, oft die einzige Gelegenheit, Gesichtspunkte zu gewinnen, die über das eigene
Studiengebiet herausführen. So sind im Laufe
seines Bestehens viele Waldorflehrer, imthroposophische Arzte und andere Persönlichkeiten
aus dem Fichte-Haus hervorgegangen.
Da der »tertiäre<< Ausbildungsbereich (Universität) in viel stärkerem Maße als das Schulwesen ausschließlich von den staatlichen Universitäten beherrscht wird und der Spielraum
für freie Hochschulen mangels finanzieller Unterstützung nur sehr klein ist, stellt das FichteHaus sicher eine wichtige Form der Studienbegleitung dar. Auch hier aber wachsen in Zeiten
der zunehmenden Kürzung staatlicher Mittel
für Studentenwohnheime die finanziellen
Schwierigkeiten, und so ist das Fichte-Haus
sehr auf einen Kreis von Spendern angewiesen.
Die Anthroposophische Gesellschaft hat sich
deshalb zusammen mit dem Bund der Freien
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Waldorfschulen an eine größere Offentlichkeit
gewandt und um Unterstützung für das FichteHaus gebeten, das als einziges Studentenwohnheim dieser Art in Deutschland erhalten werden
sollte.

Einen Einblick in die u. a. durch das FichteHaus in Tübingen ermöglichte Arbeit mag der
nachfolgende Bericht vom diesjährigen Freien
Hochschulseminar geben.
H.-J. Bader/B. Teichmann

Die Verbindung von Kunst und Wissenschaft
Bericht über das »Freie Hochschulseminar«
Das F1·eie Hochschulseminar ist ein dreiwöchiger Kurs in jedem Frühjahr, zu dem sich
Studenten aller Fakultäten im Fichte-Haus in
Tübingen treffen. Ein Teil der Teilnehmer bereitet die Arbeit in mehreren Zwischentreffen
über das Jahr hinweg vor.
Als Antrieb zu diesem Hochschulseminar ist
sicher die stark intellektuelle Ausbildung an den
staatlichen Universitäten zu nennen; zwar wird
diese Art des Studiums keineswegs abgelehnt,
jedoch von vielen als zu einseitig empfunden, so
daß nur zu leicht der Blick für die Zusammenhänge verloren geht. Hinzu korrunt der Wille,
erstens gemeinsam anthroposophisch zu arbeiten, und zweitens Studenten der gleichen Fachrichtung zu treffen und zusarrunen zu versu.chen, das Studienfach unter dem Gesichtspunkt
der Anthroposophie zu betrachten. Nicht ohne
Reiz ist zuletzt auch die Möglichkeit, einen
Kurs so zu gestalten, wie es den eigenen Vorstellungen am nächsten kommt, z. B. eine sinnvolle Verbindung aus künstlerischer und wissenschaftlicher Arbeit im Tagesablauf zu suchen. Da natürlich jedes Jahr neue Studenten
hinzukommen, die wiederum ihre Ansichten
zur Gestaltung beitragen, ist ein ständiges
überdenken der Arbeit gegeben.
In diesemJahrhieß das Thema des Frühjahrskurses >>Die Verbindung von Kunst und Wissenschaft«. Ein Thema, an das wir uns mit der
Hilfe Jörgen Smits, Dornach, erst herantasten
mußten. Sind nicht im Grunde sowohl die
Kunst als auch die Wissenschaft ein Suchen der
Menschen nach Erkenntnis, nach Wahrheit?
Waren im alten, magisch-mythischen Wissen
Kunst und Wissenschaft noch vereinigt, so
mußte im Zuge der menschlichen Entwicklung
zur Selbständigkeit eine Trennung eintreten. Sie
wird z. B. im Mythos von Perseus erzählt. Perseus will die von Medusa gefangene Andromeda
befreien, kann aber Medusa nicht von Angesicht
zu Angesicht entgegentreten, da jeder, der sie
anschaut, .durch ihren Blick erstarrt. Pallas
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Athene gibt ihm den Rat, seinen Schild als
Spiegel zu benutzen, so Medusas Blick zu entgehen und sie dann zu töten. Es gelingt, und als
er ihr das Haupt spaltet, entflieht daraus der
geflügelte Pegasus. Dieser Mythos verdeutlicht
die Entwicklung der Menschen zur Selbständigkeit. Medusa steht für die Urbilder, die nun aber
nicht mehr unmittelbar auf den Menschen wirken können, da, mit Hilfe von Athenes Klugheit, Perseus Abstand von ihnen gewinnen
konnte und so die Möglichkeit erreicht hat, sich
als selbständiger Mensch ihnen gegenüber zu
behaupten. Aber nicht nur der wissenschaftlichen Methode hat Perseus so zur Entfaltung
verholfen, sondern gleichzeitig der Phantasie
(Kunst), für deren Geburt Pegasus als Bild dasteht.
Es stehen nun Kunst und Wissenschaft als
neue Kräfte nebeneinander, und innerhalb der
Entwicklung ist es folgerichtig, wenn der
Mensch versucht, mit deren Hilfe die Urbilderjetzt von einer anderen Warte aus - neu zu
erkennen. Im Laufe der Zeit ergab es sich jedoch, daß die Suche nach Erkenntnis sich mehr
und mehr in der >>objektiven« Wissenschaft allein vollzog und Kunst manchmal als zwar
schöne, aber subjektive Phantasiewelt galt.
Kunst und Wissenschaft sind aber bei der Suche
nach Erkenntnis zwei gleichwertige Wege mit
verschiedenen Aufgaben. In .der Wissenschaft
muß der Mensch seinen Standpunkt ständig neu
überdenken, er muß sich mit dem Irrtum auseinandersetzen - soweit, bis der Irrtum für ihn
keine Gefahr mehr birgt, sondern überwunden
werden kann. In der Kunst dagegen muß die
Aufgabe darin liegen, die wilde, ungezügelte
Phantasie in den Griff zu bekommen und die
»exakte<< Phantasie zu erkennen.
Nachdem das Thema des Frühjahrskurses in
dieser Richtung etwas erschlossen war, begannen wir in der zweiten Woche mit Gerard Wagner, Dornach, und . Prof. Ernst Schuberth,
Mannheim, die Mal-Kunst kennenzulernen,

z. B. herauszufinden, wo der qualitative Unterschied zwischen verschiedenen Farben liegt; dazu versuchten wir möglichst sinnvoll auf dem
eigenen Blatt zu malen, eine Übung, die mit viel
Konzentration ausgeführt werden muß und in
die wir in nur einer Woche gerade einen Einblick gewinnen konnten. Zum Abschluß erforschten wir mit Thomas Göbel, Niefern, die
zwölf Sinne des Menschen. Und lag beim Malen
die Schwierigkeit hauptsächlich darin, nicht mit
einem unüberlegten Strich das Bild zu zerstören, so mußte man hier darauf achten, einen
Sinn genau zu erkennen und nicht durch ein
oberflächliches Merkmal in eine völlig falsche
Richtung abzuschweifen. Gerade durch die Besonderheit der Betrachtung der zwölf Sinne
durch Thomas Göbel und G. Wagners Art zu
malen hatte man viele Anregungen, die den

Gesamteindruck eines solchen Seminars pgsitiv
bestimmen, weil sie zur Weiterarbeit anregen.
Insbesondere was die »Verbindung« von Kunst
und Wissenschaft betrifft, haben wir - möglicherweise im nächsten Jahr - noch einiges zu
tun.
Begleitet wurde die Arbeit durch tägliche Eurythmie unter der Leitung von Rudolf Schmidt
und Helene Reisinger, sowie durch Arbeitsgruppen, in denen die verschiedensten Themen
aus Studium und Anthroposophie aufgegriffen
wurden.
Der Leitung des Fichte-Hauses in Tübingen
muß besonders gedankt werden, da ohne die
Möglichkeiten dieses Studentenwohnheimes eine Veranstaltung wie das Hochschulseminar
nur unter erheblichen Schwierigkeiten durchgeführt werden könnte.
Holger Kühl

