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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL V Heft 10 Oktober 1981 

Stefan Leber 

Der Lebensorganismus der Freien Schule 
als soziales Übungsfeld 

Aufgaben und Möglichkeiten der sich selbst verwaltenden Schule'' 

Die Frage nach den Aufgaben und Möglichkeiten einer sich selbst verwaltenden 
Schule wird, solange eine Waldorfschule im rechten Sinne besteht, die dort 
zusammenarbeitenden Menschen begleiten, denn die Form, in der sich der Lebens
organismus einer Schule entfaltet, ist im Unterschied zu natürlichen Organismen 
nicht selbstverständlich »geprägte Forin, die lebend sich entwickelt« und somit 
also durch eine weisheitsvolle Schöpfung vorgegeben; sie bedarf vielmehr stets der 
bewußten oder halbbewußten Gestaltungskraft der mitwirkenden Menschen. Des
halb stellt sich schon als ein erstes Erkenntnisproblem die Frage: Wie ist denn 
dieser Organismus Schule zu begreifen? Zwei von den verschiedenen möglichen 
Ansätzen sollen hier näher betrachtet werden. 

Der erste Ansatz zeichnet sich dad1,1rch aus, daß versucht wird, den Organismus 
>>Schule« vom Leistungsgefüge, den Handlungen und Verhaltensweisen her zu 
beschreiben. Dafür gibt es heute in der Soziologie, d. h. genauer in der System
theorie, durchaus fruchtbare Ansätze, die allerdings beim Leser zunächst das 
Empfinden einer außerordentlichen Abstraktheit auslösen. Warum? Weil im sozia
len Organismus - im Gegensatz zum natürlichen - die Aktion, die Willenshand
lung nicht aufdringlich äußerlich sichtbar wird, sondern mehr im Verborgenen 
bleibt. »Verhalten« ist nur indirekt zu beobachten, und das gerade ruft eben die 
Beurteilungs-Schwierigkeit hervor. Ein solcher Ansatz, wie er hier nicht gemeint 
ist, findet sich z. B. unter dem Titel »Von der Schulanstalt zur Schulunterneh
mung«. Wer ist hier der Unternehmer, wer der Akteur, wer ist eigentlich verant
wortlich? Da gibt es einen Lösungsvorschlag, der so vorgeht: Schulen sind 
Fabriken, in denen die Rohprodukte (Kinder) in solche Produkte umgeformt 
werden, wie sie im Leben gebraucht werden. Zweck der Schule ist es also, die 

'' überarbeiteter Vortrag, gehalten bei den »Tagen der Schulvereine« am 25. Oktober 1980 in 
Stuttgart. 
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gewünschten Verhaltensänderungen zu produzieren. Im folgenden wird dann 
festgestellt, wie das im einzelnen zu erreichen ist. Es zeigt sich, daß bei dieser 
Produktion ebenso ein physisches Korrelat anfällt wie etwa bei der Herstellung 
von Schrauben, Schränken oder Särgen: Wo Holz bearbeitet wird, fallen Späne, 
und als Ergebnis ist dann das fertige Produkt vorhanden. Was ist nun aber das 
stoffliche Korrelat beim schulischen Umwandlungsprozeß? Das läßt sich heute 
offenbar in der Eiweißsynthese des Gehirns dokumentieren. Deshalb müsse die 
Schule eigentlich von denen finanziert werden, die diese Eiweißsynthese des 
Gehirns später benutzen wollen. Also: Der spätere Abnehmer der Verhaltensände
rungen .s6ll auch die Produktion dieser Verhaltensweisen finanzieren. Verfasser 
dieses Lösungsvorschlages »Mikroökonomie der emanzipierten Schule<< ist ein 
Pädagogik-Professor, der sich in die Nationalökonomie eingearbeitet hat, Bern
hard Möller. Daran wird deutlich, daß ein Hinblicken auf das »Verhalten« und den 
Leistungszusammenhang in der Schule auf Holzwege führt. 

Vom Geist der Waldorfschule 

Nun soll hier noch ein zweiter, von Rudolf Steiner geschilderter Ansatz vorge
bracht werden. Innerhalb der Einrichtung >>Schule« muß verschiedenes zusammen-· 
wirken: Zum Beispiel müssen entsprechende Räumlichkeiten für den Unterricht 
vorhanden sein, dann die Kinder, Lehrer, Eltern und eine Umwelt, in der Unter
richt urid Erziehung geschieht. Nun soll aber versucht werden, diesen Ansatz so zu 
entwickeln, wie er historisch schon einmal herausgebildet wurde. Da findet sich in 
den Texten der Vorsokratiker, bei Heraklit, folgendes Problem: Heraklit betrach~ 
'tet - er lebte in Ephesus - den dort in das Meer mündenden Fluß mit Namen 
Mäander, heute: Menderes. Heraklit ist Schüler einer Mysterienstätte und sinnt 

· über das Wesen dieses Flusses nach. Wer schon einmal am Ufer des Menderes 
stand, der kann feststellen, daß heute die Küstenlinie im Gegensatz zu der Zeit im 
. 6. Jahrhundert v. Chr. weit hinaus ins Meer verlagert wurde. Man muß inzwischen 
einen etwa 18 km langen Umweg machen, um nach Ephesus, der früheren 
Hafenstadt, zu kommen. So hat auch schon Heraklit bemerkt, was das Wesen des 
Flusses ausmacht: die ständige Veränderung. Es wird Material angelandet, wieder 
weggeschafft, dann lagert es sich wieder ab. Man kann auch beobachten, daß in 
diesem ständig Fließenden etwas rhythmisch Pulsierendes lebt. Dailn wiederum 
läßt sich in heißen Sommerjahren beobachten, daß in dem Flußbett gar kein Wasser 
mehr fließt; es ist völlig ausgetrocknet. In der Zeit der Schneeschmelze dagegen 
geben die anatolischen Berghänge solche Wassermengen ab, daß die ganze Hafen
mole durch die Fluten dieses Mäanders unter Wasser gerät. Also muß dieses 
Bewegende zweifellos mit dem Wässerigen, mit der Wasserführung zusammenhän
gen. Zugleich aber schafft sich diese Wässerigkeit, dieser Fluß, auch das ihm 
zugehörige Bett. Und nun fragt Heraklit: Was ist es, das in diesem Vorgang des 
Fließens, trotzständiger Veränderung, mit sich selbst in Übereinstimmung bleibt? 
Sie kennen jene Sätze Heraklits, die in den Fragmenten vorhanden sind: >>Alles 
fließt.« Oder: >>Ich kann nie in denselben Fluß steigen«, denn in dem Moment, in 
dem ich ihn betrete, ist er schon ein anderer. Was ist es also, was die Wesenheit 
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>>Fluß<< ausmacht? Was ist es, das in aller Veränderung das überdauernde darstellt? 
Es ist - so Heraklit - der Logos, der Kern der Sache, der Logos, den ich im Wort 
einfangen kann. Es ist im Grunde etwas Übersinnliches, Unaussprechbares, allen
falls durch das Wort Ergreifbares, etwas Wirkendes, aber nicht in den Erscheinun
gen voll Aufgehendes, sondern hinter den Erscheinungen Stehendes. 

Dieser Logos wird auch von Rudolf Steiner gemeint, als er bei der Eröffnung der 
Waldorfschule von dem Geist spricht, >>der unserem lieben Emil Malt den Gedan
ken zur Gründung der Schule eingab<<, es ist dies der »Geist der Waldorfschule<<, 
wie er wiederholt genannt wird und tatsächlich wirkt. Das heißt aber nichts 
anderes, als daß hinter der Schule eine Wesenheit steht, die auf das Kollegium 
einwirkt, auf die Menschen, die an dieser Schule teilhaben, und die- im besten Fall 
- sich auch den Schülern als reales Erlebnis mitteilt. Nun ist aber diese Geistigkeit, 
die Rudolf Steiner mit der Schule bei ihrer Gründung verbunden sah, weiterhin mit 
dieser Schule verbunden, und zwar mit jeder Schule. Sie steht auch in einem ganz 
bestimmten sozialen Zusammenhang, den Rudolf Steiner »freies Geistesleben« 
nannte. Schaut man sich das bisherige Geistesleben, insbesondere der Neuzeit an, 
so kann man feststellen -darauf hat Steiner immer wieder aufmerksam gemacht-, 
daß die Intelligenz bereits weniger Menschen heute ausreicht, das Beste auszusin
nen, was dann aber andere Menschen tun sollen. W enri Sie heute fünf oder zehn 
studierte und fachlich entsprechend vorgebildete Menschen in einen Raum einsper
ren und sagen: Macht mal einen Lehrplan für Chemie oder Biologie, dann haben 
Sie hinterher das Beste, was Sie sich denken können. Als hier in Baden-Württem
berg ei~al Lehrpläne für Biologie ausgearbeitet werden sollten, übernahm das ein 
jüngerer Biologie-Kollege. Ich fand das Ergebnis großartig, hatte aber glücklicher
weise die Intuition, den ausgearbeiteten Lehrplan noch einem erfahrenen Kollegen 
zum Lesen zu geben- der raufte sich nur die Haare! Da war minutiös alles, was 
nach dem heutigen Kenntnisstand nur möglich ist, aufgeführt. Es wurde diese 
Ausarbeitung dann revidiert und aus sechs Seiten eine knappe Seite, die nun das 
enthält, was man an der Waldorfschule machen kann. Nun ist ja die Beschreibung 
des eigenen Tuns zunächst unbedenklich. Die Gefahr tritt erst da auf, wo jemand 
sich etwas ausdenkt, was er selber so nie praktizieren muß, was aber für viele 
andere Verbindlichkeit hat. Damit versetzt er nämlich diese Menschen in die Lage 
der Unfreiheit. Unser gegenwärtiges Geistesleben ist so beschaffen, daß es prinzi
piell in Abhängigkeit von anderen besteht, und der einzelne nicht die Möglichkeit 
hat, sein Tun selbst zu bestimmen. Die Art, wie dieses Geistesleben in der 
Gegenwart geworden ist, zeichnet sich nach Rudolf Steiner - und auch für uns 
erlebbar - dadurch aus, daß es deshalb keine Kraft mehr besitzt. Das ist ganz real 
zu nehmen. Sie finden heute für alles eine bestimmte Zahl von möglichen Antwor
ten. Wir leben in einem pluralistischen Geistesleben! Gedanken gibt es wie Sand 
am Meer und alle sind beliebig austauschbar. Sie können heute jede Äußerung zu 
jeder Sachfrage in kontroverser Auslassung bekommen. Jegliche Verbindlichkeit 
fehlt, und dennoch muß in diesem Pluralismus etwas verbindlich gemacht werden. 
Das geschieht dann durch Hoheitsakte! Und damit verliert das Ganze seine Kraft. 
Wir haben also heute ein Geistesleben, das prinzipiell immer aus Ablähmungen 
besteht. 
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Und doch versprach sich Rudolf Steiner von dem Gedanken eines freien 
Geisteslebens, daß eben dieses Geistesleben wieder >>Substanz<<, Richtung, Inhalt 
und >>Stoßkraft<< bekomme, daß es lebensentscheidende Hilfe werde und nicht nur 
in unverbindlicher Pluralität verharre. 

Die Selbstverwaltung im Freien Geistesleben 

Wie ist dieses Freie Geistesleben nun aber in einem sonst unfreien Geistesleben 
zu konstituieren? Diese Frage dad nicht außer acht gelassen werden, wenn man 
den Ansatz >>Schule als Lebensorganismus<< begreifen will. Das Freie Geistesleben 
hat nämlich - und damit kommen wir gar nicht auf Inhalte, sondern auf gesell
schaftspolitische Fragen - zur Voraussetzung, daß diese Freiheit überhaupt erst 
hergestellt wird. Freiheit meint dabei nicht metaphysische Freiheit - gibt es 
überhaupt >>Freiheit« usw. oder einen Exkurs in die >>Philosophie der Freiheit« -, 
sondern ganz schlicht, daß die Menschen, die in diesem Geistesleben tätig sind, ihr 
Tun selbst gestalten und bestimmen. Damit kollidiert aber dieses Geistesleben, wie 
Steiner einmal ausführte, mit denVorurteilenvon Jahrhunderten. Diesen Vorurtei
len zufolge müßte doch irgendwo festgelegt werden, was Wahrheit ist, irgendwo 
wird eine Verbindlichkeit gesucht und .:Z. B. der Staat benötigt, der uns sagt, 
welches Arzneimittel besser, heilsamer, wirkungsvoller ist als ein anderes. Das 
müßte doch irgendwo autoritativ entschieden werden- so meinen diese Vorurteile: 
Eine Instanz habe wenigstens den >>Stand der Wissenschaft« festzustellen, und 
zwar verbindlich. 

Das Freie Geistesleben meint dagegen also Selbstverwaltung. Damit treffen wir 
heute im bildungspolitischen Zusammenhang zunächst auf Unverständnis, sogar 
bei uns selbst- etwa wenn die Frage der Schulpflicht diskutiert wird. Lebt nicht in 
jedem guten Deutschen die Ansicht: Das muß doch irgendwo geregelt sein, daß 
jeder sein Kind zur Schule schicken muß, wo kämen wir denn da hin, falls das der 
einzelne entscheiden sollte? Der Gedanke der Selbstverwaltung ist radikal, er 
vertraut darauf, daß in den Menschen genügend Vernunft lebt, um in Freiheit ihre 
Belange selbst und sachgerecht zu gestalten. Weil es tatsächlich auch das Gegenteil 
geben kann, entstehen Vorbehalte und Ängstlichkeit. Da wir aber heute nicht in 
einer Umwelt leben, die das Freie Geistesleben als selbstverständlich anerkennt, so 
handelt es sich um etwas erst zu Schaffendes. Der für uns vorhandene und sogar 
gesetzlich abgesicherte Freiraum macht noch nicht >>das Freie Geistesleben<< aus. Es 
ist ein immerwährender Kampf, diesen Freiraum, der vorerst nur in Ansätzen 
vorhanden ist, zu sichern. 

Wenn ein solcher Freiraum geschaffen werden kann, was kann dann daraus 
entstehen? Ein Bestimmungsgrund wurde schon genannt: Rudolf Steiner war der 
Auffassung, daß das Geistesleben aus sich selbst so viel Kraft gewinnen könne, daß 
es Menschen zusammenführt und unter ein höheres Ziel stellt, sie mit seinen 
Intentionen, seiner Kraft edüllt. Bei der Waldodschule handelt es sich also gerade 
nicht darum, daß aus einem Freiraum ein Vakuum im Sinne von Leerraum wird, 
sondern in den freien Raum senkt sich ganz real ein Inhalt, eine Geistigkeit hinein. 
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Welche ist das? Von Rudolf Steiner bereits unmittelbar am Eröffnungstag ausge
sprochen: Diese Schule wird Zeugnis ablegen ~on der Fruchtbarkeit der Anthro
posophie. Also nicht etwas Beliebiges senkt sich da hinein, vielmehr eine reale 
Wesenhaftigkeit, die Rudolf Steiner mit dem Ausdruck Anthroposophie, also 
einem Weisheitswesen bezeichnet. 

In einer Vorlesung wurde ein Kollege von einer Studentin gefragt: Können Sie 
nicht einmal in zwei Minuten sagen, was Anthroposophie ist? Hier wird deutlich, 
daß dieses Wesen gerade das Erkenntnisproblem ausmacht, das sich jedem Kolle
gium stellt. Was ist dieses Wesen? Im Sinne Heraklits: der Logos der Schule. Er ist 
nicht etwas, was habbar ist, sondern etwas, was im Übersinnlichen wesenhaft 
wirksam ist. Rudolf Steiner formulierte es einmal so, daß dieses Wesen im Grunde 
nur von denen, die mit ihrem begrenzten Bewußtsein um dieses ins Unendliche 
weisende Wesen gruppiert sind, zur Entfaltung zu bringen ist. Die Lehrer haben 
eigentlich nur die Aufgabe, dieses Wesen »zum Dasein<< kommen zu lassen und das 
wird ihnen mehr oder weniger gut gelingen1• Es ist also auch nicht ein bloß passives 
Geschehen, denn ohne Zutun geschieht für das Bewußtsein nichts. 

Mit dem >>Freien Geistesleben« wird hier ein Grenzphänomen bezeichnet, das 
nur beim Übergang vom sinnlichen zum übersinnlichen Bewußtsein ertastbar oder 
erspürbar wird. Wenn eine solche Welt aber nicht anerkannt werden sollte, die aus 
anderen Kräften sich speist als aus den nur sinnlich erfaßbaren, so kann sich der 
Lehrer mit diesem Bemühen auch nicht an die Wesenheit, den Logos der Schule, 
wenden. So hat das Freie Geistesleben Voraussetzungen, und Rudolf Steinerging 
sogar so weit, daß er einmal formulierte: Wenn alle Schulen frei wären, alle 
Universitäten sich wirklich selbst verwalten müßten, so bliebe ihnen gar nichts 
anderes übrig, als Anthroposophie zu ergreifen. Er meinte sogar, nach zehn Jahren 
wäre das ganze Schulwesen anfänglich »anthroposophisch<<. Nun ist das nicht 
einfach so gegeben, aber leuchtet da nicht im Hintergrund der Gedanke auf, daß 
diese geistige Welt eine gewisse Mächtigkeit, eine gewisse impulsierende Kraft in 
sich birgt, die das ganze menschliche Sein durchdringen kann? Das ist gewisserma
ßen der Untergrund oder der notwendige Überbau für das nun Folgende. 

Das Denken muß sich umwandeln 

Rudolf Steiner hielt im Februar 1919 Vorträge in Zürich. Er sprach zum 
erstenmal in der Öffentlichkeit über die Idee der Dreigliederung des sozialen 
Organismus. Ganz aus den Zeitverhältnissen heraus - wir haben die Revolution 
1918 gehabt, das Proletariat, eine bisher nicht führende Schicht, klopft deutlich an 
dem Reichsbau-sagte Steiner: »Wenn marxistisch gebildete, proletarische Führer 
immer wieder betonen, daß das marxistische Wort wahr sei, die Philosophen 
hätten die Welt interpretiert ... , es handele sich aber darum, die Welt nach 
Gedanken nicht nur zu erklären, sondern umzugestalten, - so ist das trotzdem den 
heutigen einschneidenden Zeitforderungen gegenüber nicht nur eine Halbheit, 

1 Rudolf Steiner, Rednerkurs über die Dreigliederung des sozialen Organismus. 
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vielleicht nicht einmal eine ~iertelheit. Das, was notwendig ist, das ist, daß man 
nicht nur die Gedanken anwenden soll auf irgendwelche Umwandlung von 
Einrichtungen, von sozialen Strukturen, sondern daß es sogar notwendig ist, die 
Gedanken selbst umzuwandeln. Nur aus neuen, nur aus umgewandelten Gedan
ken wird ein gesunder sozialer Organismus sich entwickeln können. Umänderun
gern von Einrichtungen - das lassen sich die Menschen noch leicht gefallen. Aber 
umzudenken - das lassen sich die Menschen weniger leicht gefallen. Aber das ist 
notwendig! Und ehe man das nicht einsehen wird, wird man sich nicht orientieren 
und nicht mitwirken können an der Gesundung des sozialen Organismus.«2 

Es scheint so, daß doch nichts leichter sein könnte als einmal einen Gedanken 
schnell zu erfassen. Dem hält Steiner entgegen: >>Umwandeln einer sozialen 
Einrichtung, das geht immer noch<<, und betont, >>darauf kommt es gar nicht an, 
sondern das Denken umzuwandeln, das ist damit gemeint<<. In die Betrachtung der 
Schule übersetzt: Die Beschaffenheit einer Schulverfassung ist im Grunde sekun
där; primär dagegen gilt: Gelingt es wirklich, das Denken der Menschen, die hier 
beteiligt sind, umzuwandeln? Denken ist hier eher als Gesinnungsbildung gemeint, 
weil damit tiefere Wesensschichten verbunden sind als dies mit bloßen Vorstellun
gen der Fall ist. Jede Schule hat daher die Aufgabe, an dieser Gesinnungsbildung, 
an dieser Umwandlung, Umstülpung herkömmlicher Denkstrukturen, die aus dem 
Sinnlichen gewonnen sind, radikal - bis an die Wurzeln - mitzuwirken. 

Für mein Verständnis hat die Wesenheit Schule, hier etwas sinnbildlich angedeu
tet, zwei Tätigkeitszentren. Diese sind so beschaffen, daß in einer Hinsicht die 
Schule ihre Leistung dadurch erbringt, daß sie pädagogisch tätig ist. Damit ist nicht· 
die Produktion irgendwelcher Eiweißsynthesen, sondern jener Vorgang gemeint, 
bei dem der Lehrer, mit dem, was er geworden ist, auf das ·heranwachsende Kind 
trifft und spürt: In dieser Beziehung, daß ich nämlich als Vorhergeborener einem 
nach mir Geborenen gegenüberstehe, liegt etwas, das sich nicht in der Tatsache 
meiner Überlegenheit als Erwachsener und der Unerfahrenheit des Kindes 
erschöpft. Vielmehr wird umgekehrt realisiert: Wenn es diese geistige Welt gibt, 
diesen die Schule durchdringenden Geist, dann gibt es auch im Kind etwas mächtig 
Wirkendes, das mehr ist, als ich in mir realisiert habe. 

Schon eine einfache anthropologische Betrachtung lehrt das. Wenn Sie sich 
·selbst in Ihrer Biographie anschauen und einmal Revue passieren lassen, was Sie 
alles werden wollten, vom Opernsänger bis zum Lokomotivführer, Maler und 
Dichter, und was dann am Ende herauskam, so zeigt das, daß in der Kindheit 
Anlagen, Potenzen wirksam waren, die später verlorengehen. Wird der Lehrer 
darauf aufmerksam, so steht er dieser Fülle erstaunt gegenüber und erlebt sich als 
>>arm<<. Hier beginnt das Umdenken, mit dem eine neue Gesinnung im Pädagogi
schen gestiftet werden kann. Wer aus dieser Haltung heraus pädagogisch wirksam 
wird, steht neuzeitlich und einzigartig in der Welt, denn diesen Ansatz gab es 
bisher nicht. Der bisher skizzierte Kernbereich umfaßt also das pädagogische 
Geschehen. 