Ein Darmstädter Leserbrief und eine Antwort
(Aus dem »Darmstädter Tagblatt«)
Waldorf-Eltern, besondere Eltern? WaldorfKinder, besondere Kinder? Wer das Schauspiel
'des ersten Spatenstiches auf dem Waldorf-Gelände in Eberstadt gesehen hat, dem muß sich
wahrscheinlich zwangsläufig diese Frage aufdrängen.
Während in öffentlichen Schulen zum Teil
Eltern aufgerufen werden, die Klassenräume in
Eigeninitiative zu renovieren, weil die zuständigen Mittel fehlen, wird der Bau dieser Privatschule auf städtischem Gelände noch durch
städtische Zuwendungen und Landeszuschüsse
mitfinanziert.
Während bei den Kindern der Klein- und
Mittelverdiener unseres Landes der Leistungsdruck schon beim Schultest zur Schulaufnahme
anfängt (Arbeitsblätter nach Zeitstopp anfertigen), können die Kinder der Waldorf-Schule als
Kinder gutbetuchter Eltern diesem Sl:reß von
vornherein aus dem Wege gehen.
Wo unsere Kinder mit Lehrermangel, Lehrerausfall und Ausländerproblemen zu kämpfen
haben und durch vermehrte Hausaufgaben, die
aus dieser Situation entstehen, überfordert werden, werden die Waldorf-Kinder mit diesen
Problemen in ihrer gesamten Schulzeit wahrscheinlich nie konfrontiert, denn die Eltern
müssen ja bezahlen.
Wer die so naturbezogene Rede bei der Einweihungsfeier gehört hat, muß sich fragen, war-

um für diesen Schulkomplex ausgerechnet das
beste Eberstädter Ackerland zur Verfügung gestellt werden mußte. Wo bleibt hier der Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis?
Als Anlieger dieser über Jahre hinaus beste. benden Großbaustelle wurde unseren Kindern
der Freiraum zum Entwickeln genommen, damit es einer privilegierten Oberschicht möglich
ist, ihre Kinder in eine besondere Schule zu
schicken.
Wäre es nicht weit sinnvoller gewesen, an
dieser Stelle vielleicht etwas für alle Eberstädter
Kinder zu tun, zum Beispiel ein Spiel- und
Erholungsgelände ähnlich Oberwaldhaus oder
Birkenwasser anzulegen? Wäre dies der Fall
gewesen, hätten die Anlieger wahrscheinlich die
unvermeidbaren Belästigungen auf sich genommen. So aber ist es als Zumutung anzusehen,
über Jahre hinaus die Belästigungen zu dulden,
die auf Grund einer unsozialen Einrichtung beruhen.
Unser herangezüchtetes deutsches Klassensystem unterscheidet sich kaum noch von dem
nach unserer Ansicht entwicklungshilfebedürftigen indischen Kastensystem. Wer Geld hat,
hat die Macht. Vielleicht findet sich einmal ein
Staat, der unseren Verantwortlichen Entwicklungshilfe zahlt, damit sie wieder umdenken
lernen und ihr Land sozialwirtschaftlich nutzen.
Monika Fischer
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Im Dannstädter Tagblatt vom 21. Mai 1981
las ich von Frau Fischer die Leserzuschrift zum
geplanten Neubau der Dannstädter Waldorfschule. Er enthält eine Reihe von Mißverständnissen insbesondere über den sozialen Ansatz
der Waldorfschulen, die wohl weit verbreitet,
aber nicht richtig sind. Ich selber arbeite ehrenamtlich im Vorstand der Mannheimer Waldorfschule und in anderen Waldorfgremien mit und
bin selbst ehemaliger Waldorfschüler. Bitte erlauben Sie daher, daß ich ihrem Leserbrief folgendes entgegenhalte:
1. Die erste Waldorfschule in Stuttgart ist im
Jahre 1919 als Schule für die Kinder der Arbeiter und Angestellten der Waldorf-Astoria Zigarettenfabrik (daher der Name Waldorfschule)
auf Wunsch der Arbeiter durch den Mitgesellschafter Emil Molt gegründet worden; er sah in
der sozialen Frage vor allem eine Bildungsfrage,
die Bildung der Arbeiterkinder war ihm besonders wichtig. Er übertrug Rudolf Steiner die
Leitung dieser ersten Waldorfschule.

2. Die Verfassung der Bundesrepublik
Deutschland garantiert die Errichtung freier
Schulen als eines der Grundrechte ihrer Bürger.
Das Bundesverwaltungsgericht hat daraus in
langjähriger Rechtsprechung auch eine Finanzhilfepflicht des Staates konstituiert, da ohne eine
solche staatliche Finanzhilfe die freien Schulen
in ihrer Existenz bedroht werden in einer Gesellschaft, in der der Staat sonst die Schule voll
finanziert, wenn die Eltern ihre Kinder auf
staatliche Schulen schicken (was sie ja nicht
müssen). Das Grundrecht der freien Schulwahl
(für die freie Schule oder die Staatsschule) wird
aber ökonomisch ausgehöhlt, wenn die Eltern,
die ihre Kinder auf freie Schulen schicken wollen, diese voll finanzieren müßten, obwohl sie
schon ihren Steuerbeitrag zur staatlichen Schule
geleistet haben.
3. Einige Bundesländer haben aus dieser Forderung des Grundgesetzes den Schluß gezo_gen,
daß der Staat die freien Schulen zu 85% oder
90% lm Vergleich zu staatlichen Schulen finanzieren muß, wenn das Grundrecht zur Wahl der
freien Schule und die Verpflichtung der Schule,
die Schüler nicht nach dem Besitzstand der Eltern zu sondern, zugleich realisiert werden sollen. Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist
das Land Hessen in dieser Beziehung seinen
Verpflichtungen am wenigsten nachgekommen.
4. Damit diese Schulen existieren, ihre Lehrer bezahlen und ihre Bauten errichten können,
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haben die Eltern der Waldorfschüler in den
vergangenen 60 Jahren von der privaten Vollfinanzierung der Waldorfschulen angefangen bis
heute dafür durch eigene finanzielle Beiträge
gesorgt, daß die finanziellen Minderleistungen
des Staates wenigstens zum Teil ausgeglichen
wurden. Der Rest des Ausgleiches wird durch
eine sparsame Haushaltsführung und durch geringere Einkommen der Lehrer als an staatlichen Schulen erwirtschaftet. Die Kosten pro
Schüler liegen an den Waldorfschulen deutlich
unter den Kosten der Schüler staatlicher Schulen - insbesondere, wenn man sie mit den Kosten staatlicher Gesamtschulen vergleicht. Die
Waldorfschulen sind von Anfang an Gesamtschulen (einheitliche Volks- und Höhere Schulen), die diese Schulform längst vor der staatlichen Schule verwirklicht haben.
5. Ohne diese finanzielle Beteiligung der Eltern würde es Waldorfschulen nicht geben trotz aller Anerkennung, die ihren pädagogis~hen Leistungen von Gesellschaft und Staat
entgegengebracht werden. Es stellt aber den
Sachzusammenhang· auf den Kopf, wenn man
den Waldorfeltern, die zu diesem besonderen
Beitrag bereit sind, mit dem sie nur die finanzielle Benachteiligung durch den Staat ausgleichen, auch noch vorhält, daß sie dies tun.
6. Die Aufnahmepraxis der Waldorfschulen
ist im übrigen so, daß die Aufnahmeentscheidung des Lehrerkollegiums ausschließlich nach
pädagogischen Gesichtspunkten erfolgt. über
die Höhe des Elternbeitrages entscheiden zumeist die Eltern selbst nach der Entscheidung
über die Schulaufnahme, so daß kein Kind aus
finanziellen Gründen abgewiesen wird.
Sehr geehrte Frau Fischer, wenn Sie die tatsächlichen Zusammenhänge mit uns durchdenken, werden Sie sicherlich zu dem Ergebnis
kommen, daß es sich bei den Waldorfschulen
und ihren Eltern nicht um eine privilegierte
Oberschicht handelt. Es ist gerade umgekehrt
-so, daß die Waldorfeltern derzeit mit ihrem
verfassungsrechtlich geschützten Entschluß, ihre Kinder auf eine freie Schule zu schicken, auf
Privilegien verzichten und neben ihrem allgemeinen Steuerbeitrag, aus dem die staatlichen
Schulen finanziert werden, die Schule ihrer Kinder noch ein zweites Mal finanzieren helfen, um
ihnen eine Pädagogik zuteil werden zu lassen,
die sie auf die tatsächlichen Lebensanfordenmgen lebensgerecht vorbereitet.

Dr. Benediktus Hardorp

Gedächtnisausstellung Hermann Kirchner
in der Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe, 18.-22. Okt. 1981
(anläßlich der Pädagogischen Herbsttagung)
Weil es in der Kunst wie in der Pädagogik vor
allem um den Menschen geht, spielt das künstlerische Element in der Erziehungskunst Rudolf
Steiners eine so wichtige Rolle, daß er sagen
konnte: »Alles, was wir künstlerisch vollbringen können, es wird doch erst ein Höchstes,
wenn wir es einlaufen lassen können in die
größte Kunst, in der uns nicht totes Kunstmaterial wie Ton und Farbe übergeben ist, sondern
in der uns unvollendet der lebendige Mensch
übergeben ist.<<
Hermann Kirchner hat beides getan: Er bemühte sich um die Bildung des unvollendeten,
vor allem behinderten Menschen und vermochte gleichzeitig, totes Material wie Farbe, Ton,
Holz, Stein, ja selbst Beton durch künstlerische
Gestaltung bis zur Aussage vcin geistigen Inhalten emporzubilden. Aber die wohl wichtigste,
für die Zukunft bedeutendste Leistung seines
künstlerischen Schaffens besteht in der Aussagekraft, die er der aus Bewegung und Dynamik
herausgestalteten Linie zu verleihen vermochte.
Angeregt durch Rudolf Steiners >>Meditativ erarbeitete Menschenkunde<< hat er sie zu einem

Ausdrucksmittel emporgehoben, das im »dynamischen Zeichnen<< nicht nur der Pädagogik
und Heilpädagogik, sondern auch den bildenden Künsten neue Wege zur Gestaltung weist.
· Die nicht als Begrenzung eines Gesehenen
und nicht als Illustration eines Vorgestellten,
sondern ganz als Spur der Bewegung verstandene Linie führt zu formalen Gestaltungen, die
über die Befangenheit im Sinnlichen hinaus ins
Übersinnliche weisen. Wieweit Hermann
Kirchner dieses Transparentwerden des Geistigen gelungen ist, möge man in der Ausstellung
selber ermessen.
In der reichen Fiille von Bildtafeln und graphischen Blättern begegnen wir Motiven aus der
Kultur Ägyptens, Griechenlands, des Christentums und vielen durch die Geisteswissenschaft
Rudolf Steiners vertieften Gestaltungen aus dem
menschlichen, tierischen und pflanzlichen Leben. Besonders beeindruckend ist Hermann
Kirchners Verbundenheit mit dem Ringen der
Kunst unseres Jahrhunderts und sein anhand
von Schülerarbeiten dargestelltes »dynamisches
Zeichnen«.
E. B.

Mitteilenswertes in Kürze
Zwei Schulgründungen in Bayern
Nach den Sommerferien werden in Bayern
zwei neue Waldorfschulen in Augsburg und
Kempten mit ihrer Arbeit beginnen und damit
die Zahl der Rudolf-Steiner-Schulen in
Deutschland auf 71 erhöhen. Beide Initiativen
sind seit einigen Jahren intensiv vorbereitet
worden und basieren auf der Arbeit der bereits
bestehenden Kindergärten.
Die Freie Waldorfschule in Augsbu:rg konnte
zudem schon am 4. April 1981 den Grundstein
für ein erstes eigenes Gebäude legen, das bis
zum Schulbeginn fertiggestellt und später als
Werkstattgebäude dienen soll. Von der Stadt
Augsburg wurde die Schule durch die überlassung eines Grundstückes in Erbpacht unterstützt. Die für den 1. Bauabschnitt erforderlichen Mittel in Höhe von ca. 2 Millionen DM
versuchen dit: Eltern aus eigenen Kräften und
mit Hilfe von Bankdarlehen aufzubringen.

Neues von den nordischen Waldorfschulen
Im Herbst dieses Jahres wird in Solna die
elfte schwedische Waldorfschule mit dem Unterricht beginnen. Diese Schule in der Nähe von
· Bromma ist dann die dritte Schule in GroßStockholm. Die Lehrerbildung in Schweden
wird seit einiger Zeit neben dem Seminar in
Jäma von dem berufsbegleitenden KristofferSeminar in Stockholm mitgetragen, das in diesem Jahr 40 Teilnehmer hat.
In Finnland lagen in diesem Jahr für die
Schule in Helsinki 500 Anmeldungen für die
neuen ersten Klassen vor. Ob es im 25. Jahr der
pädagogischen Arbeit der Waldorfschulen in
Finnland möglich sein wird, die gesetzlich verankerte Zahl von drei Rudolf-Steiner-Schulen
zu erweitern und mit einem dritten Zug in
Helsinki zu beginnen, muß sich noch zeigen.
Auch in Norwegen konnte jetzt mit einem
Lehrerseminar begonnen werden. Der erste ein-
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jährige Kurs wird vermutlich 30 Teilnehmer
umfassen. In Norwegen haben inzwischen die
Oberstufen der Waldorfschulen staatliche Anerkennung erhalten, so daß es den Schülern mit
einem Zeugnis der Schule möglich ist, ohne
besondere Prüfungen weiterführende Bildungsgänge, auch an der Universität, zu besuchen.

sollen in einer zweijährigen theoretischen und
praktischen Ausbildung in die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise eingeführt werden.
Anfragen und Anmeldungen sind zu richten an:
Ecole d'Agriculture Biodynamique, L'Ormoy,
F-18330 St. Laurent. Tel. (48) 51 51 01.

Umzug in Wangen

Ein Märchenkongreß

Mit einer öffentlichen Monatsfeier verabschiedete sich im April dieses Jahres in Neuravensburg die Freie Waldorfschule von der dorti~
gen Gemeinde, die ihr in den ersten fünf Jahren
des Bestehens als Wahlheimat gedient hatte.
Nach den Osterferien konnte dann in Wangen
im Rudolf-Steiner- Weg das neue Schulgebäude
zumindest provisorisch bezogen werden.

Vom 22. bis 27. September 1981 findet ein
von der Europäischen Märchengesellschaft veranstalteter »Internationaler Märchenkongreß«
in Bad Karlshafen statt, der sich auch mit Hilfe
einiger Waldorflehrer und -Kindergärtnerinnen
besonders mit dem Erzählvorgang, der Erzählerpersönlichkeit und der Erzählgemeinschaft
beschäftigt.

Grundsteinlegung in Den Haag
Vor mehr als 400 Eltern und Freunden wurde
im Juni 1981 endlich der Grundstein für einen
Neubau der ältesten holländischen Waldorfschule in Den Haag gelegt. Mehr als 13 Jahre
hatten sich die Verhandlungen mit der Gemeinde und die Planungen hingezogen, bis nun die
Bauarbeiten für eine Schule mit 14 Klassen und
Kindergärten begonnen werden konnten. Bis
Ende 1982 wird mit der Fertigstellung der Gebäude - ganz in der Nähe der bisherigen Schule
- gerechnet.

Paritätisches Jugendwerk gegründet
Eine Reihe von nicht politisch oder konfessionell gebundenen freien Trägern der Jugendarbeit - darunter verschiedene anthroposophische Einrichtungen - haben sich Ende August
1981 in Stuttgart zu einem Paritätischen Jugendwerk Baden-Württemberg im Rahmen des
DPWV zusammengeschlossen. Es soll damit eine wirkungsvollere Arbeit und Vertretung der
freien Träger in ihrer außerschulischen Jugendarbeit gewährleistet werden. Von den Organisationen werden zusammen über 30 000 Jugendliche im Alter unter 25 in Baden-Württemberg
erreicht und betreut.

Landwirtschaftliche Schule in Frankreich
Ein wichtiger Schritt für die biologisch-dynamische Landwirtschaft in Frankreich wird im
Oktober 1981 durch die Eröffnung einer ersten
französischen Landwirtschaftlichen Schule in
L'Ormoy (in der Nähe von Vierzon) erfolgen.
Junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren
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Hoher Besuch in Ulm ...
Vor den Sommerferien erhielt die Freie Waldorfschule in Ulm interessanten Besuch. Der
Kultusminister von Baden-Württemberg, Gerhard Mayer-Vorfelder, und Staatssekretär Ludwig hatten sich angesagt, um zum ersten Mal
eine Waldorfschule auch von innen zu sehen!
Nach einer mit Anerkennung und Freude aufgenommenen Französisch-Darbietung der 3.
Klasse und einem kurzen Blick in einzelne Räume - zu mehr reichte die Zeit nicht - betonte
der Kultusminister die Haltung des Landes Baden-Württemberg, die den Freien Schulen immer besonders offen und in fördernder Weise
entgegengekommen sei. Allerdings werde man
angesichts der angespannten Haushaltslage in
Zukunft mit weniger öffentlichen Mitteln beim
Schulhausbau auskommen müssen, wobei das
Verhältnis von staatlichen und freien Schulen
bei der Bezuschussung gewahrt bleiben soll. Er
hoffe, daß im Bereich der Waldorfschulen pro
Jahr wenigstens ein großes Projekt entscheidend gefördert werden könne. Außerdem sicherte der Minister zu, daß der Bildungsweg der
Waldorfschulen auch weiterhin unangetastet
bleiben solle.

Anthroposophische Sommertagung
in Spanien
In Fortführung der in den letzten Jahren in
Spanien begonnen anthroposophischen Arbeit
wurde auch in diesem Sommer wieder vom 2.
bis 15. August 1981 in der Jesuiten-Universität
des nordspanischen Cornilias eine große öffent-

liehe Tagung veranstaltet. über 200 Menschen
beschäftigten sich neben vielen künstlerischen
Kursen vor allem mit dem anthroposophischen
Menschenbild, das von verschiedenen Aspekten
beleuchtet wurde. Die Veranstalter erhoffen
sich von diesen Tagungen wichtige Impulse für
die weitere Arbeit in Spanien. Ein seit längerer
Zeit in Madrid bestehender Waldorfkindergarten ist ein erster Keim möglicher weiterer pädagogischer und anderer Initiativen.