Jede Pädagogik vollzieht sich aber auch in einer Umwelt. Diese Umwelt ist alles 

2 Rudolf Steiner, Die soziale Frage. GA 328, 4. Vortrag. 
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andere als vom Freien Geistesleben geprägt. Wir erkennen also noch ein weiteres 
Zentrum. Hier ist das Wirken nicht auf den Innenraum gerichtet, sondern ganz 
entschieden auf den Außenraum, der alles pädagogische Geschehen aber zugleich 
mit umgreift. Wie sieht dieses Wirken nach außen bezüglich der Pädagogik aus? 
Rudolf Steiner weist iin zweiten Kapitel der >>Theosophie« (Wiederverkörperung 
des Geistes und Schicksal) zum Verständnis des menschlichen Lebens darauf hin
und das erscheint auch als eine berechtigte Sichtweise für einen sozialen Organis
mus >>Schule«-, daß sich der Mensch fragen solle: Was bin ich aus mir selbst heraus 
geworden, indem ich in die Welt hinein handele? >>Könnte es nicht sein, daß die 
Folgen einer vollbrachten Tat, denen ihr Wesen durch das >Ich< aufgeprägt ist, eine 
Tendenz erhalten, zu dem Ich wieder hinzuzutreten, wie ein im Gedächtnis 
bewahrter Eindruck wieder auflebt, wenn sich dazu eine äußere Veranlassung 
ergibt?<< Wir sind ja zunächst geneigt, uns immer so zu verstehen, daß wir das 
Aktionszentrum seien, von dem aus Wirkungen in die Welt gehen. Von uns gehe 
also eine unendliche Wirkenskette von Taten aus, und es ist ja gar keine Frage, daß 
dem auch so ·ist. Wird dieses Handeln nach außen aber näher untersucht, so ist 
erfahrbar, daß in jeder Biographie fortlaufend etwas von außen hinzustößt; daß ich 
vielleicht z. B. in Entscheidungsfragen einem Menschen begegne, der nur ein Wort 
sagt, und plötzlich habe ich eine Orientierung gewonnen, ich weiß dann, wie es mit 
mir weitergeht. Da ist es doch gar nicht möglich zu sagen: Ich bin derjenige, der 
bestimmt, sondern ich bin Empfangender. Untersucht man nun seinen Lebensgang 
daraufhin, so wird man feststellen, daß man im Grunde weitgehend das Ergebnis 
von solchem Empfangenen ist. Da kann zunächst vielleicht eine völlige Verunsi
cherung eintreten: Man bemerkt, daß man da eigentlich in einem Strom darinnen 
steht. 

Das Zusammenwirken mit den Eltern 

Wir sehen also in der Schule diese zwei beschriebenen Pole: Im sozialen 
Geschehen pädagogischer Vollzüge wird nach außen gehandelt und von außen 
empfangen. Ohne diese beiden Richtungen, diese beiden Aktionszentren wäre ein 
Organismus Schule gar nicht wirksam und lebensfähig. Da gibt es Durchdringun
gen, Befruchtungen, da gibt es die Möglichkeit, daß einer vom anderen lernt, denn 
hier wird nicht eine einzelne Persönlichkeit, sondern das Zusammenwirken vieler 
Menschen offenbar. Die ganze Schule manifestiert sich also in zwei Aktionspolen: 
Der eine Pol kann mit »Pädagogik« und der andere mit »Realisierung dessen, was 
pädagogisch in der Umwelt« intendiert ist, bezeichnet werden. In dem Gefüge der 
Organbildung stellen die Konferenzen mehr den ersten Pol der Pädagogik dar, die 
sich natürlich nicht nur in den Konferenzen ereignet, der Vorstand und die 
Vereinstätigkeit für das Gesamte dagegen den zweiten Pol. Anders gesagt: Lehrer 
bilden den einen Pol, Eltern den anderen, und das ganze ist letztlich gemeinsam um 
das Kind gruppiert. 

Nun sei hier ein kleiner Einschub erlaubt. Das ganze Schulgefüge läßt sich 
dadurch beschreiben, daß statuiert wird, in welchem Verhältnis die beiden Pole 
zueinander stehen. Dann wäre das Geschehnis auf der Ebene des Rechts, des 
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Formalen erfaßt. Nun hat aber Rudolf Steiner gegenüber diesem Formalen eine 
bestimmte Auffassung geäußert. Da hatte ein Kollege - das kam also nicht von der 
Elternseite, sondern aus dem Kollegium - ein Statut ausgearbeitet, um die Form 
der Zusammenarbeit zu regeln. Wichtig- so ist es in den >>Konferenzen« notiert
war die Selbständigkeit des Kollegiums in geistigen Fragen als Kooperation 
geistiger Arbeiter, wozu auch die Anstellung und Entlassung von Lehrern gehörte. 
Dazu äußerte Steiner: »Mir ist es schwer, zu einem Statut Stellung zu nehmen, weil 
mir jedes Statut gleichgültig ist. Man kann die Sache nur so machen, wie sie von 
Tag zu Tag gefordert wird. Statuten sind notwendig der Außenwelt gegenüber, daß 
es nach etwas aussieht. Deshalb ist es mir immer schwer, zu einem Statut Stellung 
zu nehmen, weil es mir viel zu gleichgültig ist. Ich glaube nicht, daß durch ein 
Statut in einer Sache irgend etwas Wesentliches geändert wird.« Worauf es ihm 
ankam, war das lebendige Leben. 

Hier seien nochmals einige Äußerungen eingeschoben, die aus dem Leben der 
Schule berichten. Da sprach Rudolf Steiner einmal auf einem Elternabend von drei 
Prinzipien, die für das freie Geistesleben konstitutiv seien. Sie weisen darauf hin, 
was dieses Vereinsmäßige, soweit es berechtigt ist, dann mit Leben durchpulsen 
soll. >>Was wir aber brauchen zu unserer Arbeit des täglichen Schullebens ist das 
Verständnis vor allem derer, auf die es zunächst ankommt, die uns ihre Kinder in 
der Schule anvertrauen ... Und dieses Verständnis muß zunächst allgemeiner 
Natur sein. - Wir können nicht sagen, eine höhere, aus der anerkannten Gesell
schaftsordnung folgende Weisheit schwebe über unseren Häuptern, die wird uns 
führen, wir brauchen nichts anderes als das Bewußtsein davon. Wir müssen 
Schlagkraft gewinnen für unsere Schulideale, Schlagkraft insofern, als eingesehen 
werde, wie tief verwurzelt in den wichtigsten Kulturforderungen der Gegenwart 
und nächsten Zukunft gerade dasjenige ist, was durch den Waldorfschul-Gedanken 
zutage tritt. Daher müssen wir danach streben, daß das, was wir wollen, in klarer 
Anschauung vor die Menschen der Gegenwart tritt, die ein Verständnis dafür 
aufbringen können. In erster Linie ist darauf zu rechnen, daß diejenigen, die uns 
die Kinder anvertrauen, die also eine gewisse Liebe zur Waldorfschule haben, auch 
eindringen können in die Gedanken, Empfindungen und Willensimpulse, die uns 
selbst - die Lehrerschaft - tragen. So möchten wir vor allem dasjenige Verhältnis 
der Schule zur Elternschaft herstellen, das nicht beruht auf Autoritätsglauben, das 
hat keinen Wert für uns. Nur das hat Wert, was uns mit Verständnis bis ins 
einzelne hinein für unser Wollen entgegenkommt, das sich bewußt ist, daß ein 
großes Wagnis unternommen ist mit dieser Schule, das Wagnis, mit schwachen 
menschlichen Kräften die so schwer enträtselbaren Anforderungen des 20. Jahr
hunderts zu erkennen und urnzuprägen ins Pädagogisch-Didaktische.«3 

Also, Vertrauen zwischen Elternhaus und Schule, damit diese Umprägung und 
Umgestaltung im Sinne der erwähnten Gesinnungsbildung erfolgen kann. Die 
Elternschaft möge an dem teilhaben, was die Lehrer als Pädagogik verwirklichen 
möchten. 

In einer Ansprache Steiners an die Schüler heißt es dann: »Aus der Schule 

3 Rudolf Steiner in der Waldorfschule. GA 298, S, 163. 
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kommt man nie wieder heraus. Aus der Waldorfschule werdet ihr herauskommen, 
einige, nachdem sie die 8. Klasse hinter sich haben, einige nach höheren Klassen. 
Wir haben ja zum erstenmal diejenigen, die die höchste Klasse durchgemacht 
haben, ins Leben hinausschicken müssen. Aber wenn das alles durchgemacht ist, 
dann kommt man erst recht in die Schule. Denn die allerwichtigste und bedeutend
ste Schule ist die Schule des Lebens, und wenn man aus der Schule austritt, tritt 
man erst ein in die Schule des Lebens, und wir haben die Aufgabe, für die Schule 
des Lebens Vorbereitungsschule zu sein ... Meine Schüler von der höchsten 
Klasse, das heißt also, liebe Lehrer und liebe Lehrerinnen! Wir wollen arbeiten, 
mutig und mit Enthusiasmus, den Unterricht und die Erziehung· aufnehmen, die 
Vorbereitung für die Lebensschule auch im neuen Schuljahr .. ,<< 4 

Hier spricht Rudolf Steiner das Lernen als Motiv des Freien Geisteslebens an: 
Diejenigen, die unterrichten, weil sie eine Prüfung mit abgeschlossener Hochschul
bildung haben oder sonstwie ausgebildet sind, wollen als Lehrer zugleich Lernende 
sein - das ist konstitutiv für das Freie Geistesleben. 

Als drittes Motiv, nochmals Rudolf Steiner zum >>Vereinsmäßigen<<: >>So steht 
der Waldorfschullehrer da: Er hat keine Paragraphen, sondern Ratschläge, Rat
schläge, die er nach seiner eigenen Individualität gestalten muß. Jeder ist doch ein 
anderer Mensch, und wenn man vorschreibt, was der Lehrer in der Schule zu tun 
hat in strikter Weise, dann soll jeder so sein wie der andere. Bedenken Sie nur, zu 
welcher Konsequenz das führt, wenn das ernstgenommen würde, daß die Paragra
phen streng durchgeführt würden, die bestgemeinten pädagogischen abstrakten 
Grundsätze durchgeführt würden ... (dann gäbe es nur einerlei). Der Lehrer ist 
eine Individualität, und er kann nur wirken, wenn er sich als Mensch einsetzen 
kann mit der vollen Selbständigkeit seines Wesens, nur dann kann er wirklich 
wirken. Dann aber muß er das Leben kennen. Man kann im Leben nur wirken, 
wenn man das Leben auf sich wirken läßt.<<5 

Die Waldorfschule stellt also im Zusammenwirken von Eltern und Lehrern 
heute einen Ort dar, der allein durch menschliche Initiative gestaltet wird. Es gibt 
dafür keine Vorgabe aus der Welt; die Waldorfschule entsteht nur dann, wenn eine 
entsprechende Initiative von Menschen da ist. Durch dieses initiative Element ist 
die Schule zugleich auch ein Ort, wo etwas ermöglicht wird, was heute nirgendwo 
sonst in der Gesellschaft praktiziert werden kann: Im Dienst am Kind etwas an · 
eigener, schöpferischer Initiative in die Praxis, in die Wirklichkeit umzusetzen. 
Deshalb fordert diese Schule, die Rudolf Steiner als die Schule der Neuzeit 
bezeichnet hat, daß das, was im Menschen der Gegenwart lebt, mit in diese Schule 
hier einfließt . 

. Was lebt nun aber im Menschen der Gegenwart? 

In der geschichtlichen Entwicklung bis in dieses Jahrhundert ist eine zuneh
mende Emanzipation des Menschen zu verzeichnen. In früheren Zeiten war ja 
keinesfalls jeder Erwachsene auch rechtsmündig; da gab es jeweils einen, der den 

· 4 a.a.O., S. 176 ff. 5 a.a.O., S. 187. 
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Rechtsunmündigen vertrat, und dieser gehörte zu seiner Klientel. Warum? Weil im 
Rechtsraum prinzipiell nicht abschätzbar war, welche Folgen das eine oder andere 
Handeln hatte. Daher bedurfte es des Beraters. Heute wird diese Beratung nicht 
mehr gebraucht: Ich finde sie in mir, ich selbst will und kann entscheiden. Diesen 
Vorgang nennen wir das >>Mündigwerden«. Emanzipation heißt mündig und' 
selbständig werden. Das lebt in jedem Menschen, und das hat selbstverständlich 
auch die Schule zu berücksichtigen. Die Lehrer nehmen das für sich in Anspruch, 
auch wenn die Titel einiger kürzlich erschienener Bücher- keine aus der Waldorf
schule- so lauten: >>Die Angst des Lehrers vor dem Unterricht«, »Die Angst des 
Lehrers vor den Eltern« usw. Woran liegt das? Beim Unterrichten fließen die 
Äußerungen des Lehrers als Handlungen in das zu behandelnde oder das zu 
gestaltende Gebiet hinüber: er ist gewissermaßen in diesem Vorgang außerhalb 
seines Selbst und voll an die Handlung hingegeben. Wird er sich nun plötzlich 
eines kritisch beobachtenden Blickes von außen bewußt, so fühlt er sich gehemmt. 
Eine Blockade aus Empfindsamkeit gegenüber diesem kritischen Blick ist die 
Folge. Dies zeichnet sich in der pädagogischen Literatur der Gegenwart sehr 
deutlich ab. 

Wie stehen nun aber die Eltern innerhalb dieser Tatsache? Derjenige, der 
handelt, ist völlig an seine Handlung hingegeben, der Betrachter dagegen steht 
gegenüber und beobachtet natürlich viel schärfer. Herbert Hahn zititerte häufig 
das holländische Bild: »Die besten Steuerleute stehen am Ufer.<< Sie wissen immer 
ganz genau, aber nur beobachtend, wenn einer mit den Wellen der Brandung 
kämpft, was er da falsch macht. So liegt von Anfang an im Organismus Schule 
latent eine Spannung, eine Antinomie, ein Widerspruch begründet, von dem 
Rudolf Steiner meinte, er könne nur durch Vertrauen überwunden werden. Er 
sagte allerdings nicht: Vertrauen zu dem einzelnen Lehrer, sondern zu dieser 
Pädagogik. Vertrauen baut die Antinomie ab, die Eltern können durch ein volles 
Vertrauen pädagogisches Verständnis entwickeln. Das sah Rudolf Steiner als die 
Aufgabe der Schule an. Entsteht kein Vertrauen, so herrscht entweder völliges 
Desinteresse, völlige Apathie oder auf der anderen Seite des Negativbildes ein 
blindes Vertrauen, das gleichfalls am pädagogischen Verständnis vorbeigeht. 

Wie kann nun ein produktiver Zusammenhang zwischen Eltern und Lehrern 
entstehen? Zunächst haben die Eltern natürlich die Möglichkeit zur Kontaktnahme 
mit der Schule durch den Elternabend. Dann gibt es aber auch einen weiteren 
Bereich, der überall ausgebildet ist: Jedes Kollegium würde etwas verpassen, wenn 
es jene »Lernstraße«, von der Rudolf Steiner spricht, nicht nutzen würde, nämlich 
die Gelegenheit, das Leben kennenzulernen, jenes Potential an menschlicher und 
fachlicher Erfahrung, das in der Elternschaft lebt. Im Gespräch mit Eltern kann 
sich dem Lehrer ein Okular in die Welt, ein neues Lernfeld erschließen. Der Lehrer 
lernt Berufe kennen, Sichtweisen, die in keinem Kollegium vorhanden sind und die 
ihn wesentlich bilden und bereichern können. 

Ein weiterer Bereich der »Verzahnung« von Schule und Elternschaft entsteht in 
den Vorständen der Schulvereine, wo Eltern in voller Verantwortung für diese 
Wesenheit Schule an der Sicherstellung der materiellen rechtlichen und auch 
inneren Grundlagen dieser Pädagogik arbeiten. Der Vorstand erledigt die Belange 
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des Vereins, er hat ganz konkrete Aufgaben, und um diese realen Aufgaben 
gruppieren sich die Menschen. 

Wie sieht es aber nun aus mit den anderen, die genauso mündig sind wie die 
Handvoll derjenigen Eltern, die im Vorstand mitarbeiten? Welche weiteren Aufga
ben bleiben, um Eltern in Offenheit die Möglichkeit der größeren Teilhabe an 
sachgerechten Aufgaben zu geben? Diese Frage wird eines der ganz wesentlichen 
Probleme der Schulsituation in der Gegenwart und Zukunft sein. Was selbstver
ständlich immer notwendig sein wird, ist die pädagogische Arbeit, z. B. die 
Behandlung der Jahrsiebte usf. Gibt es da noch Wege, die wirklich ganz neu und 
schöpferisch betreten werden können? Rudolf Steiner nannte als weitere ganz 
eminent wichtige Aufgabe für die Elternschaft: Ein Bewußtsein von der Freiheit 
des Geisteslebens auszubilden, das bis in das Bewußtsein der Öffentlichkeit 
hineinwirkt. Davon, diese Aufgaben auch nur anfänglich zu erfüllen, sind wir noch 
weit entfernt. Wie kann dieses Bewußtsein in einer Elternschaft aufgebaut werden, 
so daß wirklich ein »Schutzwall« um die Schule herum sich bildet? Das sehe ich als 
eine ganz zentrale, bis heute kaum ergriffene Aufgabe. Rudolf Steiner hat als eine 
Wurzel der Waldorfschule die Dreigliederung des sozialen Organismus angesehen. 
Nur wenn ein gesamtgesellschaftliches Bewußtsein vorhanden ist, wenn nicht nur 
jeder seine Binnenprobleme sieht, sondern die Zeitverhältnisse zu seiner eigenen 
Angelegenheit macht, dann kann die Schule jene schöpferische Kraft erhalten, die 
sie im sozialen Leben der Gegenwart richtig verankert. Hier ist heute noch immer 
weitgehend nur ein Leerraum, ein Desiderat vorhanden. 

~ls weitere Aufgabe ist auch die Volkspädagogik zu nennen. Das ist keinesfalls 
abschätzig gemeint, sondern als etwas, was heute eigentlich jeder Mensch benötigt. 
Wir alle sind durch eine reduktionistische Bildung hindurchgegangen, wir alle sind 
in unserem Menschsein, wo immer wir auch stehen, aus den Lebensumständen, aus 
den Zeitverhältnissen heraus verengt worden. Wie kommt man zu jener Umgestal
tung, zu jener Umstülpung des Denkens durch wirklich groß gedachte, groß 
intendierte Gedanken, die den Menschen wieder mit der Natur, dem Kosmos, 
verbinden? Eine pädagogische Aufgabe, die wirklich jeden angeht, meint Volks
pädagogik. Hier hat die Schule etwas an Tätigkeit, an Aktionsfeldern aufzubauen
auch außerhalb der Vorbereitung des Weihnachtsbasars. 

An kurzfristigen Aufgaben seien hier einige weitere genannt: Zum Beispiel die 
eigene Schulverfassung zu prüfen ~ nicht die Paragraphen, sondern die innere 
Konstitution, ob sie noch lebendig genug ist, ob neue Akzente gesetzt werden 
müßten. Da gibt es eine gewisse Gesetzmäßigkeit, daß das, was inzwischen erreicht 
wurde, nach einigen Jahren durch die Entwicklung der Beteiligten überholt ist. 
Von Zeit zu Zeit muß also die eigene Verfassung - auch in der Generalversamm
lung - mit prüfenden Augen neu betrachtet werden. Die Umformulierung der 
Satzung ist dabei ganz nebensächlich; so haben die USA in 200 Jahren ihre 
Verfassung nur wenige Male durch Anfügungen verändert, wobei sie ganz gut 
damit leben konnten. 

Schließlich soll die Bildungspolitik genannt werden. Ein außerordentlich frucht
bares Beispiel dafür bietet die Mannheimer Waldorfschule, die u. a. jedes Jahr eine 
Gesprächsrunde mit Politikern und der Öffentlichkeit veranstaltet. Da staunen 
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dann die Politiker darüber, wie es die Waldorfschulen fertigbringen, so etwa auch 
bei den Jahrestagungen des Bundes der Freien Waldorfschulen, daß die Eltern in so 
großer Zahl kommen, obwohl da nicht einmal Fahrtkosten hinterher abgerechnet 
werden können. Für Politiker ist das höchst beeindruckend, und sie fragen: Wie 
schaffen Sie es, tausend Menschen in einen Saal zu bekommen und sie für 
bildungspolitische Fragen zu interessieren? Nun wandelt sich ja auch die Umwelt, 
in der wir drinnenstehen, in ihren bildungspolitischen Konzeptionen. Die Wal
dorfpädagogik der letzten Jahre verdankt der Auseinandersetzung mit dem, was. 
Bildungsreform genannt wird, außerordentlich viel. Unser eigenes Selbstverständ
nis ist seitdem viel stärker mit Bewußtsein durchdrungen, manches wird auch mehr 
aus einer übersieht heraus getan, was vorher mehr instinktiv gehandhabt wurde. 

Als Lehrer sollen wir Phantasie anregen. Phantasie, das sind die Kräfte, die in die 
Zukunft wirken, und so überlasse ich Ihnen selbst, weitere Möglichkeiten der 
Mitarbeit zu finden. 

Erhard Fucke 

Eltern und Lehrer 1n der Waldorfschule:-

Das Eltern-Lehrer-Gespräch 

Der Kontakt mit den Eltern, die Verständigung über grundsätzliche Erziehungs
maßnahmen, gehört zu jeder Pädagogik, die das Kind ernsthaft fördern will. Bleibt 
diese Verständigung der Partner im Erziehungsprozeß mangelhaft, leidet immer 
das Kind. Dies gilt besonders stark für das Lebensalter bis zur Pubertät. Das Kind 
gewinnt seine Lebenssicherheit gerade dadurch, daß es in >>geordneten« Verhältnis
sen heranwächst. Noch ist sein Urteilsvermögen nicht erwacht, geschweige denn 
soweit ausgebildet, daß es Disk~epanzen in seiner Umwelt und deren Ursachen 

'' Unter dieser Überschrift folgen zwei Abschnitte eines Beitrages von Erhard Fucke über die 
Freie Waldorfschule Kassel, der jetzt in einem Sammelband der Reihe >>Zukunft kontrovers: 
Kulturpolitik« unter dem Titel» Modellschulen- Schulmodelle?« erschienen ist (herausgege
ben von Rainer Silkenbeumer im Fackelträger-Verlag, Schmidt-Küster GmbH, Hannover). 

Die Kasseler Schule hat in der Oberstufe Formen einer Integration der beruflichen Ausbil
dung in das allgemeinbildende Schulwesen entwickelt. Anläßlich des 50jährigen Bestehens 
dieser Schule ist in der »Erziehungskunst«, im September-Heft 1980, das Kasseler Modell 
durch verschiedene Beiträge ausführlich vorgestellt worden. Wir haben uns für den Zusam
menhang des vorliegenden Heftes auf das Eltern-Lehrer-Motiv beschränkt, ohne näher auf 
das Besondere des Kasseler Modells einzugehen. 