Aufruf anthroposophischer Studenten
»Die anthroposophische Studentengruppe
München versucht, durch manchen Zuspruch

ermutigt, ein aktuelles und möglichst vollständiges Verzeichnis der anthroposophischen Studentengruppen zu erstellen. Es soll als gedrucktes Heft im Spätherbst 1981 erscheinen (Auflage
5000). Hierbei geht es keineswegs um Organisation oder Verwaltung, sondern um gegenseitige
Information und die Erleichterung persönlicher
Kontaktaufnahme. Unsere bisherigen Bemühungen haben etwa 18 Beiträge zutage gefördert. Wer seine Gruppe in diesem Verzeichnis
aufgeführt haben will, möge sich mit der Studentengruppe München, Studentenheim Bavariastraße, Bavariastraße 6 A, 8000 München 2,
Tel. (0 89) 76 36 00 oder 7 25 34 79 in Verbindung setzen.«

Termine
9. bis 12. Oktober 1981
Zweite Informations- und Arbeitstagung:
» Waldorfpädagogik in den Jahren nach der Pubertät«. Hiberniaschule, Holsterhauser Str. 70,
4690 Herne 2, (ausführliches Programm in diesem Heft).

16. bis 2J. Oktober 1981
Interne Gesamt-Konferenz 1981 in Stungart
(nur für unterrichtende Waldorflehrer). »Das
Musikalische im Wesen des Menschen und in
der Pädagogik Rudolf Steiners«. Vorausgehend
die Tage der Schulvereine und nachfolgend eine
Reihe von Fachtagungen.

10. bis 16. Oktober 1981
Erste Arbeitswoche für tätige und künftige
Oberstufenlehrer. »Die Metamorphose-Idee,
ihre Fruchtbarkeit für die wissenschaftliche
We!tbetrachtung«. Pädagogisches Seminar,
Stuttgart. Auskunft: Bund der Freien Waldorfschulen, Haußmannstraße 46, 7000 Stutegart 1,
Telefon (07 11) 23 29 96.

23. bis 27. Oktober 1981
Werklehrertagung der Werklehrer- und Bildhauerschule am Goetheanum. » Zeitgeschehen Raumgeschehen und der in sich selbst gegründete Mensch« (Übungen an den Throne-Formen von Rudolf Steiner). Anmeldung bei der
Leitung der Plastikschule, Goetheanum, CH4143 Dornach.

Berichtigungen
Zu der Metapher »Ü Wasserrose, du blühender Schwan ... «,die, Rudolf Steiner folgend, Geibel
zugeschrieben wurde ( •Erziehungskunst«, Heft 2, S. 83 ), teilt mir Herr Georg Hartmann, Dornach,
mit, daß sie nicht von Geibel, sondern von Rohere Prutz stammt (R. Prutz, Buch der Liebe, Leipzig
W. Rauthe
1869, S. 116).
Das Gedicht von Nelly Sachs in Heft 7/8, S. 400, beginnt: •HINTER DEN LIPPEN I Unsagbares
wartet«; durch ein Versehen der Druckerei wurde die erste Zeile als Überschrift gesetzt.
red.

Anschriften
Christoph Lindenberg, Rotenweg 8, 7815 Kirchzarten-Zarten
Univ.-Prof. Dr. Leopold Müller-Salzburg, Paracelsusstraße 2, A-5020 Salzburg
Margrit Jünemann, Schellbergstraße 2, 7000 Stutegart 1
Dr. Helmut von Kügelgen, Liesehingstraße 49, 7000 Stutegart 80
(zu Heft 7/8:) Seefan Weber, Dornbuschweg 10, 6331 Bissenberg
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Berufsbegleitende Kurse für Waldorfpädagogik
2. Informations- und Arbeitstagung in der Hibemiaschule vom 9.- 11. Oktober 1981

.. Waldorfpädagogik in den Jahren nach der Pubertät«
Oberstufenlehrer der Waldorfschulen möchten ihre Kollegen an Gymnasien und Gesamtschulen
(9. - 13. Klasse) zu einer Informations- und Gesprächstagung einladen. Dieses Mal sollen Goetheanismus und Anthroposophie als methodische Grundlagen des Unterrichtes in der Oberstufe
behandelt werden, in Anknüpfung an Rudolf Steiners Buch »Grundlinien einer Erkenntnistheorie
der Goetheschen Weltanschauung«. Beispielhaft soll auf einzelnen Fachgebieten der Weg vom
methodischen Grundsatz zur Unterrichtspraxis gezeigt werden. Mit der wissenschaftlichen Erwägung ist der Weg künstlerischer Erfahrung in der Waldorfpädagogik unlösbar verbunden.

Freitag, 9. Oktober 1981
17.00- 18.30 Uhr Einführende Betrachtungen zu Rudolf Steiners »Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung~ (Peter Bütow, Hiberniaschule)
20.00- 21.30 Uhr Methodisches zum Unterricht in Mathematik und Physik (Peter Bütow)
Samstag, 10. Oktober 1981
8.30- 10.30 Uhr Mal- bzw. Zeichenübungen zur Goetheschen Farbenlehre bzw. goetheani14.30- 16.30 Uhr stischen Formenlehre (Hans-Uirich Britsche, Hiberniaschule; Wilhelm Reichen, Alanus-Hochschule, Bonn-Alfter)
11.00- 13.00 Uhr Der Zusammenhang von Astronomie- und Biologie-Unterricht (Dr. Werner
Rauer, Institut für Waldorfpädagogik, Witten-Annen)
17.00- 18.30 Uhr Der Begriff der Bewußtseinsentwicklung als Schlüssel zum kulturkundliehen
Unterricht (Dr. Johannes W. Schneider, Hiberniaschule)
20.00- 21.30 Uhr Studienarbeit an Rudolf Steiners »Grundlinien einer Erkenntnistheorie der
Goetheschen Weltanschauung« (Peter Bütow, Dr. Werner Rauer)
Sonntag, 11. Oktober 1981
9.00- 10.30 Uhr Vom Denken in Begriffen zum Leben in Bildern: Goethes Märchen von der11.00- 12.30 Uhr grünen Schlange und der schönen Lilie (Peter Bütow, Dr. Werner Rauer,
Wilhelm Reichen, Dr. Johannes Schneider)
Empfehlung: Wir bitten - wenn möglich - Rudolf Steiners Buch »Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung« vorher zu lesen und mitzubringen.
Veranstalter: Die Arbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen in NRW in Verbindung mit
»Berufsbegleitende Kurse für Waldorfpädagogik Ruhrgebiet e. V.~
Tagungsort: Hiberniaschule, Holsterhauser Straße 70, 4690 Herne 2, Telefon (0 23 25) 4 10 81
Tagungsgebühr: DM 40.-. Die Mahlzeiten können gegen einen unkostendeckenden Beitrag in der
Hiberniaschule eingenommen werden.
Interessierte Kollegen an Gymnasien und Gesamtschulen werden gebeten, sich unter »Berufsbegleitende Kurse, zu Händen von Herrn Peter Bütow« bei der Hiberniaschule schriftlich anzumelden. Dort erhalten Sie auch weitere Auskünfte.
Leider kann die Hiberniaschule wegen des Unterrichtsbetriebes kein Sammelquartier anbieten.
Die Veranstalter sind aber gern bereit, den Teilnehmern beim Hotelnachweis behilflich zu sein. Die
Hotels sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur ungünstig zu erreichen.
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Wichtige
pädagogische
Neuerscheinungen
Stefan Leber

Die Waldorfschule im
gesellschaftlichen Umfeld
Zahlen, Daten und Erläuterungen zu Bildungslebensläufen ehemaliger Waldorfschüler.
128 S., kart. DM 20,(Erziehung vor dem Forum der Zeit, Band 12)
Erscheint November
Die Frage, was aus ehemaligen Waldorfschülern geworden ist, stellt sich den Lehrern dieser Schulen immer wieder und wurde von
ihnen auch in dem ihnen überschaubaren Bereich durch persönliche Kontakte zu Ehemaligen beantwortet. Allerdings war diese Art von
<<Antworten» lebensvoll und persönlich, für
wissenschaftliche Ansprüche aber mehr oder
weniger zufällig und damit «Unsystematisch».
Mit Hilfe des Bundesministeriums für Bildung
und Wissenschaft wurden nun mehrere Jahre
hindurch die soziologischen Daten ehemaliger Waldorfschüler (die Jahrgänge 1946 und
1947) gesammelt und statistisch ausgewertet.
Das Ziel war, daraus zuverlässige Erkenntnisse über die soziale und berufliche Entwicklung dieser Schüler zu gewinnen und daraus
Rückschlüsse auf die Effektivität der Waldorfpädagogik zu ziehen.