Die Schrift >>Modellschulen- Schulmodelle?« enthält auch einen Beitrag über die Freizeit
schule Mannheim >>Erfahrungsbezogenes Lernen als lebenslanger Prozeß« (Hartmut Brun
nenkant) und weitere interessante Beiträge, u. a. auch aus der Feder des niedersächsischen 
Kultusministers Werner Remmers. Eine spezielle Besprechung dieses Buches bleibt vorbe
halten. Red. 
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überschauen und verstehen könnte. Dagegen fühlt es diese sehr stark und sehr 
genau, und es ist ihnen, gerade weil ihm die Aufklärung darüber noch nicht 
möglich ist, existentiell ausgeliefert. Störungen im sozialen Umfeld bedingen 
Unsicherheit im kindlichen Verhalten. Wem soll es vertrauen? Woran soll es sich 
orientieren? Wie soll es unterschiedlichen Forderungen im Elternhaus und in der 
Schule nachkommen, ohne daß es in seiner Sicherheit gekränkt wird? 

Das Seelenleben des Kindes ist aber eine Einheit. Aus ihm erwachsen gleicher
maßen intellektuelle und kreative Leistungen, die Bildung von Lebensgewohnhei
ten, die Gestaltung neuer Verhaltensweisen usw. Gerade die >>schwierigen« Kinder 
können ein Beispiel dafür sein, daß ungenügende intellektuelle Leistungen sehr oft 
nicht von mangelnder Intelligenz herrühren oder durch mangelnde Geschicklich
keit bedingt sind, sondern durch eine Unordnung im Gefühls- und Verhaltensbe
reich, die durch unbedachte Einflüsse aus der Umgebung des Kindes bewirkt 
werden. Diese abzubauen, ist eine Aufgabe der Erziehungspartner, also der Lehrer 
und Eltern. 

Dem dient an Waldorfschulen das Einzelgespräch zwischen Eltern und Lehrer. 
Der Klassenlehrer besucht die Eltern. Ein bis zwei solcher Gespräche in der Woche 
gehören zu seinem gewöhnlichen Arbeitspensum. Ein Beispiel: Der Vater von 
Monika hat sich von der Mutter des Kindes sehr früh getrennt. Das Sorgerecht 
wurde ihm zugesprochen. Aus den Erfahrungen dieser Ehe hat er sich nicht 
entschließen können, wieder zu heiraten. Er widmet alle freie Zeit, die ihm sein 
Beruf läßt, der achtjährigen Tochter. Dennoch hat er ein Schuldgefühl ihr gegen
über, weil er weiß, daß die Zeit der Zuwendung, die er erübrigen kann, für die 
Tochter nicht ausreicht. Er hat sich aber auch nicht entschließen können, Monika 
in der Zeit zwischen Schulende und seinem Arbeitsschluß einer Familie anzuver
trauen oder dem Hort der Schule. Das Kind ist also viel allein. Damit es diese Zeit 
überbrücken kann, hat der Vater Monika alles erdenkliche Spielzeug geschenkt. 
Nicht schenken konnte er ihr den sinnvollen Gebrauch dieser Dinge. Monika ist 
durch diese Lebensumstände überfordert; dies drückt sich in einer gewissen 
Launenhaftigkeit aus. Der Vater korrigiert sie kaum, sondern gehtfast immer auf 
die schnell wechselnden Wünsche des kleinen Mädchens ein. Er möchte das 
Verhältnis zwischensich und seiner Tochter nicht durch Grenzziehungen trüben. 
So hat Monika auch in den Stunden, die sie mit qem Vater verbringt, nicht jene 
leisen ordnenden Anregungen oder Korrekturen, die sie braucht. Ihr Interesse 
wird zunehmend »oberflächlich«, es fehlt die bildhafte, gefühlsmäßige Anregung 
zum Spiel usw. Diese über Jahre eingeschliffenen Verhaltensweisen behindern sie 
auch in der Schule. Das fängt beim Zuhören an. Bald ist sie mit dem und jenem 
beschäftigt, schweift dadurch von der Sache ab, weiß dann oft nicht weiter. Sie 
bedarf der besonderen Aufmerksamkeit und Zuwendung des Lehrer;, aber dessen 
Erfolge werden durch die Art, wie Monika die Zeit außerhalb der Schule verbringt, 
immer wieder in Frage gestellt. 

Jedes Elterngespräch ist ein· sozialer Akt. Der Lehrer verletzt von vornherein 
den Charakter der Partnerschaft, der für die ja gleichermaßen für die Erziehung des 
Kindes verantwortlichen Erwachsenen notwendig ist, wenn er einseitig belehren 
will. Er wird und kann in einem Fall wie dem geschilderten nur mit vbrsichtigen 
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Fragen weiterkommen. Diese Fragen erfordern aber außerordentlichen Takt, denn 
sie bewegen sich im Bereich dessen, was jeder Mensch nicht durch das offene 
Fenster auf die Straße spricht. Hinter der Haltung und den Entschlüssen von 
Monikas Vater (keine neue Heirat, keine Familie, kein Hort für mein Kind!) stehen 
schmerzvolle, noch nicht aufgearbeitete Erfahrungen, die hohe Verletzlichkeit 
bewirken. Die Gesprächssituati~n ist nicht wirklich »offen<<, sondern diese Offen
heit muß erst hergestellt werden. Dafür ist selbst die vorsichtige Frage kein 
glücklicher Ausgangspunkt. Ein besserer Gesprächsbeginn ist die Schilderung des 
Kindes durch den Lehrer. Aber das, was man eine »objektive« Schilderung nennt, 
kann wiederum nicht den Gesprächsanfang bilden. Würde man z. B. die Launen
haftigkeit Monikas in den Vordergrund stellen, so erweckte man die latenten 
Schu'tdgefühle des Vaters. Und da diese nicht abgearbeitet sind, ist eine unsachge
mäße Reaktion zu erwarten. Besser wäre es, mit den latenten positiven Möglichkei
ten des Kindes zu beginnen und die Verhaltensweisen, die sie behindern, vorerst 
hintanzustellen. Das aber kann der Lehrer nur, wenn er ständig übt, diese latenten 
Möglichkeiten dieses Kindes auch tatsächlich aufzuspüren und diese - der Aus
druck sei erlaubt - lieb zu gewinnen. 

Wir wollen dieses Verfahren abgekürzt eine »Übung zur Positivität« nennen. 
Der Lehrer soll nicht schwarz weiß und weiß schwarz nennen, also kritiklos und 
opportunistisch werden. Aber er soll trotz aller objektiven Mängel beim Kind jenes 
Verhalten suchen, das entwicklungsfähig ist. Ein solches Verhalten ist bei jedem 
Kind vorhanden, aber erfahrungsgemäß fällt es oft schwer, es zu finden. Der 
Lehrer freut sich naturgemäß über »gute« Leistungen seiner Schüler, weil sie sein 
Vorgehen im Unterricht bestätigen, und er ärgert sich nicht selten über Fehllei
stungen. Die guten Schulleistungen allein sind aber noch kein Beweis für eine 
ungehinderte persönliche Entwicklung, und gerade der Ärger über die schlechten 
Leistungen trübt oft den Blick, zu den Ursachen dieser Fehlleistungen >>objektiv« 
vorzudringen. Statt dessen beginnt oft das alte, sozial so unfruchtbare Spiel, die 
>>Schuld« für die unbefriedigende soziale Situation - denn wir haben es in jedem 
Unterricht mit einem Sozialprozeß zu tun- beim anderen zu suchen. Der Ärger 
verhindert, jene Entwicklungsmöglichkeiten .aufzuspüren, bei deren Unterstüt
zung Fehlleistungen künftig abgebaut werden könnten. Die »Übung der Positivi
tät« basiert also auf einer Gefühlskontrolle, die ebenfalls erübt werden muß. Die 
Positivität der Beurteilung etwa im Elterngespräch nur vorzutäuschen, hilft nicht 
und wird bald als Trick durchschaut. Sie muß wirklich erfahren worden sein. Im 
geschilderten Fall mag der Vater dann merken, daß sein Kind-trotz aller Mängel 
oder Schwierigkeiten - vom Lehrer angenommen ist. Solch ein Gesprächserfolg 
muß, obwohl der Lehrer sich in dieser Weise übend bemüht, nicht unbedingt 
eintreten. Dann muß der Lehrer dem Erwachsenen in der gleichenWeise begegnen 
wie dem Kind, nämlich mit der Frage: Wo ist ein Anknüpfungspunktfür Verstän
digung, die im Interesse des Kindes liegt? 

Die Selbsterziehung des Lehrers muß sich um die Umwandlung seiner vorgege
benen seelischen Strukturen bemühen. Das Erziehungsziel: Förderung des Kindes, 
ist leicht postuliert. Die Technik, es konkret zu realisieren, verlangt viel. Soziale 
Strukturen, wie die Einrichtung des Eltern-Gesprächs können zwar helfen, den 
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geschilderten Prozeß in Gang zu setzen, aber sie sind noch lange ~cht dieser 
Prozeß selbst. Sein Erfolg hängt ganz vom Lehrer ab, von seiner Einsicht, seiner 
Stimmung, seinem sozialen Engagement. Das Eltern-Lehrer-Gespräch kann auch, 
anders geführt, das Gegenteil von dem bewirken, wofür es gedacht ist, nämlich die 
Entfremdung der Partner. 

Zu einem guten Lehrer gehört also mehr als Fachwissen und Interesse für die 
Kinder. Im aufgezeigten Falle etwa brauchte er erhebliche soziale Fähigkeiten und 
die Technik, diese Fähigkeiten durch Selbsterziehung zu erarbeiten. Davon hängt 
nicht nur das Klima ab, in dem das Eltern-Lehrer-Gespräch stattfindet. Auch das 
Klima des gesamten Unterrichts wird dadurch wesentlich bestimmt. Zuneigung 
beseitigt oft erst jene Blockaden, die einem freudigen, d. h. effektiven Lernen 
entgegenstehen. Sie entsteht keineswegs nur spontan, sondern sie kann und muß 
viel öfter ernsthaft »erarbeitet« werden. In der Lehrerbildung des Bundes der 
Waldorfschulen ist die Schulung zur Selbsterziehung des Lehrers und die Vermitt
lung der Technik, mit der diese zu erreichen ist, daher ein zentrales Anliegen. 

Der Klassenelternabend 

Vier- bis fünfmal im Schuljahr findet ein Klassenelternabend statt. Eine Pflan
zenkunde- und Erdkundeepoche war verflossen. Die Lehrerin erÖffnet den Eltern
abend kurz und ungewöhnlich: »Mich interessiert brennend, wie die Kinder in der 

· Pflanzenkundeepoche zu Hause gearbeitet haben. Was haben sie daheim vom 
Unterricht erzählt? Haben sie die Aufgaben selbständig durchführen können? Wer 
hat welche Hilfe gebraucht? Ist das Buch, das ich verteilt habe, gelesen worden?1 

Welches Kind war Ihrer Meinung nach von der Epoche nicht angesprochen? Ach, 
bitte erzählen Sie mir doch alles, was Sie über diese Epoche mitbekommen haben!« 

Ein jüngerer Kollege, der am Elternabend teilnahm, fragte hinterher erstaunt:. 
»Die Rückmeldungen, die die Eltern geben, sind doch meist ganz subjektiv 
gefärbt!<< Darauf die Lehrerin: ••Sie sind aber die augenblickliche Wirklichkeit, die 
mein Unterricht ausgelöst hat, und die ich im Fortgang des Unterrichts zu 
berücksichtigen habe, wenn ich den Kindern helfen will. Natürlich habe auch ich 
ein Bild davon, wie die Kinder im Unterricht selbst engagiert waren, was sie zu ihm 
beigetragen, wie sie sich schriftlich geäußert haben, wo Schwierigkeiten des 
Verständnisses auftraten, welche Fortschritte die einzelnen Kinder machten, usw. 
Aber dies ist nur ein - wenn auch interessanter - Ausschnitt. Ich möchte erfahren, 
ob und wie der Unterricht weiter wirkt, wie weit es mir gelingt, ein möglichst 
intensives Interesse der Kinder am Thema des Unterrichts und damit für den Teil 
der Welt, auf den es sich bezieht, zu wecken.« 

Pieses Weltinteresse herzustellen und zu intensivieren, ist ein elementares Ziel 
des Unterrichts, weil es die Eigentätigkeit des Kindes anregt und in eine bestimmte 
Richtung lenkt, weil durch dieses Interesse das Kind am besten lernt und wie 
nebenbei seine Vorstellungen und sein Verhalten bildet, also wiederum sich selbst 

1 Grohmann, G.: Lesebuch der Pflanzenkunde, Stuttgart 1962. 
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erzieht. Schwierigkeiten treten immer dann auf, wenn der Unterricht am Kind 
»Vorbeigeht«, es nicht anregt. Da das Kind in der Regel. aktiv sein will, sucht es 
dann nach anderen Inhalten, mit denen es sich beschäftigt. Die muß der Lehrer 
kennen und sich fragen, wie er sie im Unterricht aufgreifen kann. Am wichtigsten 
aber ist zu erfahren, ob das Interesse des Kindes überhaupt noch nicht geweckt ist, 
ob sein Bewußtsein gleichsam brach liegt, weil das der Anfang von vielen Fehlent
wicklungen sein kann. Langeweile ist das Schlimmste, was einem Kind widerfahren 
kann. 

Es gehört viel von seiten des Lehrers dazu, in einer solchen Gesprächsrunde 
jenes Vertrauen herzustellen, das Bedingung dafür ist, daß die Eltern sich äußern, 
wie er es zur Beurteilung seines Unterrichts braucht. Versteckt lebt bei den Eltern 
erst einmal die Frage: Schade ich meinem Kinde, wenn ich offen sage, daß sich 
mein Kind im Unterricht gelangweilt hat? Ist der Lehrer dadurch etwa beleidigt, 
sucht er die Schuld nicht doch einseitig beim Kind? Ist der Lehrer nicht der 
»Fachmann«, der doch gelernt hat, wie man die Inhalte eines Faches vermittelt? 
Wozu braucht er meine Rückmeldung? Es braucht viele Gespräche, ehe die Eltern 
einsehen, daß es in der Pädagogik nicht allein um Wissensvermittlung geht, 
sondern daß die Pädagogik in dem Sinne eine Kunst ist, daß sie vom Kinde 
ausgehend die Vermittlung des Stoffes variieren muß, will sie dem Kind helfen, 
seine Eigenaktivität freizulegen. Der Lehrer muß überzeugend darlegen, daß er am 
Elternabend ein Lernender sein will und auch wirklich ist. Das heißt aber, daß er 
sich korrigieren will, daß er nicht nur aus »alten<< Erfahrungen handelt, sondern 
geistesgegenwärtig nach einer neuen Lösung der alten Aufgabe sucht, Pflanzen
kunde in einer 5. Klasse zu unterrichten. Vorurteilslosigkeit, Geduld, Gedanken
kontrolle, Unempfindlichkeit gegenüber »ungeschickten« Äußerungen, innere 
Ruhe und manches andere gehören dazu, den Sozialprozeß des Gesprächs offen zu 
gestalten. Kein Lehrer besitzt diese Eigenschaften von vorneherein. Aber jeder 
kann sich bemühen, sie zu erwerben, wenn er sich über vier Dinge klargeworden 
ist: 
- Die Eltern sind- so oder so- Mitgestalter der Schule und ihrer >>Erfolge«; 
- deshalb ist zwischen ihnen und den Lehrern ein »offener« Sozialprozeß nötig; 
- dieser dient der konkreten Förderung der Kinder; 
- er ist gleichzeitig eine der Grundlagen jeder vernünftigen, d. h. von der Gemein-

schaft getragenen Schulentwicklung. 
Nach der »Rückmeldung« durch die Eltern erzählt die Lehrerin ihre Gesichts~ 

punkte für die Gestaltung der Pflanzenkundeepoche, und wie sie diese konkreti
siert hat. Sie vermittelt einen Einblick in die spezielle Methodik und Didaktik der 
Waldorfschulpädagogik für dieses Fach und ihre persönlich gestaltete Variation 
dieses Themas auf die Bedingungen der Klasse. Sie gibt damit Einblick in ihre 
»Werkstatt«. Die Eltern sollen Urteilsgrundlagen bekommen, was diese spezielle 
Pädagogik will. Dabei spielt die Parstellung der menschenkundliehen Grundlagen 
des Lebensalters (hier 5. Klasse) immer eine besondere Rolle. Es geht hier z, B. 
immer noch um die vielseitige Ausbildung der Vorstellungsfähigkeit, nicht um die 
Ausbildung von Begriffen. Die Innenerfahrung von der Verknüpfung der Begriffe, 
also die Stringenz der Logik, taucht erfahrungsgemäß erst mit dem beginnenden 
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zweiten Gestaltwandel der Vorpubertät auf. Sie wird dann sofort in dem einsetzen
den naturwissenschaftlichen Unterricht (Physik, Chemie) aufgegriffen und geübt, 
in dem jetzt z. B. Kausalität aufgezeigt wird. Diese kann das Kind jetzt mit der 
aufkeimenden Innenerfahrung der vorsichtigen Bildung abstrahierter Begriffe 
erfassen, und diese jetzt fällige Erfahrung wird durch den neuen, eher wissen
schaftlichen Duktus des Unterrichts geradezu herausgefordert. Die Pflanzenkunde 
der 5. Klasse steht noch vor dieser Entwicklungsschwelle. Sie wendet sich noch an 
die wichtige menschliche Fähigkeit, in Vorstellungsbildern die Zusammenhänge in 
der Pflanzenwelt zu reproduzieren. Da die Bildekraft der Vorstellung geübt 
werden soll, bedient sich der Unterricht gleichfalls der stark bildhaften Darstel
lung. Er schildert z. B., wie die Blütenpflanze zwischen Sonne und Erde steht, die 
sie beide zu ihrem Gedeihen braucht, sie schildert gleichzeitig aber auch die 
Verwandtschaft einzelner Pflanzen zu den Elementen, Wasser, Luft, Trockenheit 
und Wärme, sie geht darauf ein, wie sich Wachstum, Blatt- und Blütengestalt 
dadurch charakteristisch verändern, und daß es Pflanzengestalten gibt, die »Bilder« 
sind für Verhaltensweisen, die das Kind aus seiner träumend-bewußten Innener
fahrung gut kennt2• Für den Sozialprozeß der Schule hat eine solche Offenlegung 
der Prinzipien, die den Unterricht leiten, große Bedeutung. Die Eltern können sich 
zunehmend ein selbständiges Urteil über Waldorfpädagogik bilden, über deren 
Grundlagen und Verfahren. Damit können sie ihren Entschluß revidieren oder 
bewußt aufrechterhalten, daß sie ihr Kind auf diese und auf keine andere Schule 
geschickt haben. Dieses Urteil und die daraus resultierende Entscheidung ist eine 
Bedingung wirklicher Partnerschaft. Die Eltern können aber auch ihre häuslichen 
Erziehungsmaßnahmen mit denen der Schule abstimmen, hier wird im Grunde 
eine Fortbildungsarbeit über Pädagogik durchgeführt. 

An zusätzlichen allgemeinen Elternabenden, die für alle Eltern der Schule, aber 
auch für jeden Interessenten offen sind, wird die Stellung dieser Pädagogik zu 
bildungspolitischen Themen, aber auch zu Zeitfragen (etwa der Jugendfrage, dem 
Medienkonsum, dem Suchtproblem, dem Mitbestimmungsgesetz) dargelegt. Es 
gibt ja, wenn das immer auch nicht gleich bewußt ist, kaum ein brennendes 
Zeitproblem, das nicht auch einen wesentlichen pädagogischen Aspekt hätte. Diese 
Arbeit der Lehrer in Gemeinsamkeit mit den Eltern hat stets drei Ziele: 
- Sich immer neu des eigenen Selbstverständnisses zu versichern, 
- dieses an der Zeitsituation, d. h. an der Lage des sozialen Umfeldes zu prüfen, 
- dadurch aber auch immer größere freiwillige (soziale) Partnerschaft zwischen 

Eltern und Lehrern herzustellen. 

2 Carlgren, F./Klingborg, A.: Erziehung zur Freiheit. Die Pädagogik Rudolf Steiners, 
Stuttgart 1972. 
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Benedikt Picht 

Der erste Naturkundeunterricht 
in der Waldorfschule 

In den ersten drei Schuljahren lernt das Kind die Naturreiche durch phantasie
voll-moralisch gestaltete Geschichten kennen. Es soll sich an symbolisierenden 
Erzählungen erbauen, welche in sinniger Weise zum Beispiel die besonderen 
Lebensverhältnisse der Tiere, moralisch handelnd, wie wir sie aus der Fabel 
kennen, schildern. Von den Pflanzen soll es erfahren, wie sie miteinander sprechen, 
was die Pappel dem Bäumchen zu sagen hat, welches Verhältnis die Blumen zur 
Sonne haben usw. So nimmt das Kind die Naturgesetze zunächst in einem 
Phantasiebilde gefühlsmäßig auf1• Die für ein gedankliches Verstehen der Natur 
notwendigen Seelenkräfte hat das Kind in diesem Lebensalter noch gar nicht 
ausgebildet. Es lebt noch ganz in der Welt der Märchen, der Fabeln und Legen
den2. Rudolf Steiner schildert die psychologisthe Situation dieses Alters mit den 
folgenden Worten: »Das Kind kann noch nicht unterscheiden zwischen dem, was 
innerlich Mensch ist, und demjenigen, was äußere Umgebung ist.« >>Diesselben 
Kräfte, die es in sich vermut~t, wenn ihm Unlust, Schmerz bereitet wird, vermutet 
es auch in Sonne und Mond, in Baum und Pflanze.<<3 

Mit dem Übergang vom neunten zum zehnten Lebensjahr tritt ein deutlicher 
Wandel im seelischen Erleben des Kindes ein. Es vollzieht jetzt seine Abtrennung 
von der Umwelt, mit der es sich vorher in so großer Selbstverständlichkeit 
verbunden fühlte. Dementsprechend will es ganz anders angesprochen werden. Es 
will jetzt denkend und auch schon ein wenig urteilend seine Umgebung erfassen, 
aber es will dabei geführt sein, es will, was es denkt und urteilt, vom Erwachsenen 
dargestellt bekommen. Die selbstverständliche Autorität des Lehrers spielt hier 
eine wichtige Rolle als Brücke zur selbständigen Erkenntnis in späteren Jahren. 
Das Kind lebt in einer einmaligen übergangssituation, bei welcher als ein letzter 
Rest des früheren Sich-Hingebens an die Umwelt ein instinktives Sich-verwandt
Fühlen mit Tieren und Pflanzen in den Seelen halb unterbewußt lebt, andererseits 
aber gleichzeitig ein erstes Urteilsvermögen aufzukeimen beginnt. In diesem 
einzigartigen Lebensabschnitt mit seinen später nie wiederkehrenden Möglichkei
ten soll dem Kinde der erste eigentliche Naturkundeunterricht gegeben werden. 
Durch diese besondere Situation ist diesen ersten naturkundlichen Darbietungen 
eine große pädagogische Bedeutung beizumessen4• 

Wie eine zu früh gegebene Naturkunde geradezu schädlich wirken kann, weil 
die kindliche Seele noch nicht reif ist, sich der Natur so betrachtend gegenüberzu
stellen, wie es in einem solchen Unterricht eben sein muß, genauso wird eine 
entscheidende, später nie mehr gegebene Gelegenheit verpaßt, wenn der natur
kundliche U~terricht nicht zu diesem Zeitpunkt, das heißt im Laufe des vierten 
Schuljahres in der richtigen Weise einsetzt. 