Walter Kugler
Selbstverwaltung als
Gestaltungsprinzip eines
zukunftsorientierten
Schulwesens
dargestellt am Beispiel der Freien
Waldorfschulen.
168 S., kart. DM 24,(Erziehung vor dem Forum der Zeit,
Band 13)

Christoph Lindenberg

Geschichte lehren
Thematische Anregungen zum Lehrplan.
210 S., kart. DM 24,(Menschenkunde und Erziehung, Band 43)
Erscheint Oktober
Die Notwendigkeit einer Erneuerung des Geschichtsunterrichts muß heute nicht mehr begründet werden. Problematisch ist dabei allerdings die Auswahl des Geschichtsstoffes und
seine Behandlung. Der Autor, Lehrer und
Verfasser zahlreicher bekannter Arbeiten zu
Zeitfragen, beschreibt und begründet in diesem Buch- auf dem Boden der WaldorfschuiDidaktik und -Praxis - den altersgemäßen
Geschichtsunterricht, der die Schüler zu einem Verständnis derGeschichtsprozesse führen und ihnen ein Ergreifen der Impulse ermöglichen soll,
die die Menschheit aus der Vergangenheit in die Zukunft führen . Für
die einzelnen Klassen (5.-12.) und
Altersstufen werden- in praktischer
Absicht - Methode und Inhalt des
Unterrichts im einzelnen dargestellt.

VERLAG

FREIES
GEISTESLEBEN

m
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RUDOLF STEINER GESAMTAUSGABE
Neuausgaben August/September (eine Auswahl)
Ursprung und Ziel des Menschen
Grundbegriffe der Geisteswissenschaft
Dreiundzwanzig öffentliche Vorträge,
Berlin 1904
2., um mehrere Vorträge erw. Aufl. 1981.
Bibi.-Nr. 53, 504 Seiten,
Leinen ca. Fr. 45,-/DM 49,50
(Best.-Nr. 0532)
Erweiterte Neuausgabe, früher unter dem
Titel »Grundbegriffe der Theosophie«.

Westliche und östliche
Weltgegensätzlichkeit
Wege zur ihrer Verständigung durch
Anthroposophie
Zehn öffentliche Vorträge, Wien 1922,
erweitert um einen Anhang
Erstmals in der Gesamtausgabe.
Neuausgabe. Bibi.-Nr. 83, 388 Seiten,
Leinen ca. Fr. 40.-/DM 44.(Best.-Nr. 0830)

Das christliche Mysterium
Einunddreißig Einzelvorträge in verschiedenen Städten 1906/1907
2. Aufl. 1981, Bibi.-Nr. 97, ca. 320 Seiten,
Leinen ca. Fr. 41.-/DM 45.(Best.-Nr. 0970)

Menschheitsentwickelung und
Christus-Erkenntnis
Theosophie und Rosenkreuzertum.
Das Johannes-Evangelium
Vierzehn Vorträge Kassel, acht Vorträge
Basel1907
2. Aufl. 1981, Bibi.-Nr. 100, 280 Seiten,
Leinen ca. Fr. 34.-/DM 37.50
(Best.-Nr. 01 00)

Anthroposophie. Eine Zusammenfassung nach einundzwanzig
Jahren. Zugleich eine Anleitung
zu ihrer Vertretung in der Welt
Neun Vorträge, Dornach 1924
5. Aufl. 1981, Bibi.-Nr. 234, 168 Seiten,
Leinen Fr. 29.-/DM 32.- (Best.-Nr. 2342)
Bisher unter dem Titel »Anthroposophie.
Eine Einführung in die anthroposophische
Weltanschauung ... Die kartonierte Ausgabe unter dem alten Titel ist noch lieferbar.
(Best.-Nr. 2341)

Esoterische Betrachtungen
karmiseher Zusammenhänge.
Vierter Band:
Das geistige Leben der Gegenwart im
Zusammenhang mit der anthroposophischen Bewegung
Zehn Vorträge und eine Ansprache,
Dornach 1924
5. Aufl. 1981, Bibi.-Nr. 238, 188 Seiten,
Leinen Fr. 30.-/DM 33,- (Best.-Nr. 2380)

Die Geschichte und die Bedingungen der anthroposophischen Bewegung Im Verhältnis zur anthroposophischen Gesellschaft.
Eine Anregung zur Selbstbesinnung
Acht Vorträge, Dornach 1923
3. Aufl. 1981. Bibi.-Nr. 258, ca. 190 Seiten,
Leinen ca. Fr. 30.-/DM 33.(Best.-Nr. 2580)

Grenzen der Naturerkenntnis
Acht Vorträge, Dornach 1920
5. Auflage 1981. Bibi.-Nr. 322, 140 Seiten,
Leinen ca. Fr. 25.-/DM 27.50
(Best.-Nr. 3220)

RUDOLF STEINER VERLAG - DORNACH/SCHWEIZ
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Decken-, Wand-,
Pendel-, Tischund Stehleuchten
in großer Auswahl.
Wir senden Ihnen gerne unseren
Katalog.

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

Der Förderverein zur Gründung eines Waldorfkindergartens und einer Waldorfschule in
Hamm, Westfalen sucht

eine Waldorferzieherin
für einen neu zu gründenden Waldorfkindergarten.
Eine aktive Elternschaft hat seit November 1980 einen Spielkreis eingerichtet, der einmal
wöchentlich im Sinne der Waldorfpädagogik fachkundig geleitet wird.
Die größeren Kinder - und ihre Eitern - warten nun auf ihren •Kindergarten ... Wer kann
helfen, ihn ins Leben zu rufen?
Wer will seine Kräfte für eine solche Aufgabe einsetzen? Bitte nehmen Sie Verbindung auf
mit dem
Fördervereln zur Gründung eines Waldorfkindergartens und einer
Waldorfschule Hemm e.V., Seilfahrt 6, 4700 Hemm 3, Telefon (0 23 81) 46 46 25

Ein Haus für Sie allein!
Privathaus, 300 qm Wohnfläche, alle Annehmlichkeiten, 25 Ar Grundstück, »heile
Welt« - Lage, 50 Autominuten von Stuttgart über BAB, für Veranstaltungen im
kleineren Kreis bis ca. 20 Personen frei. Geeignet für Mitarbeiter-Schulungen,
Seminare, Freizeiten, Freundestreff, Familienfeste und Erholung.
Anfragen unter Chiffre E 2981 an den Verlag Freies Geistesleben
Haußmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1

Bund der Freien Waldorfschulen - Pädagogisches Seminar Stuttgart
Wir suchen zum 1. Januar 1982, eventuell auch früher

Mitarbeiter/in für die Geschäftsführung
Voraussetzung sind sichere Kenntnisse in der Buchhaltung (bilanzsicher). Das
Aufgabengebiet ist vielseitig und- den Fähigkeiten des Bewerbers entsprechendausbaufähig.
Schriftliche Bewerbung mit Lichtbild und den üblichen Unterlagen erbitten wir an
Bund der Freien Waldorfschulen e. V., Haußmannstr. 46, 7000 Stuttgart 1
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Handarbeitslehrerin

Vielseitig interessierter junger

(Hortnerin, Kindergärtnerin)

Tischler

seit Jahren tätig an einer Waldorfschule,
sucht aus familiären Gründen sich zum
nächstmöglichen Termin zu verändern.
Besondere Erfahrungen im Unter- und
Mittelstufenbereich.

(ehemaliger Waldorfschüler) sucht neue
erfüllende Tätigkeit.
Evtl. Schule, Heilpädagogik oder Betrieb.
BRD oder Ausland.
Englische Sprachkenntnisse.

Angebote unter Chiffre E 3981 an den
Verlag Freies Geistesleben
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1

Zuschriften unter Chiffre E 4981 an den
Verlag Freies Geistesleben
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1

Jüngerer Klassenlehrer hat seine ersten
Erfahrungen an einer alteingesessenen
großen Schule gesammelt.

Suche eine Tätigkeit in der

Schule gesucht

Heilpädagogik
im Schulbereich

Da ich mich nicht durch Reisen über
andere Schulen informieren kann, suche
·ich auf diesem Wege Schulen, die zum
Herbst '82 Verstärkung brauchen.

als Gruppenbetreuerin, im BehindertenKindergarten oder Tagesstätte.

Zuschriften unter Chiffre E 5981 an den
Verlag Freies Geistesleben
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1

Zuschriften unter Chiffre E 6981 an den
Verlag Freies Geistesleben
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1

Die Freie Waldorfschule
Heilbronn sucht:

Eine(n) Klassenlehrer(in)
für Sommer 1982
eine(n) Fachlehrer(in)
für Englisch
einen
anthroposophischen Arzt
als Schularzt
Praxis im Raum Heilbronn
ausbaufähig

Buchhändler
45 Jahre, verheiratet, 3 Kinder,
seit 15 Jahren selbständig,
möchte nicht mehr Umsatz um
jeden Preis machen und sucht
eine sinnvolle Tätigkeit in anthroposophischer bzw. WaldorfEinrichtung, in der er sich engagiert einsetzen kann.
Wenn möglich im Großraum
Stuttgart, aber nicht Bedingung.
Waldorfschule muß im Umkreis
vorhanden sein.