Im vorbereitenden Kursus für die ersten Waldorflehrer weist Rudolf Steiner 
darauf hin, wie das zu geschehen habe: »Da ist es nun von großer Bedeutung zu 
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wissen, daß man' das, was im naturgeschichtlichen Unterricht im Kinde bewirkt 
werden soll, gründlich verdirbt, wenn man nicht im naturgeschichtlichen Unter
richt damit beginnt mit der Auseinandersetzung über den eigentlichen Men
schen.«5 Eine einfache Menschenkunde soll also als Vorbereitung allem naturkund
lichen Unterricht vorangehen. Dabei muß der Lehrer im Bewußtsein haben, daß 
im Menschen eine Zusammenfassung aller drei Naturreiche auf einer höheren Stufe 
vorliegt. In der Ait und Weise, wie der Unterricht aufgebaut wird, wie versucht 
wird, einen Eindruck von der Wichtigkeit des Menschen innerhalb der ganzen 
Weltenordnung bei dem Kinde hervorzurufen, wird es möglich sein, ein Gefühl für 
diese Tatsache herbeizuführen. 

Mit einer äußerlichen Beschreibung der menschlichen Gestalt soll das Kind 
zunächst auf die Hauptgliederung: Kopf, Rumpf, Gliedmaßen hingewiesen wer
den, wobei aber mehr auf die äußere Form Rücksicht genommen wird. Es ergibt 
sich die Kugelgestalt des Hauptes, während der Rumpf als Fragment einer Kugel 
betrachtet werden kann, dem die Gliedmaßen von außen eingesetzt sind. Nun 
wird, so gut es geht, herausgearbeitet, daß der Mensch mit seinem Haupte die Welt 
wahrnimmt, daß er das meiste, was er von der Außenwelt weiß, durch seinen Kopf _ 
erfahren hat. · 

Eine Betrachtung des Rumpfes zeigt, wie das Aufgenommene in ihn hineinführt 
und welche Aufgaben seine Organe haben. Schließlich muß beim Besprechen der 
Gliedmaßen deutlich auf den wesentlichen Unterschied zwischen den Beinen und 
Füßen einerseits und den Armen und Händen andererseits aufmerksam gemacht· 
werden. Während die ersteren zum Gehen dienen, indem sie den eigenen Leib 
tragen, kann der Mensch mit den letzteren frei arbeiten und sich für andere und die 
Welt einsetzen. Dem egoistischen Dienst der Füße steht der selbstlose Dienst der 
Hände gegenüber. Dies sollte das Kind gefühlsmäßig stark erleben. So kann dem 
Schüler in diesem Alter immerhin einiges Wesentliche vom Menschen bewußt 
gemacht werden, was eine wichtige Grundlage für die gesamten weiteren Schul
jahre darstellt. 

Erst jetzt sind die Voraussetzungen geschaffen, um padagogisch wirksam zur 
übrigen Naturgeschichte übergehen zu können. Da das instinktive Empfinden für 
die Verwandtschaft mit der Pflanzenwelt etwas später reift als das Empfinden für 
die Verwandtschaft mit der Tierwelt, und die leiblichen Voraussetzungen zur 
Bildung der zum Verständnis des mineralisch Toten notwendigen Begriffe mit 
einer verstärkten Ausbildung des Knochensystems, die erst um das zwölfte 
Lebensjahr erfolgt, noch nicht gegeben sind, muß sich zuerst die Tierkunde 
anschließen. Durch die geschilderte psychologische Situation kann einerseits die 
Besprechung der Tiere an das ureigenste innere Erleben angeknüpft und leicht die 
gewünschte gemüthafte Stimmung hervorgerufen werden. Andererseits wird es 
durch die aufkeimende Urteilsfähigkeit möglich, dieses innere· Erleben auf eine 
höhere Stufe zu heben, indem das Kind modellhaft die Urteile des Erwachsenen in 
seine fühlende Seele aufnimmt und nachzubilden versucht. So wird es allmählich 
von Gefühlsurteilen, die der Lehrer kunstvoll durch den ganzen Aufbau des 
Unterrichts veranlagt, zur Reife des selbständigen begrifflichen Denkens geführt. 

Darüber hinaus i'st es aber durch die vorangegangene Menschenkunde möglich, 
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die einzelnen Tierformen sozusagen am Menschen zu messen und dadurch den 
Unterricht lebensvoll und anregend zu gestalten. Dabei betreffen die Vergleiche 
weniger die äußeren Körperformen als vielmehr die Organsysteme. Nach Rudolf 
Steiner ist der Mensch ein Kompendium des gesamten Tierreiches, bzw. das 
Tierreich ein fächerförmig auseinandergelegter Mensch. Damit gibt man dem Kind 
die Möglichkeit, sich selbst in der Welt und die Welt in sich selbst wiederzufinden. 
Man hilft ihm, die Kluft, die sich in diesem Lebensalter aufzutun beginnt, zu 
überbrücken. 

Es läßt sich dies zum Beispiel an der Behandlung des Tintenfisches und der 
Schilderung der Maus, des Lammes oder des Pferdes im Vergleich mit dem 
Menschen ausführen. Da kann gezeigt werden, wie der Tintenfisch dauernd 
angespannt seine Umgebung wahrnimmt. Er ist sozusagen mit seinem ganzen 
Körper Sinnesorgan. Was der Mensch hauptsächlich mit seinem Kopf ausführt, ist 
beim Tintenfisch über den ganzen Körper ausgebreitet; bei ihm ist der ganze 
Körper >>Kopf«. Dagegen haben die höheren Tiere mehr Rumpfcharakter. Alles ist 
bei ihQ.en so organisisert, dem Rumpfleben zu dienen. - Das Kind kann gut 
verstehen: Wenn wir das am Menschen aufsuchen, worin er am meisten dem 
Tintenfisch ähnlich ist, so werden wir zum menschlichen Kopf geführt; mit seinem 
Rumpf ist der Mensch ammeistenden höheren Tieren ähnlich; ihre Organe dienen 
hauptsächlich zur Befriedigung der Bedürfnisse des Rumpfes. 

Nun taucht bei den Kindern ganz von selbst die Frage auf: Wie steht es dann 
aber mit den Gliedmaßen? Es geht ein Jubel durch die Klasse, wenn schließlich klar 
wird, daß es der Mensch ist, der in bezug auf die äußere Form mit seinen 
Gliedmaßen am allervollkommensten gestaltet ist. Die wunderbare Differenzie
rung in Füße und Hände, in Beine und Arme tritt erst bei ihm ein. Rudolf Steiner 
macht darauf aufmerksam: >>Es gibt kein schöneres Sinnbild der menschlichen 
Freiheit als die menschlichen Arme und Hände.«5 

Damit ist der Höhepunkt dieser ersten naturgeschichtlichen Unterrichtsepoche 
erreicht, und es wird, indem man vom Menschen ausgeht, zugleich möglich, ohne 
daß das Kind etwas davon ahnt, ein wichtiges moralisches Element in die kindliche 
Seele zu pflanzen: >>Es führt den Menschen nur zum eingeimpften Hochmut, wenn 
man ihm fortwährend beibringt, daß er durch seinen Kopf das vollkommenste 
Wesen auf der Welt ist. Dadurch saugt er unwillkürlich die Vorstellung ein, daß 
man durch die Faulheit, durch die Trägheit vollkommen ist. Denn instinktiv weiß 
der Mensch, daß der Kopf ein Faulpelz ist, daß er ruht auf den Schultern, daß er 
sich nicht selber durch die Welt bewegen will, daß er sich tragen läßt von den 
Gliedmaßen. Und es ist nicht wahr, daß der Mensch durch den Kopf, durch den 
>Faulpelz< Kopf, das eigentlich vollkommene Wesen ist, sondern er ist es durch 
seine Gliedmaßen, die in die Weh und ihre Arbeit eingegliedert sind. - Sie machen 
den Menschen innerliehst moralischer, wenn sie ihm nicht beibringen, er sei 
vollkommen durch den Faulpelz Kopf, sondern daß er vollkommen ist durch die 
regsamen Gliedmaßen.« (Rudolf Steiner)5 

Hier zeigt sich das hohe erzieherische Ziel, das Rudolf Steiner mit der ersten 
Naturkunde den Lehrern gesetzt hat. Nicht über den Intellekt, sondern über 
Gefühl und Willen werden solche »nicht wankenden Moralbegriffe« in den 
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Kindern veranlagt, und sie fühlen sich dann anders in die Ordnung der Natur 
hineingestellt, sie erlangen eine gesunde Empfindung gegenüber der Welt und 
erleben, welche Aufgaben dem Menschen innerhalb der Weltenordnung gestellt 
sind. 

Es konnten hier nur einige grundlegende Gedanken zum ersten Menschen- und 
Tierkundeunterricht ausgeführt werden. Eine umfassende Darstellung findet man 
in der Schrift von Gerbert Grohmann: >>Tierform- Menschengeist«4• Auch sind 
dort andere Wege, die zum selben Ziele führen, aufgezeigt, und es wird ferner 
geschildert, wie die Tierkunde in den nachfolgenden Schuljahren behandelt werden 
kann. 

Anmerkungen: 

1 Vgl. Erhard Fucke: >>Die Bedeutung der Phantasie für Emanzipation und Autonomie des 
Menschen. Die sinnige Geschichte als ein Beispiel für die Phantasiepflege in den ersten 
Volksschuljahren.« Verlag Freies Geistesleben, 5tuttgart 1972. 
2 Vgl.: >>Aktuelles über die Märchen«. Erziehungskunst 12/1977, 5. 624 ff. »Tiergeschichte 
und Fabek Erziehungskunst 10/1978, 5. 495 ff. >>Legenden<<. Erziehungskunst 4/1979, 
5. 197 ff. >>Legenden neu erzählt<<. Erziehungskunst 1/1980, 5. 15 ff. 
3 Zitiert nach Anmerkung 1 
4 Vgl. Gerbert Grohmann: >>Zur ersten Tier- und Pflanzenkunde in der Pädagogik Rudolf. 
5teiners.<< Verlag Freies Geistesleben, 5tungart 1979. 
5 Rudolf 5teiner: »Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches.<< 7. Vortrag vom 28. 
August 1919. Rudolf 5teiner Verlag, Dornach 51974. 

Ilse Molly 

Zum Handarbeitsunterricht ini zweiten Jahrsiebt 

Das vierjährige Brigittchen besucht gern die im unteren Stockwerk des elterli
chen Hauses befindliche Werkstatt, in der ein paar junge Mädchen schönfarbige 
Stoffe zu Kleidern verarbeiten. Nachdem das Kind ihnen eine Weile zugeschaut, 
auch seine kleinen Späße getrieben hat, setzt es sich schließlich ganz von selbst still 
in eine Ecke auf ein Fußbänklein, legt sich ein Arbeitsbrett auf den Schoß, ein 
Stückehen Stoff darauf und beginnt zu >>nähen<<. In gleichmäßigem Rhythmus zieht 
es den »Faden<< so hoch, wie es der kleine Arm erlaubt, ganz. ernsthaft an sein Tun 
hingegeben. Nadel und Faden hat es dazu gar nicht nötig. 

Einige Jahre später: die Leiterin der Werkstatt besucht eine Handarbeitsstunde 
in der Waldorfschule. Die Lehrerin zeigt gerade den Buben und Mädchen, deren 
Hände durch Stricken und Häkeln schon recht geschickt geworden sind, wie man 
richtige »exakte<< Nähstiche macht. Brigitte - inzwischen zu einer munteren, 
wortfixen Viertkläßlerin herangewachsen - dreht sich plötzlich zu der hinter ihr 
stehenden Besucherio um: >>Das hab' ich schon bei dir gelernt!<< Wohlgemerkt, 
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ohne Nadel und Faden! »Im echten Manne ist ein Kind versteckt, das will spielen«, 
sagte Nietzsche.- >>Im gesunden Kinde ist ein Mann versteckt, der will arbeiten« -
ist das nicht ebenso richtig? (Selbstverständlich kann's auch eine Frau sein.) An 
jedem ernsthaften kindlichen Spiel kann man das ablesen. Übrigens half das kleine 
Brigittchen auch sehr gern beim Aufräumen der Schneiderwerkstatt. Sinnvolles 
Tun- wenn es freiwillig getan werden darf- gewährt dem kleinen Kind eine tiefe 
Befriedigung. 

Diese Bereitschaft zur Arbeit, zur sinnvollen Arbeit, wird im Unterricht der 
Freien Waldorfschule aufgegriffen. In allen Fächern hat im Anfang die Betätigung 
der Gliedmaßen, auch das üben im Künstlerischen, der Vorrang gegenüber der 
Beanspruchung des Kopfes. Gearbeitet wird selbstverständlich in allen Schulstun
den; in der Handarbeit hat das noch eine besondere Nuance: es entsteht durch die 
Arbeit etwas, was gebraucht werden kann. Das wissen die Kinder, die das Glück 
haben, ihre Mutter beim Nähen, Häkeln, Stricken usw. zu erleben. So kommen sie 
voller Erwartung zur ersten Handarbeitsstunde und wollen stricken lernen. 
Geschickte Hände sollen und wollen sie dabei bekommen. Aber es geschieht noch 
mehr: mit der Geschicklichkeit der Hände kann sich auf gesunde Weise der 
Intellekt entwickeln, ohne direkt beansprucht zu werden. >>Je weniger man den 
Intellekt dressiert, je mehr man darauf eingeht, den ganzen Menschen zu behan
deln, so, daß aus den Gliederbewegungen, aus der Geschicklichkeit der. Intellekt 
wird - und er wird -, desto besser ist es«, sagte Rudolf Steiner in einem 
pädagogischen Kurs. 

Freilich müssen die Kinder sich recht mühen, bis sie ihre Maschen selbständig 
bilden können; gerade dadurch aber sind sie mit ihrem ganzen Wesen dabei. 
>>Seele« soll >>in die Finger hineingetrieben werden«, sagte Rudolf Steiner an 
anderer Stelle; er schildert, wie durchseelte Bewegungen bis in die noch bildsame 
Leiblichkeit des werdenden Menschen hineinwirken. Man kann immer wieder mit 
Ehrfurcht betrachten, mit welcher Intensität manche Kinder auf diese Weise -
ohne es zu wissen- >>an sich selbst« arbeiten. Nicht selten erzählt eine Mutter, daß 
ihr Erstkläßler, früher als nötig erwacht, morgens im Bett strickt. 

Und was erlebt das Kind in seiner Seele- abgesehen von der Freude, die Sache 
nach einigem Bemühen zu beherrschen und in jeder Handarbeitsstunde ein wenig 
schneller voranzukommen? Das Stricken kann z. B. an einem richtigen Waschlap
pen aus dickem Baumwollgarn geübt werden. Eines Tages ist das erste Kind damit 
fertig, ein aufregendes und anfeuerndes Erlebnis für die Gruppe! In der nächsten 
Handarbeitsstunde kommt dieses Kind strahlend an: >>Mein Vater hat sich niit 
meinem Waschlappen gewaschen!<< Es erlebt, ohne sich das schon bewußt zu 
machen: >>Ich stehe richtig in der Welt darinnen, denn ich kann etwas tun, was im 
Leben gebraucht wird.« Gesundes Selbstvertrauen und auch Weltvertrauen, eine 
Hilfe für das ganze Leben, kann damit veranlagt werden. Aus diesem Grunde 
werden in der Waldorfschule keine reinen übungshandarbeiten gemacht, wie etwa 
Strickmusterproben, Sticktücher mit sämtlichen Zierstichen usw., sondern anhand 
von Dingen, die wirklich gebraucht werden können, wird das Technische gelernt 
und geübt. Das können natürlich auch bunte, phantasievolle Dinge sein; ein 
gestricktes Tierlein oder Püppchen, ein Stoffball sind als Spielzeug durchaus 
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wichtige >>Gebrauchsgegenstände«. So mögen die Eltern bedenken, daß die sehr zu 
bewundernden und zu achtenden Handarbeiten ihrer Kinder nicht in· der Vitrine 

·ausgestellt, sondern wirklich benutzt werden sollten (wenigstens zunächst - man 
kann sie ja, um sie vor dem völligen Verschleiß zu retten, nach einiger Zeit 
unbemerkt aus dem Gebrauch herausziehen und aufbewahren). Bleiben sie ganz 
unbenutzt, könnte im Kinde ein leises Gefühl der Enttäuschung entstehen, da seine 
Arbeit ja eigentlich keinen rechten Sinn gehabt hat. Bleibt das auch unbewußt, 
könnte es doch eine Wirkung haben. 

Strick- und Häkelarbeiten, mit denen die Kinder in den ersten drei Schuljahren 
vorwiegend beschäftigt werden, haben ja eine besondere Eigenart: es entsteht aus 
einem endlosen Faden, einfach durch - man könnte sagen >>intelligente<< -Ver
schlingung, ein stoffartiges Gebilde. Es wird nicht etwas Zerschnittenes zusam
mengesetzt, sondern es findet eine Art W achstumsprozeß statt. Dabei erlebt sich 
das Kind in besonderer Weise produktiv, und es empfindet das entstehende Werk 
immer als etwas Ganzes, wie es ja auch die Weh und sich selbst als Ganzes erlebt. 
Die trennende Schere tritt noch nicht besonders ins Bewußtsein. 

Wenn in diesen ersten Jahren zur auflockernden Abwechslung, zur Pflege des 
Farbensinns und der gestaltenden Phantasie ab und zu kleine Stickarbeiten 
gemacht werden, geschieht das wenig systematisch, sondern in möglichst freier 
Weise, ohne komplizierte oder verfestigende Sticharten. · 

Das wird anders im zehnten Lebensjahr, in dem jedes Kind - das wird beim 
einzelnen mehr oder weniger deutlich - einen gewissen Einschnitt erlebt. Es setzt 
sich ein wenig ab von seiner Umgebung, es wird wacher, selbstbewußter, auch 
kritischer, das selbstverständliche Vertrauen dem Erwachsenen gegenüber ist 
gefährdet. In vielen Unterrichtsfächern tritt jetzt etwas auf, was diese Situation 
berücksichtigt. In der Handarbeit erleben die Kinder, wie ein großes Stück .Stoff 
zerschnitten wird, von dem jedes Kind sein Teil bekommt. Es soll aus dem 
zunächst >>Zerstörten« etwas Neues, etwas Schöneres entstehen: eine Tasche, die 
bestickt werden soll. Jedes Kind macht dafür einen Entwurf in frei gewählten 
Farben und Formen. Dabei muß das Ganze der Funktion der Tasche entsprechen: 
man muß sehen, daß sie etwas aufnehmen, bewahren und wieder hergeben kann. 
Sie soll sozusagen >>ihr Wesen offenbaren«, nichts Willkürliches soll man ihr 
aufdrängen. Es beginnt also jetzt ein bewußtes künstlerisches Gestalten, nach 
objektiven Richtlinien, die aber in der allerverschiedensten Weise zum Ausdruck 
kommen können. In diesem Lebensalter sind die Kinder für solche Gedanken sehr 
offen; später, bei den vierzehn- bis fünfzehnjährigen, kann es Verständigungs
schwierigkeiten geben durch den Zwang der wechselnden Modeeinflüsse. Doch 
sollte man die Hoffnung nicht aufgeben, daß das einmal Veranlagte und Geübte in 
späteren Jahren zu eigener Einsicht wird, und unsere früheren Schüler die Umwelt 
schöner und wahrheitsgemäßer gestalten, als sie heute sich darbietet. 

Das geordnete Sticken wirkt harmonisierend auf die Kinder. Es wird in dieser 
Zeit der Kreuzstich bevorzugt; das überkreuzen der Fäden ist immer wieder ein 
Vorgang des Sich-Haltens und Festigens. Beim Zusammennähen der Tasche 
müssen die Kinder nun lernen, ordentliche, haltbare Stiche zu machen. Das wird 
besonders wichtig, wenn später ein Stofftier oder eine Puppe genäht und fest 
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ausgestopft werden soll; schlechte Nähte platzen gleich wieder auf. Diese Arbeiten 
werden gemacht, wenn im Hauptunterricht schon die Menschen- und Tierkunde 
erlebt worden ist und die Kinder ihr Tier oder ihre Puppe bewußter gestalten 
können. Viel Ausdauer und Willenskraft gehört dazu, die Körper ordentlich 
auszuformen. Di~ Schnitte werden nach den Zeichnungen der Kinder selbst 
hergestellt, so bekommt jede Arbeit ihre persönliche, oft recht originelle Note. 
Von der fünften Klasse an sind die Kinder hauptsächlich damit beschäftigt, Teile 
ihrer Bekleidung selbst herzustellen. Das beginnt mit dem Stricken von Socken 
oder auch Handschuhen. Größere Anforderungen stellt dann das Nähen von 
Hausschuhen, die nach Möglichkeit auch >>sinngemäß« bestickt werden sollen, 
selbstverständlich nach eigenem Entwurf. Auch die Schnitte werden, nach dem 
Maß der Fußsohle, selbst konstruiert; dabei kann die eben begonnene Geometrie 
praktisch angewendet werden. 

Im siebten und achten Schuljahr werden Bubenhemden, Kittel, Blusen, von ganz 
tüchtigen Mädchen auch einfache Kleider genäht. Das erste Stück wird mit der 
Hand gearbeitet; die Nähmaschine wird erst im achten Schuljahr eingeführt, wenn 
die Schüler schon einen Begriff von den Gesetzen der Mechanik haben - sie sollen 
ein wenig verstehen, womit sie umgehen. 

Hat man in der siebten Klasse noch vielfach Freude daran, ein Kleidehen für ein 
kleines Geschwisterchen liebevoll zu besticken, pflegt es in der achten Klasse etwas 
nüchterner zuzugehen - das Individuelle zeigt sich nicht immer auf die für den 
Lehrer angenehmste Weise. Es gibt wohl auch die Freude am eigenen Können, 
auch an dem gewissen Machtgefühl (besonders bei den Buben), das das Beherr
schen einer Maschine verleiht, aber auch das Fallen in die Schwere der Körperlich
keit, die Bewegungsunlust zur Folge hat, und die kritische Überlegung: >>Warum 
soll. ich mich für etw~s anstrengen, was ich ebenso gut fertig kaufen kann?«, die 
nicht gerade zu begeistertem Schaffen anfeuert. Ja, warum tut man etwas so 
Unpraktisches in der Schule? Hat der gescheite Knabe nicht eigentlich recht? 

»Aber<< - könnte man auch fragen - >>täte es nicht uns allen gut, und wäre es 
nicht für die sozialen Verhältnisse ein Segen, wenn wir mehr, und wenigstens an 
einigen Beispielen aus eigener Erfahrung, durchschauen könnten, wie die Dinge 
entstehen, mit denen wir umgehen, und wieviel Arbeit und auch Verzicht anderer 
Menschen in ihnen steckt, und wenn wir dadurch hin und wieder Gefühle der 
Dankbarkeit entwickeln würden?« Der kritische Schüler mag über solche Gedan
kengänge lächeln - vielleicht aber steigen sie nach einigen Jahren aus dem eigenen 
Innern wieder auf und setzen sich in soziales Verhalten um. So schreibt, aus ihren 
reichen Erfahrungen als Handarbeitslehrerin an der ersten Freien Waldorfschule in 
Stuttgart, Hedwig Hauck in ihrem Werk >>Handarbeit und Kunstgewerbe«: >>Kin
der, die in der Jugend lernten, mit der Hand in sinngemäßer Weise künstlerische, 
nützliche Dinge für andere Menschen und für sich selbst zu bilden, werden auch 
als Erwachsene dem Menschen und dem Leben nicht fremd gegenüberstehen. Sie 
werden in sozialer und künstlerischer Weise das Dasein, das Zusammenleben mit 
Menschen fruchtbar zu gestalten und zu bereichern wissen. Aus ihren Reihen 
werden dann gewiß auch die besten Techniker hervorgehen können- Techniker 
und Künstler.« 
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Ingrid von Schmidt 

Aus dem Musikunterricht 
einer ersten und zweiten Klasse 

Geräusche, Töne, Stimmen, Melodien dringen abwechselnd oder gleichzeitig 
fast dauernd über das Gehör in unser Inneres. Anders als beim Schauen, WO wir der 
Welt gegenüberstehen und uns jedem Anblick entziehen können, indem wir die 
Augen schließen, sind wir den Geräuschen um uns her wehrlos ausgeliefert. Wir 
kennen vornehmlich drei Bereiche, die sich uns durch Geräusche und Klänge 
offenbaren: die elementare Natur, die Welt der beseelten Wesen und die Welt der 
von Menschen erzeugten Geräusche. 

In der elementaren Naturwelt kann uns etwa ein leise rieselndes Bächlein 
erfreuen, der tropfende Regen beruhigen oder der grollende Donner erschrecken. 
In der beseelten Welt vernehmen wir die Stimmen der Tiere und Menschen. Auch 
ihre Laute können uns erheitern oder erschrecken. Man denke an die singenden 
Vögel oder an ein brüllendes Raubtier. Der Mensch kann nicht nur unmittelbare, 
seiner Empfindung entspringende Laute wie »Ah!«, »Au!«, »Oh!« ausstoßen, 
sondern er kann sich als einziger Erdenbewohner der Sprache bedienen und seine 
Erlebnisse erzählend mitteilen. Der Zuhörer aber nimmt nicht nur in sich auf, was 
er der Sprache inhaltlich entnehmen kann, er wird auch berührt von der Stimme 
des Sprechenden, welche dessen Seelenstimmung zum Klingen bringt. Hier sollen 
uns vor allem die Auswirkungen des dritten Bereiches beschäftigen. Beschränken 
wir uns also auf die von Menschen erzeugten Geräusche und Klänge. 

Das rhythmische Klopfen, Sägen und Hauen der Handwerker, das von Pferde
getrappel und Fuhrmannsrufen begleitete Knattern der Wagen ist heute weitge
hend vom Geräusch oder Lärm der Maschinen abgelöst worden. Rhythmus wird 
hier zum unerbittlichen Takt oder zum durchdringenden Motorenlärm, der unsere 
Seele nicht erheitert oder erschüttert, sondern quält, wohl deshalb, weil er einer 
Welt ohne Seele entspringt. Diesen aus der Werkwelt kommenden Geräusche 
stehen die edlen, von Menschen erzeugten Klänge der Musik gegenüber. Diese, 
soweit sie nicht aus zweiter Hand durch ein Medium an unser Ohr dringt, wirkt 
von der Seele des Musikers unmittelbar auf die Seele des Zuhörers. Je höher die 
Qualität der Musik, um so mehr können beide Teile innere Harmonisierung und 
Stärkung dabei erlangen. 

Kinder, die heute in einer Großstadt aufwachsen, hören wenige Geräusche der 
Natur, die heilend auf den Gehörsinn und auf die Seele wirken könnten, wie zum 
Beispiel das Rauschen des Windes oder des Wassers. Sie hören in großem Maße das 
quälende Brausen der Maschinenwelt, welches sowohl auf das Gehör, wie auf die 
seelische Konstitution abbauend wirkt. Wir Erzieher sind aufgerufen, das in 
Gefahr geratene Gehör, ja die in Gefahr geratene Harmonie der kindlichen Seele 
durch gute Einwirkungen zu schützen. Die liebevolle Stimme einer Mutter, die 
feinen Klänge eines Wiegenliedes können schon viel beitragen zur gesunden 
Entwicklung eines Kindes. Wer in unserer technisierten Welt Kinder zu erziehen 
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hat, seien es Elter~ oder Lehrer, sollte ihnen ihrem Alter entsprechend die heilsame 
Welt der Musik zu erschließen versuchen. 

So versuchen wir Lehrer an der Rudolf-Steiner-Schule schon vom ersten Schul
jahr an, eine musikalische Arbeit mit den Kindern aufzubauen. Wie eine solche 
Arbeit in einer ersten und zweiten Klasse aussehen kann - jeder Lehrer wird es 
wieder etwas anders anpacken - soll im folgenden geschildert werden. Da Musik 
kaum mit Worten zu beschreiben ist, ist es von Vorteil, wenn der Leser die 
erwähnten Beispiel nach Möglichkeit selbst in Musik umsetzt. 

Bevor ein Kind singend oder spielend sich in der Musik äußern kann, muß es 
hinhorchen und lauschen lernen. Wie beim Malen Schauen und Tätigkeit sich in 
ständigem Wechsel folgen, so beim Musikunterricht Lauschen und Musizieren. 
Vielen Menschen ist es heute aus einer inneren Unruhe heraus kaum noch möglich, 
hingebungsvoll zu schauen oder zuzuhören. Gerade im Mal- und Musikunterricht 
können wir dies mit den Kindern üben. Sie erleben, wie Musik nur aus der Ruhe 
und Stille heraus gelingen kann. 

Jeden Morgen kommen die Kinder schon voller Eindrücke, die sie auf dem meist 
verkehrsreichen Schulweg in sich aufgenommen haben, in die Schulstube. Und 
jeden Morgen verlangt es neuen Einsatz des Lehrers, die Schar zu beruhigen. Nun 
gibt es ein Instrument (vielen Lesern wird es bekannt sein), welches mit seinen 
überaus zarten und hellen Klängen eine wahre Wohltat für Gehör und Seele sein 
kann. So wandere ich jeweils vor Beginn des eigentlichen Unterrichts durch die 
Bankreihen und spiele auf dieser Leier pentatonische Melodien. Die pentatonische 
Tonfolge, welche zur Hauptsache den Liedern, die wir mit den Kindern bis zum 
neunten Lebensjahr erarbeiten, zugrunde liegt, unterscheidet sich von der üblichen 
diatonischen Folge darin, daß alle Halbtonschritte fehlen, das heißt zum Beispiel 
bei der C-Dur-Tonleiter C und F übersprungen werden. Dadurch fehlt der 
Grundton, zu dem alle diatonischen Melodien hinstreben und bei ihm meistens 
ihren Abschluß finden. Pentatonische Musik gewinnt so ein schwebendes Element, 
das einen strengen Takt weniger erträgt als freien Rhythmus. Dieses schwebende 
Element entspricht den kleinen Kindern, die Erfüllung vor allem in der Welt der 
Märchen, Fabeln und Legenden finden, also in einer Welt, die eher der seelischen 
Realität entspringt als der irdischen. Täglich kann man bei den kleineren Kindern 
von neuem erleben, wie die Pentatonik harmonisierend und beruhigend wirkt. 

An folgendem Beispiel soll gezeigt werden, wie ein Lied mit den Kindern 
erarbeitet werden kann. 
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Schon einige Tage bevor das Lied direkt eingeführt wird, hören es die Kinder am 
Morgen auf der Leier, ohne noch zu wissen, daß die Melodie ihr Eigentum werden 
soll. Und nun, nachdem wir uns von den Leiertönen begleitet, vorne im Kreis 
aufgestellt und den Morgenspruch gesprochen haben, erzählen die Kinder auf 
meine Frage hin vom Licht der Sonne und vom Dunkel der Nacht. Jetzt singe ich 
das Lied, indem ich die aufsteigende Melodie mit Erheben der Arme, die abstei
gende Melodie mit Senken der Arme begleite, was bei diesem Lied zugleich dem 
Text entspricht. Es ist erstaunlich, wie schnell die Schüler ein solches Lied einfach 
nachahmend·lernen und bald alleine singen können. Wenn es nach drei Tagen zum 
Besitz geworden ist, werden ein kleiner und ein großer Triangel eingesetzt. Die 
Kinder schlagen vor, daß der hellere Triangelton bei dem Worte »Tag«, der 
dunklere bei dem Worte >>Nacht« erklingen soll. Zwei Kinder dürfen nun das Lied 
mit den beiden Instrumentlein begleiten, wobei sie diese auch bei anderen passen
den Worten erklingen lassen dürfen. An einem der nächsten Tage darf ein Kind auf 
der Kantele (kleine Leier) den Anfangston spielen. Es müssen erst alle ganz still 
sein, dann erst erklingt der zarte Ton. Wenn ihn alle gehört haben, singen wir auf 
mein Zeichen hin das Lied. Haben wir zu Ende gesungen, spielt das betreffende 
Kind den Schlußton des Liedes. Wieder sind alle zum Lauschen aufgefordert. 
Ohne eine solche Maßnahme besteht die Gefahr, daß einige Kinder sogleich wieder 
unruhig werden. 

In ähnlicher Weise werden bei anderen Liedern dem Inhalt entsprechend noch 
weitere Instrumente wie Holzschlagstäbe oder Gong eingesetzt. Ist ein Lied 
bekannt, lernen wir es auf der Sopranblockflöte spielen. So entsteht unser erstes 
kleines »Orchesterchen«, in dem Sänger, Bläser und allerlei weitere Musikanten 
immer wieder abwechselnd mit Begeisterung zum Zuge kommen. Auf Wunsch 
von Elternseite her hat sich nun auch eine Gruppe von Kantelenspielern gebildet, 
die ich außerhalb des Unterrichts zu fördern versuche. Diese werden dann 
vermehrt beim Musizieren mit der ganzen Klasse eingesetzt. Bei den Melodie
instrumenten, wie Flöte, Kantele, Xylophon, dürfen die Töne nur dann erklingen, 
wenn sie der Melodie entsprechen, was viellauschende Aufmerksamkeit verlangt. 
Diese kann auch bei anderen Übungen gefördert werden. Zum Beispiel schließen 
die Kinder die Augen. Von drei bis vier Klangstäben (Xylophon in einzelne Töne 
aufgeteilt) wird einer angeschlagen. Die meisten Kinder erkennen den Ton, die 
anderen lernen sie immer besser unterscheiden. Seit der ersten Klasse musizieren 
wir in dieser Art, immer etwas anspruchsvoller, jeden Tag etwa eine Viertelstunde, 
nachdem wir vorne im Kreis ein Morgenlied gesungen und, um die Sprache der 
Kinder zu formen, viele Sprüche und Verse, stets begleitet von entsprechenden 
Bewegungen oder rhythmischem Klatschen, Treten und Stampfen, gesprochen 
haben. Oft klatsche ich ein Verslein stumm vor, ohne die Kinder wissen zu lassen 
welches. Wieder sind sie zum Lauschen aufgerufen. Wie immer, wenn es Rätsel zu 
raten gibt, sind sie aktiv dabei und stolz, wenn sie es herausgefunden haben. 

Die Notenschrift wird erst im dritten Schuljahr eingeführt. So sind die kleineren 
Schüler, solange sie in einem noch sehr beschränkten Tonumfang musizieren, 
weitgehend auf ihr Gehör angewiesen, das so vermehrt geschult und sensibilisiert 
wird. 
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Viele Kinder singen die in der Schule gelernten Liedlein auch zu Hause oder 
spielen sie auf ihrer Flöte oder Kantele. Zeigen die Eltern dann Interesse, hören zu, 
helfen weiter oder bauen gar eine kurze Zeit in den Tagesrhythmus ein, die der 
Musik gewidmet ist, etwa vor dem Schlafengehen, so kann dies für die Entwick
lung der Kinder im Sinne der einleitenden Worte dieses Berichtes viel bedeuten. 

Ernst Schuberth 

Eine Rechengeschichte 

Die folgende Rechengeschichte ist in der W aldorfschulbewegung an vielen 
Stellen bekannt. Ihren Ursprung kenne ich nicht. Sie wurde mir zuerst von Herrn 
Johannes Ott, München, mitgeteilt. Ich selbst habe ihren mathematischen Kern in 
sehr unterschiedlichen Einkleidungen vorgebracht, teils in mehr realistischer, teils 
in phantasievollerer Form. Dabei hat sich wiederholt gezeigt, daß die Begeisterung 
der Kinder für die Rechnungen eher zunimmt, wenn die Bilder real kaum möglich 
sind. Dazu später noch einige Bemerkungen. 

Zunächst die Geschichte: 
>>Auf einer Felseninsellebte einmal ein König. Die Insellag nicht im Meer, auch 

nicht in einem See oder einem Fluß, sondern war ringsum von einem weiten 
Weideland umgeben. Daraus stieg diese Insel empor. Es umgab sie aber eine tiefe 
Schlucht, angefüllt mit dumpfem, fauligem Wasser. Deshalb konnte man von einer 
Insel sprechen. Die besondere Liebe des Königs galt seinen Pferden, die zu den 
besten Rennern und Springern weit im Land gehörten. Weil die Pferde so sicher 
sprangen, hatte der König auch keine Brücke von seiner Insel zum Festland bauen 
lassen, sondern in dem Abgrund Pfeiler errichtet, über die die Pferde sprangen. Ihr 
Abstand war so gewählt, daß die jüngsten Fohlen gerade von einem zum anderen 
springen konnten. Waren die Fohlen ein wenig gewachsen, so konnten sie schon 
immer einen Pfeiler überspringen: 2, 4, 6, 8, ... Wenig später sprangen sie sogar 
schon so: 3, 6, 9, 12, ... So hatte der König viele verschiedene Pferde, die die 
unterschiedlichsten Sprungweiten besaßen. 

In dem Abgrund, der die Insel umgab, lebte aber eine wilde Drachenbrut, die 
dem König Rache geschworen hatte, denn sie hatten einst die ganze Insel bewohnt. 
Der König hatte sie von dort vertrieben und hinunter in den Abgrund gestoßen. 
Um nun dem König zu schaden, griffen sie mit ihren scharfen Zähnen und Klauen 
die Pfeiler an, die in dem Abgrund errichtet waren. Sie hofften, eines Tages die 
Pfeiler so zu schwächen, daß der König mit seinem Gefolge beim Ausreiten 
hinabstürzen würde. Dann wäre die Insel ihnen wieder unbeschränkt zugänglich. 

Nun gibt es in der Welt nichts Böses, gegen das es nicht ein stärkeres Gutes gibt. 
So war es auch hier. Die Pferde des Königs waren keine gewöhnlichen Pferde, 
sondern sobald sie nur etwas größer waren, bekamen sie goldene Hufe. Sprangen 
sie nun auf einen der Pfeiler, so löste sich immer ein wenig Gold von den Hufen, 
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floß die Pfeiler hinab und verstärkte sie. Schauen wir einmal einige Pfeiler an. 
Welche Pferde kamen z. B. auf den Zwölfer-Pfeiler? Es waren die jungen Fohlen, 
die Einerpferde, die brachten dem Zwölfer-Pfeiler noch kein Gold. Dann waren es 
aber auch die Zweier-, die Dreier-, die Vierer-, und die Sechser- und die Zwölfer
pferde . 

. Dadurch erhielt der Zwölfer-Pfeiler viel Gold, und er stand mächtig glänzend 
über dem dunklen Wasser. Noch heller glänzte der Vierundzwanziger-Pfeiler. Ihn 
berührten mit ihren Hufen die Einer-, Zweier-, Vierer,.., Sechser-, Achter-, Zwöl
fer- und Vierundzwanziger-Pferde. Ein wahrer Königspfeiler war er! 

Schauen wir aber einmal zum Dreiundzwanziger-Pfeilerneben ihm hin. Welche 
Pferde berührten ihn? Nur die Einer-Pferde und das Dreiundzwanziger-Pferd. Die 
Einer-Pferde brachten noch kein Gold, und wann ritt schon einmal das Dreiund
zwanziger-Fferd aus? Das bißchen Gold, das er erhielt, wurde schon fast vom 
Wind wieder weggeblasen. So stand er dunkel und unansehnlich neben dem 
prächtigen Vierundzwanziger-Pfeiler; aber konnten ihn die Drachen zum Einsturz 
bringen? Nein, denn er war aus härtestem Granit, und an ihm bissen sie sich nur 
ihre Zähne, aus! 

So blieben alle Pfeiler unversehrt, die einen durch das Gold, die anderen durch 
ihre eigene Stärke. Wenn aber die Drachen die goldverstärkten Pfeiler mit ihren 
Zähnen und Klauen angriffen, so löste sich immer ein wenig Gold ab und gelangte 
in das Wasser. Dadurch wurde das Wasser nach und nach immer heller und klarer. 
Das aber bekam den Drachen gar nicht gut. Sie liebten die Finsternis und das 
dumpfe, faulige Wasser. Als das Wasser nun immer heller und heller wurde, da 
wurden die Drachen immer kleiner. Wahrscheinlich sind sie heute schon so klein 
wie Eidechsen, und niemand braucht sie mehr zu fürchten.« 

Zu dieser Pfeilergeschichte kann ein Wandfries gemalt werden, auf dem die 
Zahlen groß und deutlich bis über Hundert aufgeschrieben sind. Bögen deuten die 
Sprünge an. Die reichen, goldenen »Königszahlen« werden prächtig ausgestaltet. 
Die armen, aber auf ihrer eigenen Kraft beruhenden ••Bettlerzahlen« erscheinen 
schlicht, finden aber bald die besondere Liebe der Kinder. 

Auf einige Aspekte und offene Fragen dieser Rechengeschichte soll noch kurz 
eingegangen werden: 

1. Es gibt gesellschaftskritische Ein,wände gegen die Verwendung des Königs. 
Wer hier Schwierigkeiten hat, kann sich ohne weiteres etwas anderes einfallen 
lassen. Politische Weltbilder werden ohnehin durch derartige Geschichten nicht 
geprägt, da das Kind sie, wenn sie richtig erzählt sind, nicht auf die äußere Welt 
bezieht. 

2. Die Ausdrücke »arme« und »reiche« Zahlen sind Fachtermini der Zahlen
theorie. 

3. Wie ist es zu verstehen, daß offensichtlich Kinder mit derartigen, in gewisser 
Hinsicht irrealen Bildern lieber rechnen als mit halbwegs realistischen? Beispiels
weise läßt sich derselbe mathematische Kern in das Zusammentreffen von Pkws an 
Tankstellen bei verschiedener Reichweite pro Tankfüllung einkleiden. Die damit 
erzielte Motivation ist durchweg wesentlicher geringer. Um das zu verstehen, achte 
man darauf, wie bei der Vorstellung eines tankenden.~utos das Kind im wesentli-
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chen nur wahrgenommene Situationen reproduzieren kann. Bei den Pferden mit 
ihren goldenen Hufen schafft es aktiver die Bilder aus sich heraus und erlebt dabei 
einen größeren Gestalrungsfreiraum. Im Kind entsteht geradezu eine Lust am 
Bilderschaffen. 

4. Ist eine solche Rechengeschichte bloße Phantastik oder besitzt sie einen 
Wahrheitskern? Dieselben Aufgaben, wie sie im Anschluß an die Geschichte 
gerechnet werden können, lassen sich in der Sprache der Mengenlehre beschreiben. 
Es ist dann die Schnittmenge von Vielfachen-Mengen verschiedener Zahlen zu 
bestimmen. Verglichen mit der hier gegebenen Einkleidung wirken diese Aufga
benstellungen statisch. Damit wird ein wesentlicher Punkt berührt. Das Kind 
begleitet die Schilderung der springenden Pferde mit feinen Bewegungsansätzen. 
Es identifiziert sich handelnd mit den Bewegungsabläufen. Suchen wir menschen
kundlich, wo im Kind die >>springenden Pferde« vor allem zu finden sind, stoßen 
wir auf die rhythmischen Prozesse des Herz- und Lungenschlages. Puls und 
Atmung umspielen sich ständig in leicht wechselnden Verhältnissen, um immer 
wieder zusammenzuklingen. Die »Wahrheit« der Geschichte liegt also darin, daß 
das Kind im Bilde der Pferde seine eigenen rhythmischen Prozesse erlc;:bt und aus 
diesem Erleben heraus sehr rasch die gestellten Aufgaben löst. Das naturalistische 
Bild heftet die Aufmerksamkeit stärker an eine früher wahrgenommene Welt, 
während die im gewöhnlichen Sinne irreale Darstellung Freiräume läßt, in die das 
Erlebnis der physiologischen Grundlage des Rechenprozesses sich ungehinderter 
hineinspiegeln kann. Das äußerlich Irreale ist im Hinblick auf die diesem Rechnen 
zugrunde liegenden Prozesse das Realere. 