Anfragen bitte an das Kollegium
Freie Waldorfschule Hellbronn
Max-von-Laue-Straße 4
7100 Heilbronn
Telefon (0 71 31) 51012
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Angebote erbeten unter Chiffre
E 1981 an den Verlag Freies Geistesleben, Haußmannstraße 76,
7000 Stuttgart 1.

ENGLISCH - INTENSIVE FERIENSPRACHKURSE FÜR ABITURIENTEN UND SCHÜLER
u. a. Sonderkurse für Schüler mit Englisch als Leistungsfach. Längere Vorbereitungskurse
für Cambridge First Certificate und Proficiency Examen.
Unterkunft in englischen Familien. En famille Unterricht bei längeren Aufenthalten
(ab 2 Monaten).
Anfragen:

P. & 8. Gascoigne, Language Tutors
15 Marlborough Buildings, Bath, Avon, England
Telefon (00 44 - 2 25) 2 62 43

Mutter mit Sohn
4 112

Hausmeister
an Waldorfschule

(44 und
J.)
sucht Stelle in kinderreichem, liebevollem Haus. Rudolf-Steiner-Kindergarten
in der Nähe erwünscht.

möchte sich nach Baden-Württemberg
verändern.

Zuschriften an Frau Sabine La Due
Birkenpilzstraße 9
7000 Stuttgart 70

Angebote unter Chiffre E 7981 an den
Verlag Freies Geistesleben
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben

rei im September
Christoph Lindenberg: »Praktische Karmaübungen«
Grundlagen der Anthroposophie
Kari-Martin Dietz: Die Anfänge des Reinkarnationsgedankens in Europa

Nothart Rohlfs: Ideal und Zerrbild
Von der Kräftigung des Denkens
Rainer Burkhardt: Menschenwürde und medizinische Wissenschaft
Erhard Fucke: Das Leben überspielt die Form
Streiflichter über Brasilien (II)

Claus Sproll: 1981 -Jahr der Behinderten
»Einander verstehen -Miteinander leben«

Jahresabonnement 42,- DM, Studentenabonnement 31,50 DM, Einzelheft 4,- DM, zuzüglich Porto.

VERLAG
FREIES
GEISTESLEBEN

-
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Haben Sie den Wunsch nach einem

Scuola a indirizzo
pedagoglco steineriano,
Milano
Wir suchen eine erfahrene Lehrer-Persönlichkeit, die bereit wäre ab 1982/83 in
Italien (Milano) mit Kollegen, die auf dem
Weg sind, sich in die Waldorfpädagogik
einzuarbeiten, die Aufbauarbeit zur Erweiterung der Schule für die höheren
Klassen (IX-XII) zu übernehmen und in
diesen Klassen zu unterrichten. Es handelt sich um eine Pionierarbeit, die in
Italien zu leisten ist.

Kachelofen
und wollen keinen fabrikmäßig hergestellten,
dann wenden Sie sich doch an uns.
Wir bauen handgemachte Einzelstücke in
Farben und Formen nach Ihren individuellen
Vorstellungen.

Michael Kussl,
Mollstraße 36, 6800 Mannheim 1
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Bewerbungen sind schriftlich zu richten
an das

Colleglo della scuola stelnerlana dl Mllano, VIa Francesco Sforza 23
Telefon 795 488

Die Freie Waldorfschule Engelberg
sucht für das Schuljahr 1982/83

Fachlehrer(innen)
für

und

Deutsch
Geschichte
Französisch
Biologie/Chemie
Latein (in Kombination mit
einem der vorgenannten
Fächer)
Eurythmie
Helleurythmie
Gartenbau
Persönlichkeiten
für Eurythmiebegleitung

~:.c

"Du sollst Pfarrer
werden"- Interview
mit Heinrich Ogilvie
Anthroposophie und
Kernenergie

NCl.

Probeabonnement
(3 Nummern) DM 10.u ... heute abschicken an
·-~
.. c Georgenberg Verlag
2! nl
Postfach 8028
0 ...
::!!:~ D - 7410 Reutlingen

~51
0

CDQ.
~0

-

®~r~~.

m

und Schriftenreihe

1. Zellschrill •Lebendige Erde•
(6 Hefte im Jahr)

DM 30,-

2. Erfahrungen, Entwicklungen, Ergebnisse des
b.·d. Landbaues (Band 3 Schriften reihe) DM 24,3. Simonis, Taschenbuch der bodenheilenden
Arzneipflanzen
DM 10,-

4. Wortmann, Konventionelle und Biologische
Landwirtschaft
5.

DM 1B,-

Heck, Ökologische Denkweise als didaktische
Dimension und schulische Aufgabe
DM 15,-

6. v. Wlstinghausen, Was ist Qualität? Wie ent·
DM 15,steht sie und wie ist sie nachzuweisen?
7.

Lust, Naturgesteigerter Obstbau auf
b.·d. Grundlage

DM

5,-

Literaturhinweise, Sonderdruckverzeichnis,
Probehefte LE und Beratungsnachweise durch

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

Forschungsring für BiologischDynamische Wirtschaftsweise
Baumschulenweg 19, D-6100 Darmstadt
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Verein der Studienstätten für Gestaltung e. V. D-7815 Kirchzarten, Inselstraße 8, veranstaltet zusammen
mit der Mitgliederversammlung 1981 in der Tübinger Freien Waldorfschule, Rotdornweg 30, 7400 Tübingen

die Fachtagung

»Farbe am Bau - Farbe im Raumcc
in der Zeit vom 31. 10. bis 1. 11.1981
Samstag, 31. 10.
10.10 Uhr:

14.00 Uhr:
20.00 Uhr:
Sonntag, 1. 11.
9.00 Uhr:
15.00 Uhr:

Begrüßung
Einführung
Manfred Ziegler: Die Entwicklung der Lasurtechnik
Uwe Janke: Farbgestaltung im Bereich sozialer Gemeinschalten
Mitgliederversammlung
Praktisches Erüben verschiedener Lasurtechniken
Manfred Ziegler: Theorie- Phänomen und Erleben der Farbe

Peter-A. Mothes: Von der Lasur zum Wandbild
Claus Rasmus: Die Farbe als Element städtebaulicher Ordnung
Dr. Jürgen Klein: Die baubiologische Qualität von Farbmaterialien
Praktisches Erüben verschiedener Lasurtechniken
Abschluß

Ausstellungen: Henny Geck, Walo von May, Manfred Ziegler u. a.
Unkostenbeitrag DM 30,- für Nichtmitglieder, für Mitglieder DM 20,Bitte richten Sie Ihre Anmeldung an die Adresse des Vereins

Änderungen vorbehalten'

Quartierbestellungen über Verkehrsamt Tübingen, Eberherdsbrücke 1, 7400 Tübingen, Tel. (07071) 35011

Ausstellung und Vorführung unserer Instrumente zur öffentlichen Lehrertagung am
Goetheanum 13. bis 16. Oktober 1981 im Blauen SaaL
LEIERN DER ARBEITSGEMEINSCHAFT EDMUND PRACHT UND LOTHAR Gi\RTNER

W. LOTHAR GXRTNER
A TELlER FÜR LEIERBAU
POSTF. 8905
GMBH
Nachbau untersagt!

D-7750 KONSTANZ
FRITZ-ARNOLD-STR. 18
TEL. .0 (07531) 61785
Prospekt auf Anfrage

Soeben erschienen!
Fritz Graf von Bothmer

Gymnastische Erziehung
Herausgeg. von G. Husemann,
mit Beiträgen von 0. Whicher,
A. Bernhard und}. Hörner.

2. bearbeiteteu. ei'WeiterleAullage.
174 Seiten mit zahlreichen
Abbildungen, kart. DM 36,-
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Wir suchen ab Mitte September

ein junges Mädchen
das uns einige Wochen oder Monate
lang helfen möchte, nach der Geburt unseres 5. Kindes die älteren Geschwister
(8, 7, 5 und 3 Jahre) und den Haushalt zu
versorgen.
Dr. med. H. J. Janke
Panoramaweg 1
7920 Heidenheim/Brenz

Rudolf-Stelner-Schule Bleiefeld
sucht zum baldmöglichen Eintritt

einen Englischlehrer
einen Französischlehrer
mit Lehrbefähigung für das höhere Lehramt. Zweite Staatsprüfung erwünscht,
aber nicht Bedingung.
Wir sind eine junge Waldorfschule, die
im Begriff steht, ihre Oberstufe von der
9. Klasse bis zum Abitur aufzubauen.