5. Die Einführung bestimmter Aufgabenarten durch eine solche Geschichte darf 
nicht hindern, zu sachbezogenen Aufgaben überzugehen. Anwendungen finden 

. sich bei der Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers in der Bruchrechnung. 
Ferner können Aufgaben mit Zahnrädern und ähnliches gestellt werden. 

6. Das Thema »Zahlen als Rhythmen« sollte als ein Strom unter anderen die 
gesamte Schulzeit vom ersten bis zum letzten Schuljahr durchziehen. Die Behand
lung des euklidischen Algorithmus in der Oberstufe gehört in diese Linie. Ebenso 
ergibt sich daraus die Grundlage für die zahlenmäßige Erfassung kosmischer 
Rhythmen im wechselvollen Spiel der Himmelserscheinungen. 
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Adelheid Weerts 

Hausbau mit lebendigem Material 

Karl Ege, der 1925 noch von Rudolf Steiner in das Lehrerkollegium der ersten 
Waldorfschule berufen worden\ äußerte einmal kurz nach dem Zweiten Welt
krieg: »Gegen das Jahrhundertende wird es an der Zeit sein, daß die Waldorfschü
ler ihre Klassenräume selber bauen werden.« Wenn dies auch vielleicht aus dem 
Erlebnis der Kriegskatastrophe und Zerstörung geäußert wurde, so war sein 
eigentliches Anliegen ein pädagogisches, denn er fügte hinzu: »aus Lehm natür
lich!« 

In der von ihm gemeinten Lehmbauweise waren in den zwanziger Jahren 
während der Arbeitslosigkeit ganze Dörfer entstanden, und Kinder waren dort die 
zuverlässigsten Helfer gewesen. Durch die Zeitumstände ist dies weitgehend in 
Vergessenheit geraten. Wenn nun seit kurzem wieder nach dem Lehmbau gefragt 
wird, so muß dies in erster Linie unter dem in ihm liegenden erzieherischen Wert 
gesehen werden. So konnte jetzt nach dieser langen Zeit wieder mit einem 
Lehmbau in Dünne/Westfalen begonnen werden, an dem die Kinder der 3. Klasse 
einer Waldorfschule im Rahmen der Hausbauepoche kräftig mitbauten. Dieser 
Bericht mag als Anregung zu einem Bauen aufgefaßt werden, das z. B in einer 
Hausbauepoche angewendet werden kann. 

Aber die hier vorhandenen Möglichkeiten beschränken sich keineswegs nur 
darauf. Vielmehr kann auch in anderen Lebensaltern und über längere Zeit hinweg 
der erzieherische Wert fruchtbar gemacht werden, der im materialgerechten Arbei
ten liegt: in der Willensschulung durch Ausdauer, Treue und Ordnung, in der 
schier unerschöpflichen Möglichkeit des künstlerischen Gestaltens mit dem leben-
dig-plastischen Material, das mit den Händen geformt wird. . 

Die Lehmbrot-Bauweise wurde ursprünglich von G. von Bodelschwingh aus 
Ostafrika nach Deutschland gebracht und mit einheimischen alten Erfahrungen 
vereint. Die Ausbreitung dieses Verfahrens durch ihn zu einem. Siedlungsbau 
großen Umfangs in den 20er Jahren wurde schon erwähnt. Bei dem bescheidenen 
Musterbau - einem kleinen Schafstall -, der jetzt z. T. im Rahmen der Hausbau
epoche ausgeführt wurde, läßt sich das Prinzip der Bauweise einfach beschreiben: 

Beim Lehmbrat-Bau wird auch zunächst ein festes Fundament gemauert. Darauf 
wird auf wenigen Rundholzständern - nach außen provisorisch abgestrebt - das 
ganze Dach errichtet und eingedeckt. Erst jetzt beginnt die Lehmarbeit, und der 
Bau kann vom Wetter weitgehend unabhängig ausgeführt werden. Sorgfältig vom 
Humus getrennt, wird der reine Lehm, möglichst vom gleichen Grundstück, 
gegraben und angefahren, bei Wohnhäusern aus der Baugrube selbst. Er wird auf 
glatten Untergrund mit der genügenden Menge Wasser »eingestampft«, mit Spreu, 
Häcksel, Flachsscheven oder anderen Faserstoffen leicht überstreut. Der Lehm teig, 
der nicht zu fest und nicht zu weich sein darf, wird mit den Füßen geknetet. Der 
vorgesumpfte Lehmhaufen wird durch geordnetes, rhythmisches im Kreise rings 

1 Vergl. •Der Lehrerkreis um RudoU Steiner•, Stuttgart 1977. 
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um den Haufen Herumtrampeln - von außen nach innen und wieder zurück von 
innen nach außen - gründlich durchgearbeitet, möglichst barfuß, aber je nach 
Wetter auch in Stiefeln! Vom Rand her muß ein starker Mann den Lehm mit der 
Schaufel immer wieder auf die Mitte des Haufens werfen. Wenn er die geschmei
dige Festigkeit des Modellier- oder Töpfertons hat, wird er mit der Schaufel auf 
den nebenstehenden »Backtisch« geschlagen. Die Füße können ausruhen, und die 
Arbeit der Hände beginnt. Jeder Bäcker nimmt sich einen Batzen, so groß wie ein 
Backstein,. formt ihn zum Brotlaib und schlägt ihn so lange mit den flachen 
Händen, bis das ganze Brot glatt und fest ist. 

Diese Brote werden, von der Grundmauer aufsteigend, im gewöhnlichen Mauer
verband verlegt und haften mit der eigenen Klebekraft aneinander. Sie bilden eine 
40 cm starke Wand, die täglich - je nach Wetter - um eine bis drei Schichten 
wächst, und langsam trocken und fester wird. (Erst vor kurzem erfuhren wir, daß 
die gebrannten Lehmziegel der Mauer von Uruk auch die Form von Brotlaiben 
hatten!). Die Brotform in ihrer Wölbung ist notwendig, weil die Wand dank der 
dadurch bedingten Spalten im Mauerwerk besser trocknet und sich später der 
Außenputz darin verankern kann. Aus diesem Grund kommt noch ein Loch dazu, 
das vorsichtig in jedes Brot gebohrt wird - dazu sind die kleinsten Fingerehen 
besonders geeignet! Im Putz wird reiner Kalkmörtel-am besten aus Überwinter
tern Löschkalk- verwende~. Der magere Löß ist für diese Bauweise das Beste; 
toniger Lehm wird mit Sand gemagert. Die durchkiesehe Wand mit den vielen 
geschlossenen kleinen Hohlräumen wird nur mit dem reinen Kalkmörtel verputzt, 
so kann sie Licht und Luft atmen und ist zugleich immer trocken. Drinnen ist es im 
Winter warm - im Sommer kühl. 

Eine Lehmbau-Zeit läßt sich allerdings nicht in kurze Stunden pressen. Man 
braucht Zeit, man muß sich nach Herzenslust dreckig machen können, aber auch 
seine bestimmten Verantwortungen Tag für Tag erfüllen, um zu einer wirklichen 
>>Handfertigkeit« gebildet zu werden. 

Es wird deutlich, welche pädagogischen Möglichkeiten sich aus diesem sinnvol
len, sich vom Kopfe lösenden und in die Glieder führenden Arbeiten ergeben. Wir 
haben es wirklich mit einem durch Ausdauer und Wiederholung willenschulenden 
und Freude am Schöpferischen weckenden leben,digen Bauen zu tun. Die Bauzeit 
läßt sich mit dem Einüben eines Spieles vergleichen: Es ist ein ernst zu nehmendes 
Spiel, doch mit tief bildender Freude! Es geht auf die Kinderherzen etwas über von 
dem lebendigen Material, das durch die Hände (und Füße!) gegangen ist: 
Geschmeidigkeit wird zur Festigkeit. 

Aus Urzeiten stammt die Verbindung des Menschen und seiner Leiblichkeit mit 
dem Lehm. Auch seine ihm innewohnenden Heilkräfte sind bekannt. Und die 
Behausungen, die sich die Menschen über die ganze Erde hin aus Lehm - in 
Verbindung mit Holz, Stroh oder Schilf- bauen, haben immer zugleich etwas in 
aller Einfachheit Schönes- ja sogar noch als Trümmer. Sie sind nicht für Jahrhun-

2 Rudolf Steiner erwähnt beim Hausbau in der J. Klasse besonders die Mörtelzubereitung (•Erziehungskunst, 
Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge• GA 295, Erster Lehrplanvortrag). Bei der geschilderten Bauweise findet 
der Kalkmörtel zweimal Verwendung und kann besonders beim Außenputz zu einem besonderen Material-Erlebnis 
werden. 
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derte bestimmt - und halten oftmals doch so lange. Aber wenn sie sich auflösen, 
werden sie wieder Erde, und geben anderem jungem Wachsen Raum frei. 

Die Frage nach der Lehmbauweise ist heute eine ganz andere geworden als 1920. 
Sie gehört mit in die Reihe der wieder gesuchten Arbeit der Hände und damit in 
das Gebiet des Künstlerischen, des Heilenäen, des Erzieherischen und Volkspäd
agogischen. Spinnen, Weben, Töpfern, Kochen und Backen, Gartenbau urid 
Landwirtschaft: auf all diesen Gebieten begegnet man Fragen und einer neuen 
Haltung, und in diesen Bereich gehört auch ein lebendiges Bauen aus gesundem 
Material, das die Natur bietet. Auch der Lehmbau ist deshalb ein Aufruf zu einem 
neuen Handwerksberuf, der die Anforderungen an den Meister im Fachlichen mit 
den Aufgaben des Lehrers und Erziehers verbindet, denn hier herrscht eine 
wirkliche Not. Unsere Kinder brauchen mehr als je zuvor das Lernen in einer 
sinnvollen Arbeit, das Lernen, das auch die Herzen ergreift. Herz und Hand 
gehören zusammen. Wir dürfen hier die eigentlichen Gründe sehen, die Karl Ege 
vom Lehmbau sprechen ließen. 
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Klaus Mitzenheim 

Die Frankfurter Waldorfschule 

Die Frankfurter Waldorfschule konnte in diesem Jahr ihr dreißigjähriges Beste
hen feiern. Die Jahrestagung des Bundes der Waldorfschulen im eben fertiggestell
ten Festsaal gab Gelegenheit, in die Schulgeschichte zurückzuschauen. 

In der Reihe der Nachkriegs-Schulgründungen war Frankfurt letzter Ausläufer 
der »ersten Welle«, von einer aktiven Elternschaft dem Bunde der Waldorfschulen 
»abgepreßt<<, wie Ernst Weißert oft sagte. Mit sechs Klassen begann die Schule am 
16. April1951 in gernieteten Räumen im Frankfurter Westend. Ein Kindergarten 
war ein halbes Jahr vorausgegangen. 

»Eine Waldorfschule steht Frankfurt wohl an<<, sagte Herbert Hahn bei der 
feierlichen Eröffnung im Hinblick wohl auf Goethe und die große Vergangenheit 
der Stadt. Das Frankfurt der hektischen Wiederaufbau-Jahre nahm kaum Notiz 
von diesem zarten neuen Juwel in seiner Krone. Das drohte auch mehrfach wieder 
herauszufallen: Eine Vorstands-Krise überschattete die ersten Schuljahre, der 
schnelle Eintritt in die Oberstufe führte eine Kollegiums-Krise herauf. Das Schul
haus in der Kronherger Straße wurde zu eng, eine gut gemeinte städtische Hilfe 
erwies sich als Provisorium. Zweigeteilt steuerte die Schule auf das erste Abitur zu 
(1959). 

Es war offenkundig: Erst ein eigenes Schulhaus konnte die Frankfurter Schule 
wirklich in dieser Stadt verankern. Hier muß des verstorbenen Frankfurter Augen
arztes Dr. Georg Kalbe gedacht werden. Im Kreise eines aktiven Vorstandes 
bildete er für alle Anstrengungen, diese Konsolidierung der Schule endlich herbei
zuführen, das Herz und das Gewissen. So entstand unter seiner Ägide in freund
schaftlicher Zusammenarbeit mit dem Architekten Walter Beck das Schulhaus in 
der Friedlebenstraße, im Rudolf-Steiner-Jahr 1961 bezogen, heute liebevoll >>Alt
bau<< benannt. Ein kleiner Erweiterungsbau und der Kindergarten folgten 1968 und 
1971. 

Die vierzehn folge~den Jahre erscheinen uns wie eine Zeit der glückhaften 
inrieren Kräftigung: der hilfreichen Hülle des Schulhauses verdankt, von einem 
großenteils jungen Kollegium begeistert erarbeitet und von Elternschaft und 
Vorstand freilassend-großzügig mitgetragen. Noch ist kein überwältigender Schü
ler-Ansturm zu spüren, eine Klasse jährlich reicht eben aus, die Nachfrage zu 
befriedigen. Noch lebt die Schule fast unbeachtet am Rande der Stadt. 

Erst im Herbst 1974 scheint der Zeitpunkt gekommen, sich dem immer stärker 
werdenden Zudrängen neuer Kinder und Eltern zu öffnen; das Kollegium 
beschließt in Übereinstimmung mit dem Vorstand, künftig zwei erste Klassen 
aufzunehmen, die Schule zur vollen Zweizügigkeit zu führen - und damit auch 
alles Erreichte wieder in Frage zu stellen. 

Zwei Schritte gehen mit diesem Entschluß parallel: der Beginn der Planungsar
beiten für einen Erweiterungsbau (>>Klassentrakt<<) und eine Festhalle mit unserem 
Architekten W. Beck und die Eröffnung eines zweijährigen berufsbegleitenden 
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Seminarkurses zur Ausbildung von Waldorflehrern (inzwischen hat der vierte 
Kurs mit 60 Teilnehmern das Studium aufgenommen). 

Die nächsten Jahre sind von außerordentlichen Anstrengungen geprägt: neben 
dem laufenden Unterricht muß eine Großbaustelle eingerichtet und ein gewaltiger 

Fortsetzung Seite 578 

Zu den Bildern der Frankfurter Waldorfschule [> 

Das 1960/61 errichtete Gebäude der Freien Waldorfschule Frankfurt war für eine einzü
gige Schule konzipiert. 1968 kam noch ein Pavillonbau hinzu, 1971 das Haus für den 
Kindergarten (siehe Bild und Text in »Erziehungskunst« 1971, Heft 10). Nach dem Entschluß, 
die Schule zweizügig zu führen, wurde die Erweiterung des Schulbaus erforderlich. 

Die gesamte Anlage des Erweiterungsbaus umfaßt Klassentrakt, Festhalle und Verbin
dungsbauten. Die Neubauten liegen auf der Ostseite des Grundstücks und schließen an das 
bestehende Haupthaus (den sogenannten Altbau) so an, daß sie in einem weiten Bogen den 
Schulhof von Norden und Osten begrenzen. Der im Jahre 1968 errichtete Schulpavillon 
wird von zwei Seiten eingebunden und umschließt zusammen mit den neuen Gebäuden 
einen kleinen Innenhof. Die alten und neuen Bauten sind miteinander zu einer Einheit 
verbunden. Einen gewissen Mittelpunkt stellt der neue Klassentrakt dar, er überragt weithin 
sichtbar den gesamten Gebäudekomplex mit einem Aufbau für den Astronomieunterricht. 

Im Klassentrakt stehen in fünf Stockwerken 3000 qm Nutzfläche zur Verfügung (zwölf 
Klassenräume, drei naturwissenschaftliche Räume, ein Eurythmie- und ein Musiksaal, im 
Kellergeschoß die Küchen- und Eßräume). - Im Süden schließt der breite Baukörper des 
Festhallenbaus (Festsaal und ein zusätzlicher Eurythmiesaal) die Gruppe der Neubauten ab. 
Der große, schöne Saal ist von der zentral gelegenen Frankfurter Schule mit für die 
Bedürfnisse der ganzen deutschen Schulbewegung gebaut worden. Als dritte Halle wurde in 
den weiteren Planungsüberlegungen eine Turnhalle hinzugefügt; sie fand ihren Platz unter 
dem Saalfoyer. (Der Eurythmiesaal ist noch nicht, die Turnhalle noch nicht völlig ausge
baut.) 

Architekt Dipi.-Ing. Walter Beck, München, in der deutschen Schulbewegung durch eine 
Reihe weiterer Schulbauten bekannt, ist der Erbauer dieser gelungenen Gesamtgestalt der 
Frankfurter Schule. 
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oben: Das 1960/61 errichtete Schulhaus an der Friedlebenstraße mit Übergang 
zum neuen Klassentrakt und neuem Eingang. Im langgestreckten Dachge
schoß des >>Altbaus« befindet sich der bisherige provisorische Festsaal der 
Schule. 
unten: Portal zum Saalbau vom Schulhof aus. 
oben: Bühne des neuen Festsaals, der eine ausgezeichnete Akustik aufweist. 
(Die Aufnahme mit Weitwinkelobjektiv läßt die Bühnenhöhe niedriger 
erscheinen, als sie in Wirklichkeit ist.) 
unten: Foyer unter der ansteigenden Empore des Saales. 
oben: Festsaal von der Bühne aus. (Auch hier bewirkt das Weitwinkelobjektiv 
ein schwächeres Ansteigen der Sitzreihen.) Die Bestuhlung ist provisorisch. 
unten: Die Südseite des Saalbaus. 
Blick auf den Neubau von der Südseite. Rechts der Saal, links der Klassen
trakt. 

FotoJ: Robert Göllner, Frankfurt. 
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Baukomplex termingerecht fertiggestellt werden. Die Finanz- und Raumplanung 
war mehrfach zu überprüfen und den Gegebenheiten anzupassen. Gleichzeitig 
vergrößert sich die Schule: neue Kinder, neue Eltern, neue Lehrer wollen in den. 
Organismus eingearbeitet sein. Die Ausbreitung der Waldorfschulbewegung 
bringt· aber auch in unmittelbarer Nachbarschaft zwei neue Schulen hervor: 
Darmstadt und Mainz. Ihre Gründungslehrer hinterlassen in Frankfurt schmerz
lich empfundene Lücken. 

Im September 1978 ist das gesteckte Ziel erreicht: fünf Klassen können in ein 
Stockwerk des Neubaus einziehen. Die weiteren vier Stockwerke des Neubaus, die 
· Festhalle und die Turnhalle sind im Rohbau fertig. Am Michaelitag kann sich die 
ganze Schule in der Festhalle versammeln. Ernst W eißert spricht die Wünsche des 
Bundes aus und auch seinen Herzenswunsch: bald eine Jahrestagung in diesem Saal 
abhalten zu können. Am folgenden Tag erleben wir die offizielle Einweihung. 
Heinz-Herbert Karry - ehemaliger Schulvater - überbringt die Wünsche der 
hessischen Landesregierung ... 

Hatten wir nun an eine Konsolidierungs- oder gar Erholungspause geglaubt, so 
belehrten uns die Ereignisse rasch eines Besseren. Die Bereitschaft verschiedener 
Waldorfschulen, uns zur Zeit ungenutzte Gelder zur Verfügung zu stellen, um den 
Ausbau des Saales voranzutreiben, stürzte uns in schwierige Überlegungen. Sollen 
wir? Können wir? Schließlich faßten wir den Entschluß, die für vier Jahre 
-angebotenen Gelder zu nehmen - auch im Hinblick auf den Modell-Charakter 
einer derartigen gegenseitigen Finanzierung. Und die Teilnehmer der Jahrestagung 
1981 konnten den wenigen Stunden zuvor fertiggestellten Saal als einen Saal der 
Waldorfschul-Bewegung in Besitz nehmen. 

Unmöglich wäre dies freilich gewesen, wenn nicht die Frankfurter Eltern nach 
der Fertigstellung des Rohbaus beim Ausbau ihrer Schule an jedem Wochenende 
und in den Ferienzeiten mit Hand angelegt hätten. Durch diesen Einsatz können 
wir jetzt nicht nur die Festhalle, sondern den gesamten Neubau mit Ausnahme von 
drei großen Fachräumen für den Unterricht benutzen! Das ist weit mehr, als wir je 
zu hoffen gewagt hätten! 

Kehren wir zum Anfang zurück. Daß Frankfurt eine Waldorfschule wohl 
anstehe, dieses Wort Herben Hahns ist die Oberzeugung aller geworden, die mit 
dieser Schule leben und leiden und die sie lieben. Warum wären wir sonst hier? 

In den Tagen, in denen dieser Bericht geschrieben wird, eröffnet Frankfurt nach 
langem Wiederaufbau sein altes Opernhaus. Die restaurierte Fassade des 19. Jahr
hunderts trägt noch immer die Worte »Dem Wahren, Schönen, Guten«. Im 
Inneren gewährleistet modernste Technik den mediengerechten Betrieb eines 
vielseitigen Konzert- und Kongreß-Zentrums. 

Wer auf den harten Schulstühlen unseres Festsaales einer Monatsfeier oder 
einem Schulkonzert folgen darf, wird empfinden, daß hier nichts Großes, Voll
kommenes auf die Bühne gestellt wird. Aber vielleicht mag er zustimmen, daß dem 
Wahren, Schönen, Guten auch hier gedient wird, und daß die Freie Waldorfschule 
in Frankfurt eben doch- wie ihre Liebhaber es bescheidentlich glauben- ein Juwel 
in der Krone dieser Stadt darstellt. 
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Zeichen der Zeit 

Die Energiekrise und ihr scheinbarer Ausweg 

Vorabdruck des ersten Kapitels einer Schrift von Stefan Leber» Atomtechnik 
und Anthroposophie. Die Energiekrise als Prüfstein moralischer Verantwort
lichkeit.« Dieses Buch. erscheint im Oktober als Band 1 der Reihe »Zeichen 
der Zeit«, herausgegeben von der »Sozialwissenschaftlichen Forschungsge
sellschaft. Initiative für die Dreigliederung des Sozialen Organismus« (Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart, ca. 80 Seiten, kart. DM 9,-). 