Alanus-Hochschule der musischen und
bildenden Künste sucht zur Erweiterung
des Kollegiums

einen Pianisten

Lehrer, die Erfahrungen oder Kenntnisse
in der Waldorfpädagogik haben oder die
Lust haben, sich in sie einzuarbeiten,
sind herzlich gebeten sich zu wenden an:

für den Eurythmieunterricht zum baldmöglichsten Eintritt.
Anfragen richten Sie bitte an
Alanus-Hochschule Johannishof
5305 Alfter bei Bonn
Telefon (0 22 22) 37 13

Die Freie Waldorfschule Krefeld sucht - teils als
Nachwuchs für in den Ruhestand tretende Kollegen, teils für eine Erweiterung ihrer Oberstufe Fachlehrer, möglichst mit beiden Staatsprüfungen
zur Abiturabnahme, für

Französisch - Englisch Turnen

Rudolf-Steiner-Schule Bleiefeld
An der Stiftskirche 13
z. Hd. Herrn Rleber
4800 Bleiefeld 1

Zum Beginn des neuen Schuljahres
suchen wir je eine(n)

Fachlehrer(in)
für Englisch/Französisch
möglichst für alle Klassenstufen,
1. Staatsexamen ist erforderlich.

sowie einen

Klassenlehrer

Oberstufenlehrer(in)
für Deutsch und Geschichte

ab 1983 oder 1984
und je einen Kollegen für den

Eurythmie-Unterricht
Mal- und
Zeichenunterricht der Oberstufe
Werkunterricht

Handwerkslehrer(in)
mit Ausbildung in Holzwerken und
Schreinern.

(Schreinermeister für den Holzbereich)

Bewerbungen bitte richten an:

Verschiedene Möglichkelien der
sind je nach Absprache möglich!

Rudolf-Steiner-Schule München
Leopoldstraße 17
8000 München 40
Telefon (0 89) 34 81 42

Einarbeitung

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an das Lehrerkollegium der Freien Weldor1achule Kreteld, Kaiaarstraße 61, ln 4150 Kreteld.
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PUPPENSPIEL

AIIIBI5MA1HIAlAUSDIH WAlllO&flCINDIIIQU<IIN

* HfFT1

ln den Waldorfkindergärten wird eine neue Art des
einfachen Puppenspiels praktiziert: in einer "Landschaft,. aus Tüchern und einfachen Requisiten, mit
denen nebeneinander verschiedene «Bühnenbilder»
aufgebaut sind, werden zu der Erzählung (Märchen
usw.) die Puppen geführt. Diese Technik, die einen
außerordentlich wohltätigen Einfluß auf die Entwicklung
der kindlichen Phantasiekräfte hat, wird hier ausführlich
und bis in den Aufbau hinein beschrieben.
Ebenso werden aber praktische Hinweise für das Spiel
mit einfachen Marionetten, das Handpuppenspiel, das
Kasperlespiel gegeben, die vom Kindergarten bis in die
ersten Schuljahre reichen. Besonders interessant ist
auch die pädagogische Begründung der unterschiedlichen Führungsarten für die verschiedenen Altersstufen
des Kindes.

\..

Inhalt: Das Spiel mit den Händen · Knotenpuppen
und Knotentiere · Stehpuppen (Herstellung, Szenenaufbau, Spielanweisungen) · Das Spiel mit Marionetten (Texte, Bühne, Erzähler, Musik) · Marionettenspiel
Kasperlespiel
mit Kindern · Handpuppenspiel
(Bedeutung des Kaspers für das jüngere Schulkind I
Figuren, Requisiten)

VERLAG
FREIES
GEisrESLEBEN

~

ARB.EITSMATERIAL AUS DEN

Freya Jaffke
Puppenspiel
Anleitungen für die Einrichtung verschiedener Spielmöglichkeiten und
der Verstellung einfacher Figuren.
Ca. 80 Seiten mit zahlreichen
Zeichnungen von Christiane Lesch
u. farbigen Abb. , kart. DM 14,- (Arbeitsmaterial aus den Waldorfkindergärten, Heft 7)
erscheint Oktober

WALDORFKINDERGÄRTEN
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STEFAN

LEBER~

Atomtechnik und
Anthroposophie

ZEICHEN

DERCJZEIT
STEfio\N LEBF.R
Atomtedlaikaad

Aathroposopllie

Die EneJgiCkrise als
Prüfstein moralischer
'krantwortlichkeit

habc1mann dc1ign.
leuchten + glai
LEUCHTEN aus GLAS
jörg habermann
düttingstr. 2
4650 gelsenkirchen

Aus gewissen Äußerungen Rudolf Steiners glaubte
man herauslesen zu dürfen, daß er die Atomtechnik
als im Entwicklungsgang der Menschheit stehend
befürwortet. Diese Interpretation hat zu lebhaften
Kontroversen im Umkreis der Anthroposophischen
Gesellschaft geführt.
in diesem Beitrag zur dringend nötigen Urteilsbildung zeigt Leber anhand einer genauen Kenntnis
der Fakten, daß sich Steiners Hinweise auf eine
>>dritte Kraft" keinesfalls kurzschlüssig auf die Anwendung der Atomenergie beziehen lassen, daß
aber vor allem weder die erkenntnismäßigen noch
die moralischen Voraussetzungen dafür gegeben
sind. Leber kommt zu dem Schluß, daß die Anthroposophische Gesellschaft zwar keine Lehrmeinungen zu verkünden hat, daß aber sehr wohl fundierte
anthroposophische Beurteilungen in die öffentliche
Diskussion eingebracht werden müssen.

"DER WEBSTUHL"
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Stefan Leber
Atomtechnik und
Anthroposophie
Die Energiekrise als Prüfstein
moralischer Verantwortlichkeit.
Ca. 80 S., kart. DM 9,ISBN 3-7725-0741-7
erscheint Oktober

ARBEITEN

WEBRAIIft&N, \EBS'l'OHLI, SPINNRÄD&R.
PFLANZEIICEFXun: SEID&, WOLLE 111 53 FA~.

BAU"WOLLE, BOCHER

VERLAG

FINNISC.IIE

HANDWEBTEPPICHE • WANbT&PP\CHE UIID
'l'fSCßl.ÄUFER AUS EIGENER WIO.RIC.STATT:

UND

RA'I'SGH~E

AIJtoEilbEH I'ÖIIIE!I WIR. HANbCEAilr.EJT!TES FINNISCJIES

HOLZ. - UND KERAMIKKUNSTGEWERBE
NE:U!! LEINEN IN 12. F~RßEN

WEß-

UND

SPINNKURSE

FINNISCHES KUNSTHANDWER-K.

Karl Rittersbacher

Zur Beurteilung der Pädagogik
Rudolf Steiners

69 Seiten. DM 9,60. Verlag Zbinden, Basel.

Wirkungen der Schule
Im Lebenslauf
Ein Quellenlesebuch der Pädagogik Rudolf
Steinars und ein Hinweis auf die Anthroposophie. 231 Seiten. DM 28,50. Verlag Zbinden, Basel.

Die Notwendigkeit eines neuen
Lehrer- und Erzieherbewußtseins
Zugleich eine Einführung in die Erziehungskunst Rudolf Steiners. 141 Seiten .
DM 28,-. Verlag Die Kommenden. Freiburg/
Schaffhausen.

Entstehung und Zukunft
der Pädagogik Rudolf Steiners
ln " Anthroposophie heute .. . Taschenbuch
der Reihe Geist und Psyche. Verlag Kindler,
München (11 Beiträge). 240 S. DM 11,80

Der Naturforscher Goethe
in Selbstzeugnissen
(Mit Zeittafel, Personentafel , Anmerkungen). 232 Seiten. DM 26,-. Restauflage. Verlag Die Kommenden, Freiburg.

Die musische Kunst
Schlüssel der Kultur
von J. W. Ernst
230 Seiten, DM 39,- I Sfrs. 35,-

Stephens, James

Fionn der Held
Irische Heldensagen für die Jugend erzählt
2. Auflage, 160 Seiten , Pappband
DM 23,Helden waren zu allen Zeiten Vorb ilder der Jugend. Wieviel mehr muß das bei einem Helden
der Fall sein, der mit seinen Genossen nicht nur
äußere Gefahren besteht, sondern in der Überwindung seiner Gegenmächte auch innerl ich
zum großen Menschen reift. Der irisch-keltische
Sagenkreis ist ganz besonders geeignet, den
jungen Menschen zu edler Tat aufzurufen.

" · .. ein Reiseführer durch das geistige
Griechenland"
Zu beziehen durch jede Buchhandlung
oder direkt vom Verlag

VERLAG FOR ART UND KUNST

Arndt!MIIItz

Das Waldmännlein

CH-4132 Muttenz (Basel), Rothbergstr.17

Ein Bilderbuch für das Alter von 2 bis 6 Jahren
32 Seiten, 13 Bilder, Pappband
DM 24,-

Platon

Eine recht abenteuerliche Fahrt unternimmt
Schlupps, das Waldmännlein, um das Waldhaus
der kleinen Bärbei zu finden. Die Tiere des Waldes werden ihm treue Helfer. Bilder und Text
bilden eine kindgemäße Einheit. Ihre Harmonie
regt zu immer erneutem Schauen, Lesen und
Blättern an.