Die Energiekrise ist seit nunmehr acht Jahren für jeden Zeitgenossen zumindest an den 
Preisen für 01 und Benzin beobachtbar. Ausgelöst wurde sie von arabischen Staaten, die im 
Anschluß an den Sechs-Tage-Krieg die Olverknappung als politische Waffe einsetzten, liegt 
doch der überwiegende Teil aller bekannten Olvorräte auf dem Territorium islamischer 
Länder. War zuvor das 01 in der Golfregion billiger als Süßwasser, so verteuerte es sich 
nunmehr um mehrere hundert Prozent. Sobald aber einmal der Eigennutzen höherer Preise 
erkannt war, schlossen sich die Golf- und Karibikstaaten ebensowenig von der Teilhabe am 
Preiskartell aus wie Großbritannien, Norwegen oder die Sowjetunion. Die »Markt-Kräfte« 
waren es also, die das internationale Kartell des Gewinnstrebens, des Egoismus belebten. 

Nun kann diese Verknappung der Rohstoffe durchaus zu einem gewandelten Bewußtsein 
und schließlich zu einem veränderten Verhalten führen. Wenn nämlich der Benzinpreis von 
50 Pfennig in wenigen Jahren auf DM 1,50 oder 2,00 pro Liter ansteigt, so ist das für den 
Verbraucher real spürbar. Zwar wird noch immer fast die Hälfte vom Staat über Steuern 
eingestrichen, der damit seine wachsenden Sozialaufgaben, Straßenbau, Aufrüstung usw. 
mitfiminziert. Doch gerade in dieser Verknappung des Rohstoffs Energie lauert auch eine 
Gefahr, daß nämlich anstelle offenkundig fälliger Wandlungen im Denken und Verhalten 
Wege in die verkehrte Richtung gegangen werden. Nach den einschneidendsten Ereignissen 
des zweiten Jahrtausends nach Christus, den beiden Kriegen, die erstmals die ganze Welt in 
Mitleidenschaft zogen und sie in zwei Machtblöcke spalteten,. wurde ein Vernichtungs
potential unvorstellbaren Ausmaßes sichtbar: die Wasserstoff-, Atom-, und schli'eßlich 
Neutronenbombe, die letztere läßt Sachen (!) unbeschädigt, löscht »nur« alles Leben aus. Sie 
wird damit zu einem sich selbst offenbarenden Spitzenerzeugnis materialistischer Denk
weise. Das atomare Arsenal der Zerstörung reicht aus, um mehrere Erden-Körper in den 
Kosmos zu zerstäuben. Allein schon die Experimente mit den atomaren Waffen verseuchten 
die Atmosphäre und richteten unabwägbare Schäden an. Müßte nicht aber die »friedliche 
Nutzung« der Kernenergie ein besserer, feinerer und sauberer Ausweg der Energiegewin
nung sein, gleichsam ein befriedigender Akt zu einer positiven Entwicklung? 

Zunächst war die Empfindung gegenüber den neuen technischen Mitteln in Verbindung 
mit den Kernkräften innerhalb wacherer Menschengruppen zwar begrifflich noch etwas 
undeutlich, aber doch in der ihr eigenen Unheimlichkeit sprechend: Denn gerade in der 
Nicht-Nutzung des Vernichtungspotentials sollte sein Nutzen liegen: der Schrecken, die 
Angst vor den möglichen Folgen verhinderte nämlich zunächst seine Anwendung. Erstmals 
schien das menschliche Bewußtsein inkompetent (Günter Anders) zu sein, um das eigene 
Tun moralisch angemessen zu begleiten. War dies bei der friedlichen Nutzung der Kernener
gie nicht etwas ganz anderes? Da gab es doch die Möglichkeit, das eigene Tun- wenigstens 
technisch - zu beherrschen. Indessen entstand, wohl in der neuzeitlichen Entwicklung erst
und einmalig, Zweifel am eigenen Handeln bei den Handelnden selbst: einzelne Wissen
schaftler und Techniker hatten Skrupel am eigenen Aufgabenfeld. Dieselben Skrupel brachen 
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in breiteren Kreisen von Nicht-Fachleuten auf, führten zu Initiativen des Widerstands: der 
Bau von Kernkraftwerken wurde behindert, obgleich die offizielle Lesart nur von billiger 
Energie, von hoher Sicherheit und der völligen Beherrschbarkeit dieser Technologie zu 
berichten wußte. Jedes mitteleuropäische Land, jede Region bekam Orte, die zu Symbolen 
des Widerstands wurden: Kaiseraugst, Wyhl, Brokdorf, Zwentendorf usf. Werden sie für die 
Zukunft dieselbe Bedeutung haben wie der Sturm auf der Bastille 1789 für Gerechtigkeit und 
Freiheit? Signale waren sie in den 70er Jahren auf jeden Fall. Werden sie durch die 
Verteuerung des Ols überlagert, ausgelöscht, wirkungslos so wie der Anfang der Revolution 
durch Robespierre und dann Napoleon? 

Betrachtet man das gegenwärtige Wirtschaftsleben, so zeigt sich unbestritten die Notwen
digkeit, daß die Wirtschaft >>läuft«, wächst und nicht stagniert. Sie läuft aber nur, wenn das 
01 sie schmiert, denn 01 ist ihr hauptsächliches AntriebsmitteL Wenn dieses Antriebsmittel 
- die Energie - fehlt, dann kommt es zu unmittelbaren politischen Rückwirkungen. So tritt 
im Gefolge der Energiekrise, also der Olkrise im engeren Sinne, sofort eine andere 
Erscheinung auf: der unauflösbare Zusammenhang zwischen Politik auf der einen und 
Wirtschaftsleben auf der anderen Seite. Kein Staat kann sich eine Dauerkrise der Wirtschaft 
leisten, wie die Weimarer Republik oder Polen heute lehren. Merkwürdigerweise aber steht 
dem Bündnis von Wirtschaft und Politik, das wie ein einheitlicher Handlungswille zu einem 
einheitlichen Ziel in der laufenden, störungsfreien Funktion der Gesellschaft erscheint, ein 
Bürgerwille entgegen. Woher konunt dieser Bürgerwille, wie stark ist er? Er stimmt nicht 
mit dem heinehenden politischen Willen und mit dem Wirtschaftswillen überein. Die 
Eigenständigkeit der Bürgerinitiativen ist schon etwas durchaus Rätselvolles. Denn sie 
lehnen das ab, was doch eigentlich kraft Überlieferung selbstverständlich wäre: Sobald 
Energie sich an einer Stelle verknappt, ist es doch nur rational, danach ·zu sehen, wo neue 
Quellen, neue Ressourcen zu erschließen sind. Diesem einfachen, von der fortschreitenden 
Wissenschaft gewiesenen, naheliegenden Ausweg versagen sich jedoch die Bürgerinitiativen, 
sie stellen sich ihm entgegen. Die dabei auftretenden Triebkräfte müssen in tieferen Schich
ten verankert sein. 

Die Energieverknappung macht aber auch noch anderes bewußt: daß nämlich ohne 
wirtschaftliche Leistung, allein aufgrundder >>Begabung« der Natur, bisher »Geld gemacht<< 
wurde. Was haben die Araber getan? Sie haben einfach die Olreserven gestreckt, d. h. die 
tägliche Förderung vermindert; dadurch stieg der Preis. So fließen inzwischen riesige 
Geldströme (genauer: Zahlungsverpflichtungen) aus dem Westen in den Nahen Osten, und 
zurück fließt dafür das 01. Finanziell wird aber real nur das aufgewandt, was für Erschlie~ 
ßen, Förderung, Erhalt der Anlagen und Transport notwendig ist, also für Arbeit, Kapital 
und Güter (Produktionsmittel). Die Hauptsunune indessen wird einfach dafür eingestrichen, 
daß der betreffende Staat im Besitz des Bodens ist, in dem das Ollagert. Er hat einen Ertrag 
aufgrund der Machtposition, nicht aufgrund irgendeiner menschlichen Leistung. Erhielten 
ursprünglich die Förderländer 50 % des Gewinns der Olgesellschaften, so hat sich inzwi
schen die Anhindung an die rein wirtschaftende Tätigkeit weitgehend gelöst und wird 
ausschließlich durch die Macht geregelt. Damit aber wird eine notwendige Erkenntnis eher 
verdeckt als aufgehellt: Sofern der Mensch Rohstoffe oder fossile Energie der Erde ent
nimmt, baut er ab, ohne der Erde selbst dafür etwas zurückzugeben; er schafft der Natur 
gegenüber eine Einbahnstraße. Die Natur selbst kennt, wo sie im Gleichgewicht ist, aber 
stets nur Gegenverkehr, d. h. Kreisprozesse. 

Nun könnte der »Macht-Preis« für das Olso etwas wie den Gegenwert für den Abbau, die 
Zerstörung an der Erde bilden, eine Art von »Ausgleichszahlung<< an die Natur, die ihre 
begrenzten Reserven bewußt macht. Doch dies ist in der gegebenen Form nicht so, denn was 
geschieht nun mit dem Geld, das aufgrund von Besitz- und Machtverhältnissen erwirtschaf-
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tet wird? Es wird wiederum in den Industrieländern angelegt, es kommt also zurück zum 
·Ursprungsort, wenn auch mit veränderten Besitzansprüchen, so z. B. in Aufkäufen von Grundstük
ken, Besitzanteilen an Firmen, Aktien usw. Der Machtpreis könnte die rein abbauende Tätigkeit des 
Menschen an der Erde bewußt machen, statt dessen aber verlagert er das Problem, indem lediglich 
die P.etrodollars in ihrer vagabundierenden Wirkung in den.Blick geraten. Eine Abgabe an die Natur 
mag ein paradoxer Gedanke sein, doch er hätte Perspektive, wenn sie dort verausgabt würde, wo 
kulturschaffende Leistungen der Menschheit zufließen, z. B. »alternative<< Konzepte, anstelle der 
nur auf Nutzen abstellenden Ziele. Eine Rente also, die dem Geistesleben zuflösse . . . . 

Stefan Leber 

Das Fußballspiel im Urteil Rudolf Steiners 

Anläßtich des Erscheinens der erweiterten Neuauflage des Buches von Graf Bothmer, 
»Gymnastische Erziehung .. , die noch besprochen wird, schickte uns der Herausgeber, Dr. 
med. Gisbert Husemann, folgenden bemerkenswerten Hinweis. 

Auf seiner Reise in England im Sommer 1922 
beobachtete Rudolf Steiner, wie ganz England 
fieberhaft die Abendzeitungen mit Nachrichten 
über den Ausgang eines Fußballspieles erwarte
te. 1923, also ein Jahr später, erlebte er die 
gleiche Sache aus größerer Nähe, als er von 
Norv.;egen wieder nach Süden fuhr. Auf den 
Bahnhöfen erschallten Gesänge, Hurrarufe und 
dergleichen mehr. »Unseretwegen geschah das 
natürlich nicht<<, berichtete er; es galt einer Fuß
ballmannschaft, welche im gleichen Eisenbahn
zuge den gleichen Weg nach Mitteleuropa mit
fuhr. Bei dieser Gelegenheit erfahren wir nun 
Näheres, was in Leib, Seele und Geist des Fuß
ballspielers wirklich vor sich geht. Rudolf Stei
ner erzählt: Geht ein Fußballspieler morgens 
zum Gebet in die Kirche (••einzelne tun es 
schon!<<) und er sagt da vielleicht ••Ich glaube an 
einen Gott im Himmel<<, so sagt sein Leib am 
Nachmittag auf dem Sportplatz das Gegenteil: 
» Ichglaube ja nicht an einen Gott; Gott hat mir 
den Ätherleib gegeben, aber von dem will ich 
nichts wissen. Ich glaube an Fleisch und Kno
chen, das ist meine Seligkeit.<< (Rhythmen im 
Kosmos und im Menschenwesen, Domach 
1962). 

In dieser bio-graphischen Notiz erfahren wir 
etwas Medizinisches und etwas Moralisches. Im 
Fußskelett der Spieler zeigen sich Alterungsde
formationen, die dem Sechzigjährigen entspre
chen. Psychologisch bedeutet so etwas die Ex
position in die Kräfte der Schwere. Im Röntgen
bild: degenerative Arthrose. Je mehr er diesen 
Sport treibt, desto stärker »Wird er mit der Erde 

befreundet und kommt er von der ge1st1gen 
Welt ab<<. Da blicken wir auf die tragisch-mora
lische Seite des Spiels, wo im oft rauschhaften 
Schwung die jungen Spieler sich mit ihren Kno
chen den Erdenkräften hingeben. Bestimmte 
Spielmomente lösen Massenemotionen aus, man 
glaubt aus der Ferne eine Riesenherde im Pferch 
zu hören. Das Erdenmoment teilt sich durch
zuckend der Arena mit. Es bildet sich eine (oft 
lebensgefährliche) hochgespannte Astral-Atmo
sphäre, angesichts derer man die zynische Phra
se von der Völkerverständigung gerade dieses 
Sportes durchschauen sollte. Im Gegenteil, es 
geschieht (fast regelmäßig in bestimmten Län
dern), daß »die Völker aufeinander schlagen<< 
(Faust II). Unter dichten Schleiern vollzieht 
sich, daß der physische Leib nach und nach 
mehr vom Ätherleib weggezogen wird, »SO daß 
der Mensch überhaupt nur mehr ein Erdentier 
ist<T (s. o. Dornach 1962). So enthüllt sich ein 
"faszinierendes<< Spiel! 

In der Bothmer-Gymnastik ist ein ideeller 
Gegenpol zu dieser Leibesdämonie enthalten. 
Die Turnlehrer der freien Schulbewegung ste
hen heute an einem erzieherischen Schwellen
ort. Schwellenort deswegen, weil um den Leib 
zwischen Höhen und Tiefen gekämpft wird. 
Bothmers gymnastische Erziehung ist auf das 
Gleichgewicht dazwischen orientiert, zwischen 
Licht und Finsternis. Aus dem gleichen Grunde 
weckt diese Gymnastik im Turnlehrer die Ver
antwortung für die Aufgaben einer vergeistigten 
Leibeserziehung. 

Gisbert Husemann 
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Bestrahlte Lebensmittel? 

Eine neue ernstzunehmende Gefahr droht ge
genwärtig der Qualität menschlicher Ernährung 
durch die Zunahme von bestrahlten Lebensmit
teln. Auf Drängen der Dritten Welt haben die 
Internationale Atomenergieagentur (IAETA) 
und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
der Vereinten Nationen inzwischen Richtlinien 
zum Strahlenbehandeln von Nahrungsmitteln 
erarbeitet. Jetzt fordern diese UN-Fachgremien 
von den einzelnen Ländern, ihre nationalen Le
bensmittelgesetze entsprechend · zu ändern. 
Auch Frankreich, Italien, Holland, Spanien 
oder Dänemark zeigen verstärktes Interesse, mit 
Atomstrahlen für keimfreie Lebensmittel zu 
sorgen. Um solche Waren in deutsche Super
märkte exportieren zu können, wünschen die 
Nachbarländer ebenfalls eine Strahlenerlaubnis 
im deutschen Nährmittelrecht. 

Ohnehin müssen deutsche Gesundheitsfach
leute ungeachtet des Drucks von außen auf
grund einer akuten Zwangslage zu Hause über 
ein Ja zum Strahlensterilisieren nachdenken. 
Noch werden exotische Gewürze mit dem Che
miegas Äthylenoxyd begast, bevor sie in den 
Handel kommen. Denn Geschmacksförderer 
wie Pfeffer oder Zimt könnten riesige Mengen 
Lebensmittel vergiften, wenn sie aus ihrem ex
otischen Ursprungland gefährliche Krankheits
erreger einschleppten. Doch Äthylenoxid steht 
unter dringendem Verdacht, Krebs zu erzeugen. 
Schon haben die Skandinavier diesen Gewürz
reiniger verboten. 

Aus Furcht vor noch massiveren Verbrau
cherprotesten, als sie die Ostrogenfunde im 
Kalbfleisch auslösten, versucht das Banner Ge
sundheitsministerium jede Diskussion über die 
nukleare Konservierungsmethode im Keim zu 
ersticken. Die Referentin für Zusatzstoffe, Dr. 
Rosemarie Neussel, sieht bereits voraus: »Bei 
der Bevölkerung gibt es eine Ideenverbindung 
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von Strahlung und Atom.« Diese Gedanken
kombination besteht in der Tat nicht ganz zu 
Unrecht. Als Strahlenquelle für die Lebensmit
tel können nämlich abgebrannte Brennstäbe aus 
Kernreaktoren dienen. 

Vorerst reagiert die Nahrungsmittelindustrie 
aber ähnlich wie die Verbraucher: mit einem 
angstvollen Nein. Sie möchte sich den Atom
gegnern nicht als neue Zielscheibe anbieten und 
fürchtet obendrein Geschmacksveränderungen 
und Vitaminverluste beim Strahlenkonservie
ren. So weiß die Deutsche Unilever GmbH in 
Hamburg: »Atomsterilisieren sei im Augen
blick psychologisch nicht durchsetzbar.« 

Die Lebensmittelbranche zögert aus gutem 
Grund, das nukleare Strahlenvedahren zu för
dern. Denn mit Hilfe der Chemie ist es immer 
noch wesentlich billiger, Nahrungsmittel zu 
konservieren. Und an Chemie sind die Verbrau
cher schon gewöhnt. 

Lebensmittel düden heute schon bestrahlt 
werden in: 

Amerika 
Dänemark 
Holland 

Israel 
. Italien 

Japan 
Kanada 

Sowjetunion 

Spanien 
Südafrika 

Thailand 

-Weizen 
- Kartoffeln 
- Pilze, Kartoffeln, Zwiebeln, 

Hähnchen 
- Kartoffeln, Zwiebeln 
- Kartoffeln, Zwiebeln, Knob-

lauch 
- Kartoffeln 
- Kartoffeln, Zwiebeln, Weisen, 

Mehl 
- Kartoffeln, Getreide, Trocken

früchte, Zwiebeln 
- Kartoffeln, Zwiebeln 
- Kartoffeln, Zwiebeln,' Knob-

lauch, Hähnchen, Erdbeeren 
- Zwiebeln. 

(Aus: Demeter-Mitteilungen Nr. 99, 5~6/81) 



Literaturhinweise - Buchbesprechungen· 

Vom Genius Europas 

Herbert Hahn: Vom Genius Europas-Begegnung mit zwölf Ländern, Völkern, Spra
chen. 1164 S. Drei Bände in Kassette. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 2. Auf!. 1981, 
DM 36,-. 

In einer auch für schmalere Geldbeutel er
schwinglichen, außerdem handlichen Taschen
buch-Kassette liegt seit einiger Zeit Herben 
Hahns lange vergriffenes Standardwerk »Vom 
Genius Europas« wieder vor. 

In wahrhaft genialer Manier führt der Autor 
hier vor, wie aus vielen mosaiksteinchenartigen 
Beobachtungen mit Hilfe eines souveränen 
Blicks für Zusammenhänge lebendige Bilder 
entstehen. Mit einem hervorragenden Einfüh
lungsvermögen kommt der Verfasser, positiv 
charakterisierend, sehr nahe an den Wesenskern 
von zwölf Völkern heran -ja, man hat manch
mal den Eindruck, Hahn führe eine direkte 
Begegnung des Lesers mit dem Volksgeist her
bei. Dazu bedient er sich ganz einfacher Mittel. 
Am Anfang steht jeweils das Bild der Land
schaft, aus dem sich dann die Begegnung mit 
den Bewohnern in vielen Einzelbeobachtungen 
zwanglos ergibt. 

Besonders die Sprache spielt bei der Charak
terisierung eine wesentliche Rolle; über den 
vielen angeführten Beispielen kann einem an 
vergleichender Sprachbetrachtung wer:llger in- · 
teressierten Leser wohl ab und zu die Geduld 
vergehen; wenn man dem langen Atem Hahns 
folgt und die Exkurse in die Sprache mitmacht, 
wird dem Leser jedoch bald klar, wie unver
zichtbar die Sprache zum tieferen Verständnis 
eines Volkes notwendig ist. Immer wieder weist 
der Autor auf überraschende Querverbindun
gen hin, erfrischenderweise ohne sie in jedem 
Fall durch konstruierte Abhängigkeiten »wis
senschaftlich«-kausal erklären zu wollen. Na
turgemäß sind die Kapitel über einige Länder, 
zu denen Herbert Hahn eine besondere Nei
gung hatte, die er besonders gut kannte, etwas 
reichhaltiger ausgefallen (Italien, wohin es ihn 
schon seit seiner Jugend immer wieder zog, die 
Niederlande, wo er jahrelang als Lehrer an der 
neugegründeten Haager Waldorfschule lebte, 
sowie seine beiden Heimatländer Rußland und 
Deutschland), aber auch in den nur auf den 
Erfahrungen einer einzigen kurzen Reise beru
henden »Portugiesischen Impressionen« wer
den charakteristische Züge hervorgehoben, 

durch die man etwas von einer portugiesischen 
Volksindividualität ahnen kann. 

Alle Einzelbilder beruhen auf konkreten Er
lebnissen, nie wird unvermittelt abstrahiert. 
Echte lebendige Begegnung findet auch mit 
längstverstorbenen Persönlichkeiten statt. 
Dichter, Maler, Musiker, Philosophen und 
Volkserzieher stehen jeweils als Exponenten ei
ner bestimmten Fähigkeit oder Charaktereigen
schaft ihres Volkes lebendig da. Besonders nah 
am Wesen eines Volksgenius fühlt man sich, 
wenn Hahn auf die großen »Gipfeldichtungen« 
der Weltliteratur eingeht - Dantes »Divina 
Commedia«, Cervantes' »Don Quichote«, Ib
sens »Peer Gynt«, die Kalewala und Goethes 
»Faust<<, sowie Shakespeares und Schillers große 
Dramen und Andersens Märchen werden so in 
größeren Abschnitten vorgestellt. Aber auch die 
»kleinen« Begebenheiten des Alltags kommen 
nicht zu kurz, tragen zum lebendigen Bild maß
geblich bei: die finnische Sauna, das schwedi
sche Smörgasbord, Tanz und Stierkampf (Cor
rida) in Spanien u. a. In einigen Phänomenen 
kommt die persönliche Note der Völker beson
ders deutlich zum Ausdruck, so im britschen 
Common sense, im holländischen Wohnen, im 
dänischen Zählen oder in der Tatsache, daß 
Norwegen noch immer auf der Suche nach sei
ner Sprache ist. Auch charakteristische Festes
zeiten in einzelnen Ländern werden beschrie
ben, z. B. der holländische Zinterklaas (Niko
laus), Mittsommer in Schweden, russisches 
Ostern und das deutsche Weihnachtsfest. Nicht 
zuletzt sind es immer wieder sprachliche Eigen
heiten, auf die das Augenmerk des Lesers ge
richtet wird, z. B. die große Musikalität und 
gestenreiche Untermalung des Italienischen, das 
französische •entrainement< (d. h. ein ganzer 
Satz wird durch Überbindungen wie ein Wort 
zusammengesprochen), im Gegensatz dazu die 
deutsche >diction hachee< (zerhackte Sprechwei
se), aber zum Ausgleich die nicht nur Ausländer 
zur Verzweiflung treibenden >>Regenwurmsät
ze«, sowie die Fähigkeit des Russen, jeden Laut 
in »Dur« und in »Moll« zu sprechen. überall 
sind meist selbsterlebte Anekdoten eingestreut, 
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die ungeachtet des ernsten Anliegens das Werk 
mit augenzwinkerndem, nie verletzendem Hu
mor durchziehen. 