Ion
Die Kunst, Dichtung zu sprechen aus dem
Griechischen von J. W. Ernst
98 Seiten, Fr./DM 11,80
"· . . so völlig anders, als sei es ein bisher
unbekanntes Werk Platons, gleichsam ein
jüngst aus Schutt ans Licht gefördertes
Götterbild . . . "
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In der Apokalypse, der «Offenbarung», ist nicht nur von Zerstörung, sondern auch von einem Aufbau die Rede: der Errichtung des Neuen Jerusalem.
Als Grundsteine der himmlischen Stadt nennt die Apokalypse : Jaspis, Saphir, Chalzedon,
Smaragd, Sardonyx, Sarder,
Chrysolith, Beryll, Topas, Chrysopras, Hyazinth und Amethyst.
- Davon ausgehend, daß Apokalyptik Realität ist und somit
mehr als eine nur symbolisierende Interpretation erfordert, untersucht Friedrich Benesch die
Inhalte der Offenbarung, abhebend auf eine «okkulte Mineralogie».
Die Überlieferungen der Astrologie und Alchimie, die Erkenntnisse der modernen Theologie und neueste Forschungen
der Naturwissenschaften werden
in diesem wegweisenden Werk
zu einer Synopse geführt, die eine grundlegend neue Mineralogie veranlagt. - Ein hervorragendes farbiges Bildmaterial ergänzt die Ausführungen.

BARBARA NORDMEYER

468 Seiten, 4 7 farbige
Abbildungen, Leinen
DM 58,- (Okt.)

Betrachtungen zum
Johannesevangelium
160 Seiten, 5 Abbildungen,
Leinen DM 22,- (lieferbar)

EMIL BOCK

DIETRICH VON ASTEN

Paulus

Der Weg
Amerikas

Beiträge zur Geistesgeschichte
der Menschheit, Band 7
4., überarbeitete Auflage,
ca. 400 Seiten, 1 Abbildung,
Leinen. DM 42,(Anfang Oktober)
Mit diesem Band ist die siebenbändige Gesamtausgabe jetzt
komplett lieferbar.
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Apokalypse
Die Verwandlung der Erde
Eine okkulte Mineralogie

In dieser neuen Schrift von Barbara Nordmeyer werden die wesentlichen Grundsätze des Christentums so formuliert, daß jeder, der Lebenserkenntnis und
Weltverständnis sucht, sie darin
findet. Das Johannes-Evangelium kann bei dieser Suche zum
inneren Führer werden.

Leben mit
Christus

Neuerscheinungen
Herbst 1981

FRIEDRICH BENESCH

Geistige Aufgaben der Welt. macht. »Vorträge« Band 25.
32 Seiten, kart. DM 5,(lieferbar)
Dietrich von Asten charakterisiert in diesem Vortrag aus eigenen Erfahrungen die Eigenarten
der amerikanischen Geistesart
und ihre Zukunftschancen.

Ein Bilderbuch des
Himmels
WERNER PERREY

Sternbilder
Himmelsatlas für das ganze
Jahr
Vorwort von Friedrich Benesch, 120 Seiten, davon 72
Seiten Himmelskarten, Pappband DM 44,- (lieferbar)
Mit diesem Himmelsatlas lernt
der Leser die Sternbilder unserer Breitengrade in ihrem Jahreslauf gründlich kennen. Keinerlei astronomische Kenntnis
wird vorausgesetzt, jeder wird
mit
diesen
großformatigen
Sternkarten sofort zurechtkommen, die in ihrer graphischen
und technischen Gestaltung äußerst wirklichkeitsgetreu ausgeführt sind. Die Zeichnungen der

Stern-«Bilder» folgen den antiken Quellen, der Text behandelt
ihre Überlieferungsgeschichte.

JUTTA HECKER

Die bedeutende Persönlichkeit
Corona Schröters, die von Goethe tief verehrt wurde, steht im
Mittelpunkt dieses historischen
Romans, der besonders eindrucksvoll das Weimar zur Goethezeit schildert.

Corona

Das Leben der Schauspielerin
Corona Schröter.
Roman
328 Seiten, 25 Abb., Leinen
DM 28,- (lieferbar)

Gordon Beningfield ist in
England als ein besonders
sympathischer Anwalt für
den Naturschutz bekannt. Er
hat die Fähigkeit, den Menschen die Augen zu öffnen
für die vielen kleinen Schönheiten, die wir zu verlieren im
Begriff sind. Er macht uns in
seinem Buch zum Begleiter
bei seinen Streifzügen durch
die südenglische Landschaft,
die für jede noch gesunde
Landschaft stehen kann, und
läßt uns viele Geheimnisse
des Naturlebens entdecken.
Seine Bilder sind eine Schule
des Sehens. Sein Buch ist das
einmalige Dokument eines
Naturfreundes und Künstlers, das durch den einzigartigen Zauber seiner Bilder begeistert.
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Mit diesem Himmelsatlas wird
erstmals ein populärer, weil rein
Zugang
phänomenologischer
zum «gestirnten Himmel über
uns» in einer großzügigen und
ästhetisch ansprechenden Form
eröffnet. Ein Buch fürs Leben,
das nie veraltet!

Gordon Beningfleld

Neuerscheinungen
Herbst 1981

GORDON BENINGFIELD

Bilder einer Landschaft
Ein Lehrstück, die Natur zu lieben
Von 142 Seiten durchgehend farbig,
Leinen DM 36,- (lieferbar)
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ILTA MUROMEZ
und der Räuber Nachtigall
liddensagen 211Sdemalten Rußland
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Soeben
erschienen

Dja Muromez und der
Räuber NachtigaU
Heldensagen aus dem alten
Rußland.
Neu erzählt von ANNELIES
und HELMUT GRASSHOFF
152 Seiten, 41 teils ganzseitige
farbige Abbildungen von SiegfriedLinke,Ln.DM26,-(ab9J.)
Muromez ist ein großer Held,
ein mutiger Kämpfer für das
Recht. In einer schönen ProsaÜbertragung aus den alten russischen Quellen hören wir von seinen großen Taten.

ROSEMARY SUTCLIFF
Das Stirnmal des Königs
272 Seiten, Pappband,
DM 24,- (ab 11 J .)
Sutcliff erzählt die Lebensgeschichte eines Gladiators, der
nach einem Kampf auf Leben
und Tod als Königssohn ein neues Leben führt, bis er sich zur
Rettung seines Volkes opfert.
Ein sehr erzieherisches, abenteuerreiches Buch, das zudem
viele historische Kenntnisse aus
der Römerzeit in Britannien vermittelt.

Neuauflagen:

BERNARD CLA VEL
Der singende Baum
32 Seiten mit 12 (davon 6 farbigen) Bildern von Jean-Ciaude
Luton, Pappband DM 16,(ab 6 J.)
»Wohl selten findet man eine
Geschichte, die auf so stille Weise tief beeindruckt.«

CORDELIA BÖTTCHER
Felix Nadelfein
32 Seiten durchgehend farbig illustriert von Peer Rugland,
Pappband DM 24,- (ab 6 J.)
»Ebenso mitreißend sind die
Bilder.«
Stuttgarter Zeitung
MIRKOHANAK
Es wird Abend im Wald
Text von Ljuba Stiplova
32 Seiten, 22 farbige Bilder,
Pappband DM 14,80 (ab 4 J.)
»Gewiß eines der schönsten
Buchgeschenke der letzten Produktion.«
Der Schweizerische Kindergarten
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Passauer Neue Presse

RUDOLF MEYER
Die Weisheit der deutschen
Volksmärchen
8. Auflage, 276 Seiten,
Leinen DM 32,Der Text wurde neu und besser
lesbar gesetzt; Schutzumschlag
und Einband wurden ebenfalls
neu gestaltet.

Mit diesem Angebot möchten wir Ihnen ein Lieferwerk
in 12 Folgen anbieten:

Rudolf Kutzli

Entfaltung
schöpferischer Kräfte durch
lebendiges Formenzeichnen
Ein Übungsweg in 12 Folgen
Aus einer reichen pädagogisch-künstlerischen Erfahrung heraus legt Rudolf
Kutzli hier einen zeichnerischen Übungsweg vor, der ohne jede intellektuelle
Voraussetzung von jedem, der nach einer inneren Aktivierung sucht, beschritten werden kann.
Der Kurs umfaßt 12 Folgen, die unregelmäßig erscheinen, von denen in einem
Jahr aber wenigstens 4 Folgen herauskommen werden. Die erste Folge wird
Ende September ausgeliefert. Jede Folge, im Format DIN A 4 und in praktischer
Ringheftung, hat einen Umfang von 32 Seiten und bringt neben den Texten die
Anleitung zu den jeweiligen zeichnerischen Übungen.
Der Kurs kostet pro Heft DM/sfr 12,-.
Es werden jeweils 4 Hefte berechnet.
Die Bestellung gilt jedoch für den ganzen Kurs, der während eines Zeitraumes
von drei Jahren erscheint.
Wir bitten um umgehende Bestellung.
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