Alle diese Einzelphänomene zusammenzu
tragen und in einer so lebendigen Weise darzu
stellen war eine Persönlichkeit nötig, die mit 
kaum vorstellbarer Sprachbegabung die seltene 
Fähigkeit verband, Menschen wirklich begeg
nen zu können. Herbert Hahn versucht mit 
dieser Arbeit, seine Leser über das Verständnis 
des anderen Volkes im Verhältnis zum eigenen 
zur Achtung vor den Leistungen, Aufgaben und 
Eigenheiten innerhalb des Konzerts der Völker 

zu führen, und möchte dadurch Vorurteile ab
bauen und aktiv zur Friedenserhaltung in Euro
pa beitragen. Angesichts des gerade in jüngster 
Zeit immer stärker werdenden Wir:ferstands ge
gen die von den beiden Machtblöcken betriebe
ne »Friedenspolitik« durch Abschreckung, d. h. 
Wettrüsten, kann man Hoffnung schöpfen, daß 
allmählich diese (im Vorwort formulierte) In
tention Herbert Hahns auf fruchtbaren Boden 
fallen könnte. Bleibt nur zu wünschen, daß 
.. vom Genius Europas<< entsprechend weite 
Verbreitung findet. 

Amulf Bastin 

Ein neues Taschenbuch zur Waldorfpädagogik 

Christoph Lindenberg: Die Lebensbedingungen des Erziehens. Von Waldorfschulen 
lernen. Freiheit als Prinzip der Schule. 205 Seiten, TB 7432, DM 6.80; Rowohlt Verlag, 
Reinbek 1981. 

Lindenberg hat seinem Bestseller einen zwei
ten Band folgen lassen, wobei auf dem Um
schlag »Die Lebensbedingungen des Erziehens<< 
noch als >>Freiheit als Prinzip der Schule<< auf
tauchen. Der Band ist dem Andenken an Ernst 
Weißen gewidmet. 

Im ersten Abschnitt behandelt Lindenberg 
die Bildungsreform in ihrer gegenwärtigen Kri
se. Fragt man nach ihren Ursachen, so könne 
man von den Waldorfschulen lernen. Der Autor 
schildert, wie die erste Reformbewegung in die
sem Jahrhunden von unten, durch begabte Päd
agogen, Außenseiter zum Teil, ausging, die 
zweite, die der letzten fünfzehn Jahre, dagegen 
von oben, durch die Verwaltung erfolgte. Dabei 
wird das Problem der durch Verwaltung refor
mierten Schule in ihren »pathogenen<< Auswir
kungen untersucht. Lindenberg stellt dann ein
dringlich die Frage, ob Erziehung nicht immer 
grundsätzlich mit Gesundheit und Krankheit zu 
tun hat. Der Gründer der Waldorfschule, R. 
Steiner, wies schon früh darauf hin, daß in der 
Vergangenheit Erziehung immer als ein Heilim
puls verstanden wurde. Wird Erziehung heute 
zur Kränkung des Kindes? 

In einem zweiten Kapitel wird plastisch und 
anschaulich dargestellt, wie jedes Kind von sich 
aus einen Lernwillen hat. Dieser Lernimpuls 
verläuft bei jedem Kind ganz. individuell. So 
wird es auch möglich zu begründen, weshalb in 
einer durchaus nicht kleinen Klasse dann eine 
;,individuelle Lernförderung<< eintritt, wenn der 
Unterricht so reichhaltig und alle Temperamen-

584 

te ansprechend und umfassend angelegt ist, daß 
jedes Kind sich im Geschehen beheimaten kann. 
Einen Kernbereich des Buches bildet das Kapi
tel >>Brücken zur Verständigung<<, wo Linden
berg einerseits Piagets Forschungsergebnisse 
skizziert und andererseits die Grundgedanken 
anthroposophischer Pädagogik wiedergibt, wie 
sie in der »Erziehung des Kindes« von Rudolf 
Steiner dargestellt wurde. Das kann sich dem 
Leser sehr gut einprägen. Sämtliche anthropo
sophischen Termini werden von Lindenberg be
nutzt und begrifflich sauber entwickelt, wenn
gleich die Frage, wie Rudolf Steiner als Geistes
forscher zu diesen Begriffen kommt - nämlich 
durch die Schulung übersinnlicher Erkenntnis
fähigkeit-, zunächst nicht weiter erörtert wird. 
>>Steiner und Piaget stimmen, was die Fort
schritte im kognitiven Bereich anlangt, durch
aus überein. Beide bemerken den entscheiden
den Wendepunkt, der um das siebte Jahr herum 
liegt. Beide sehen bestimmte Entfaltungsstufen 
mit etwa 9 und 12 Jahren eintreten, beide betonen 
das Heranwachsen in der Objektivität (Dezen
trierung). Der Unterschied liegt zunächst darin, 
daß Piaget seine Ergebnisse in der Sprache einer 
experimentellen und beobachtenden Psycholo
gie formuliert, daß Steiner die psychologischen 
Beobachtungen aber immer mit pädagogischen 
Hinweisen verbindet, ja man kann die Entwick
lungslehre Steiners geradezu am Waldorflehr
plan ablesen. Ferner fügt Steiner dem psycholo
gischen Element noch immer den Hinweis auf 
die körperliche Entwicklung hinzu<< (79). 



Das Bild der drei Jahrsiebte kindlicher Ent
wicklung und ihre pädagogische Behandlung 
wird deutlich und inhaltsreich gezeichnet. Die 
aufgegriffene Kritik an der Entwicklungspsy
chologie und jeder Phasenlehre, wie sie einer
seits von der Kulturanthropologie und anderer
seits von der quantifizierenden empirischen 
Psychologie amerikanischer Prägung vorge
bracht wird, wird von Lindenberg mit verschie
denen Gründen zurückgewiesen. Einer ist der, 
daß man die einzelnen Faktoren, die auf die 
Entwicklung einwirken, nicht voneinander iso
lieren kann; ferner daß der Lehrer letztlich ein 
Bild benötigt, um handeln zu können, >>ohne die 
Schritte der Entwicklung als Norm zu begrei
fen« (73). Doch reicht das aus? Für den han
delnden Pädagogen sicherlich. 

Die dann skizzierten verschiedenartigen 
kindlichen Lernstile selbst überzeugen unmit
telbar. Letztlich wird hier die Frage nach den 
Gründen, nicht nur nach dem Faktischen der 
Entwicklung aufgeworfen, kurzum: nach den 
zugrunde liegenden Annahmen. Dies taucht 
dann auch in der Behandlung des Reifealters 
auf. »Die heutige empirisch orientierte Wissen
schaft mit ihrer Verengung des Blickfeldes auf 
das Zählbare, Wägbare, Tastbare kann nur Ver
zweiflung produzieren. Das wahrhaft obszöne 
Weltbild von einem Kosmos langsam erkalten
der Gasbälle, die sinnlos im Raum rotieren oder 
explodieren, gibt nur zum Selbstmord Anlaß. 
Es kann sein, daß diese Wissenschaft die Todes
prozesse exakt erfaßt, daß sie Leichen aller Art 
präzise seziert. Die Welt des Lebendigen, des 
Schöpferischen, des Sinns ist dieser Art von 
Wissenschaft verschlossen. Genau das aber 
sucht die Jugend<< (78). 

Das anschließende 4. Kapitel handelt von den 
leiblichen Grundlagen des Lernens. Hier the
matisiert Lindenberg die bereits eingangs skiz
zierten Auswirkungen des Unterrichts auf den 
gesamten Menschen recht differenziert. Eine 
Untersuchung ergab, daß während einer Mathe
matik-Arbeit die Muskeln des linken Unterarms 
150-250 o/o, stärker durchblutet sind als im nor
malen Zustand. Hier zeigt der Autor zunächst, 
wie vielfältig die Rückwirkungen der einzelnen 
Unterrichtsfächer und der daraus erfolgenden 
Beanspruchung auf den Schüler sein können, 
ohne daß der Lehrer zureichend davon weiß. 
Dabei ist erkenntnisleitend der Mensch als drei
gliedriges Wesen. Aus den gewonnenen Er
kenntnissen wird dann ein idealer Stundenplan 
entworfen und die Mikrostruktur des Hauptun
terrichts wie der einzelnen Stunden des Vormit-

tags in ihrer Aufeinanderfolge skizziert. Darin 
ist eine Ausarbeitung geliefert, wie sie von Stei
ner an verschiedenen Orten und insbesondere 
im »Ergänzungskurs« dargestellt wurde, wobei 
manches empirische Material der gegenwärtigen 
Physiologie zur Stützung des Ansatzes beige
bracht wird. 

Im 5. Kapitel wird über Geschichte, Schule 
und Gesellschaft gehandelt und die Aufgabe des 
Geschichtsunterrichts bestimmt. Hier ist der 
Autor in seinem ureigensten Bereich und schil
dert brillant seine eigenen Überlegungen. Eine 
Frage gegenüber diesem sehr reichen und klu
gen Abschnitt bleibt, wie von da aus zu einer 
symptomatischen Geschichtsbetrachtung zu 
kommen ist, die der Autor an anderen Orten 
eindrücklich dargestellt hat. 

Das nächste Kapitel über Lehrerbildung be
ginnt mit Fragestellungen und einem Bild, wie 
sich der Autor Lehrerbildung vorstellt. Für 
mein Empfinden wird dabei leider etwas zu 
wenig differenziert, insbesondere dort, wo es 
um die inhaltliche Orientierung der Lehrerbil
dung geht, welche Aufgaben der Betreffende 
künftig zu erfüllen hat. Lindenberg plädiert da
für, eine gründliche Sachkenntnis auf einem 
Gebiet erarbeiten zu lassen, damit der Studie
rende methodisch an einer Stelle sicher ist. Da
neben »muß er ein Interesse für die verschieden
sten Richtungen geistiger Entwicklung haben. 
Man wird nicht fordern können und wollen, 
daß jedermann dieses Interesse in philosophi
scher Form entwickelt ... aber er sollte zu
nächst einzelne Einblicke gerade auch in die 
allerneuesten Forschungen auf verschiedenen 
Gebieten erhalten. Was gleichsam an der Front 
der Forschung in einigen Forschungsbereichen 
der Biologie oder Physik heute getrieben wird, 
sollte er erfahren. Man könnte' sich dertken, daß 
in jedem Semester eine Woche für derartige 
Studien und Seminare eingeräumt wird, denn 
man muß lernen, diese Entwicklungen zu ver
.folgen ... Mit diesen modernsten Forschungen 
sind auch immer menschliche und . politische 
Probleme verknüpft ... « Das ist zweifellos 
wünschenswert, für einen Fachlehrer der Ober
stufe auch sachgerecht, aber nicht unbedingt 
Voraussetzung für das Lehrersein. So ähnlich 
waren die Überlegungen für die PH-Ausbil
dung auch einmal, wenngleich dort das »allge
meine Interesse« dann wegfiel.•- Fruchtbar und 
anregend sind wiederum die Bemerkungen zum 
Bild des Kindes und der Selbsterziehung. Im 
7. Kapitel wird eine Kurzbiographie Rudolf 
Steiners sowie der Auf- und Ausbau der An-
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throposophie, insbesondere der Pädagogik wie
dergegeben. 

Den Abschluß bildet ein Kapitel über »Wal
dorfschulen in Entwicklung«, wo in satten, sehr 
instruktiven Ausführungen alle Probleme, die 
gegenwärtig die sich ausbreitende Schulbewe
gung betreffen (so die Neugründung, die Finan
zierung der Lehrerseminare, internationale Hil
fe u. a.) ebenso einen Platz finden wie der Stand 
der waldorfpädagogischen Forschung. Was hier 
bedauerlicherweise vermißt werden muß: neben 
dem großen überblick gibt es keinen ·konkreten 
Literaturnachweis. Vor Jahren war den Wal
dorfschulen vorgeworfen worden, eine sich 
nicht schrihlich äußernde pädagogische Rich~ 

tung darzustellen. Das ist durch manche Publi
kationen in großen Verlagshäusern längst an
ders geworden. Diese Brückenfunktion wurde, 
aus welchen Gründen auch immer, dort, wo es 
konkret 'wird, nicht wahrgenommen. 

Im übrigen stellt der Band eine reiche, leicht 
lesbare, auch die tieferen Begründungen der 
Pädagogik R. Steiners einbeziehende, instrukti
ve und geistreiche Studie dar, die teilweise auch 
Themen aufgreih - wie die physiologischen 
Voraussetzungen des Unterrichts-, die sonst in 
Darstellungen der Waldorfschule entweder 
knapp gehalten werden oder ganz unter den 
Tisch fallen. 

Stefan Leber 

Fernsehfreies Familienleben 

Hein Retter: Antifernseh-Fibel. Kindererziehung ohne Fernsehen. Anstiftung zu einem 
fernsehfreien Familienleben. 115 S., DM 12,80. Wenos Verlag, Samberg 1981. 

Hein Retter hat mit seinem Büchlein Anti
fernseh-Fibel einen Beitrag zu einem Unterneh
men geleistet, das in kein Handelsregister einge
tragen ist und dennoch Einfluß auf einen um
fangreichen Handels- und Industriezweig fin
den muß - soll die Erde nicht künftig von einer 
zappelnden, gehör-, phantasie- und sittenlosen, 
kränkelnden und total · programmierbaren 
Menschheit regiert und bewohnt werden. Das 
Unternehmen könnte »Rettung des Familienle
bens« oder »Rettung des Kinderzimmers<< ge
nannt werden. Die Mitarbeiter sind in der Regel 
unbezahlte, belächelte Leute. Solche, die er
kannt haben, daß Kindererziehung und Fernse
hen in keinen sinnvollen Zusammenklang zu 
bringen sind, und deshalb ihr Gerät wied.er 
abmelden (oder erst gar keines anschafften). 

Retter geht mit seinem Thema sorgfältig um, 
schreibt dennoch flüssig, leicht verständlich und 
gliedert übersichtlich. Er übersieht nicht die 
Macht des Fernsehkonsums (im Durchschnitt 
der Bundesrepublik Deutschland über drei 
Stunden täglich!) und weckt keine Illusionen. 
Illusionen hegten dagegen diejenigen, die expe
rimentell durch einfaches Wegtragen des TV-. 
Gerätes glaubten, zwei Berliner Arbeiterfami
lien zu sinnvollem Umgang miteinander anre
gen zu können. Bevor solche Experimente ge
lingen können, müßte erst wieder eine Einsicht 
dafür entstehen, wofür man lebe - dann erst 
könne man das Leben anders gestalten und es in 
einer Zone außerhalb des ausgestrahlten Me
diums halten. Gelingt das nicht, so ist, abgese-
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hen von schockierenden Erlebnissen durch 
manche Sendungen selbst, die Abhängigkeit 
vom puren Medium schon fast unüberwindlich. 

Abhängig von der »Droge Fernsehen<< sind 
zunächst die Erwachsenen; sie müßten sich um
besinnen - dann würden ihnen die Kinder fol
gen. Die Frage nach einer pädagogischen Pro
vinz des Fernsehens wird radikal verneint. 
Nicht nur, weil Tests über »Sesame Street<< die 
Oberflächlichkeit dieser »Bildungsarbeit<< er
wiesen hätten, sondern weil sich bei dieser Art 
des Lernens eine menschenunwürdige Kontakt
losigkeit zwischen Lehrprogramm und Schülern 
ergeben, die im Nu den Hunger auf mehr Be
ziehung in einen Hunger auf mehr Fernsehen 
verwandle. Die Abgrenzung der >>wertvollen<< 
Sendungen sei für die Eltern meistens viel zu 
schwierig. Aus Unsicherheit wird in Familien 
oft den Kleinsten gegenüber gesündigt: Weil 
man selbst vom Fernseher nicht weg möchte 
oder nicht kann, läßt man die Kinc\er vieles 
mitsehen. Andere Familien sind nicht .glückli
cher, in denen das Fernsehen als Erziehungs
mittel eingesetzt wird (zur Belohung, sein Ent
zug als Strafe oder ähnliches mehr). Dabei zie
hen die Erzieher jedoch bald den Kürzeren, weil 
ihre eigene Fernsehabhängigkeit vom Kind bald 
entlarvt und ausgenützt wird. 

Retters Forderung, die sich dem von der In- · 
ternationalen Vereinigung der W aldorfkinder
gärten seit 1973 veröffentlichten »Aufruf gegen 
das Fernsehen für kleine Kinder<<, der auch 
abgedruckt ist, anschließt, nämlich das Fernse-



hen aus der Familie ganz zu verbannen, steht 
nicht isolien da. Er stützt sich auf zahlreiche 
Publikationen, die sich gegen das Fernsehen 
richten1, bedenkt aber auch die schwierige Lage, 
in die das Erziehungswesen innerhalb der Fami
lien - auch infolge des immer fabrikmäßiger und 
fern·sehabhängiger werdenden Lernklimas in 
den Schulen - gekommen ist. Der Autor gibt 
Perspektiven, wie ein Familienleben ohne Fern
sehkonsum gestaltet werden kann, und schildert 
zum Schluß den eigenen Fall einer Abkehr und 
Heilung vom Bildschirm. Der Blick auf die 
technologischen Übel des Fernsehens wird 
nicht unterlassen: Das Geflimmer, die illusionä
ren Rasterpunkte, die Kathodenkanonade, die 
Vereinseitigung des Sehsinns auf Flächiges sind 
wenig erforschte oder z. T. geleugnete Schäden 

des Schauenden; die hochfrequenten Sendeim
pulse sind noch fast unbekannte Störfelder im 
allgemein »Äther« genannten Bezirk der Um
welt. 

Angesichts der auf' uns zukommenden Lawi
ne von technischen Multiplikatoren der Fern
sehsendungen, z. B. durch Videokassette und 
Verkabelung sowie durch die von der Bundes
post geplanten Bildschirmtexte, durch die Zu
lassung privater Sendeanstalten usw., muß die 
Frage »Was brauche ich nicht, um sinnvollleben 
zu können?« für jeden Erzieher erstrangig 
werden. Eckehard A. Hilf 

1 Mander, J., Schafft das Fernsehen ab!, Reinbek, 1979; H. v. 
Kügelgen (Hrsg.), Fernseh-geschädigt, Stuttgart, 5. Auf!., 
1979; Winn. M., Die Droge im Wohnzimmer, Reinbek, 1979 
u. a, m. 

Elisabeth Kleins Theaterspiele für die Schule 

Wir haben anläßlich des 80. Gehunstages von 
Elisabeth Klein auch ihres literarischen Werkes 
gedacht (im Maiheft ds. J., S. 260 f.). Ihre letzte 
größere Veröffentlichung über die Welt der Sa
ge ist in Heft 1211980 besprochen worden. 
Heute möchten wir noch einen besonderen 
Hinweis hinzufügen. Anläßlich des Gehunsta
ges der Autorin hat der >>Freie PädagogiSche 
Arbeitskreis« in der Schweiz seinen zahlreichen 
pädagogischen Veröffentlichungen ein weiteres 
Heft hinzugefügt. Diese Schrift unter dem Titel 
>>Vorhang auf. Eine Sammlung von Theaterspie
len für die Schule<< (Band 1) faßt acht Stücke von 
Elisabeth Klein (es sind nicht alle, aber doch ein 
wesentlicher Teil ihrer Schulspiele) zusammen 
und macht sie damit in dankenswerter Weise für 
einen großen Interessentenkreis in der ganzen 
Waldorfschulbewegung leichter zugänglich. 

Dieser Hinweis sei beschlossen mit zwei klei
nen Kostproben. Das gedankenreiche · kleine 

Stück über die Ankunft des Kolumbus in Ame
rika endet mit einem Dialog zwischen einem 
Spanier und Kolumbus über das traurige 
Schicksal eines nUn als Sklave in den Goldminen 
der Eroberer arbeitenden Indianerhäuptlings. 
Der Spanier: »Er sollte endlich sich daran ge
wöhnen, I daß andres Los der Sieger, anderes I 
zu allen Zeiten der Besiegte hat.<< I Kolumbus: 
>>Nur ist es manchmal schwer zu wissen, Spa
nier, I wer der Besiegte, wer der Sieger sei.<< 

Und in »Der Suezkanal<< beschließt v. Lesseps 
das Spiel mit den an den Vizekönig gerichteten 
Worten: »Das Werk ist groß. Doch größer ist 
die Macht, I die Menschenherzen für das Werk 
verbindet.<< 

Der 55 Seiten umfassende Manuskriptdruck 
kann bestellt werden. über: Freier Pädagogischer 
Arbeitskreis, Postfach 23, CH-8623 Wetzikon. 

M.L. 

Lieder von Julius Knierim 

Mit dem Erscheinen des grünen Heftes »}ah
reslieder« im Verlag »Das Seelenpflege-bedürf
tige Kind«, 6363 Echzell-Bingenheim, liegen 
jetzt drei Liederbücher von Julius Knierim vor, 
die sich den musikpädagogischen Anregungen 
Rudolf Steiners besonders verpflichtet fühlen: 

»Quintenlieder<<, als Übungsbuch für Er
wachsene, die mit Kindern vor dem neunten 
Jahre singen, spielen und tanzen wollen; 

» J ahreslieder«, ein echtes Schulliederbuch, _ 

das dem Singen in der Volksschulzeit mit be
kannten und unbekannten Liedern und Kanons 
dienen will; 

»Lieder und Chöre«, das vor allem mehrstim
mige Chöre für Feste und Feiern bereitstellt, 
wie sie der Musik in der Oberstufe zukommen. 

Alle Hefte werden auch im Instrumental
unterricht willkommen sein, der sich ja in den 
Waldorfschulen immer wieder am Liede er-
probt. red. 
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Aus der Schulbewegung 

»Sich finden zwischen Auflehnung und Anpassung« 

Von der 5. Pädagogischen Arbeitswoche im Ruhrgebiet 
22.-28. Juli 1981, Hibemiaschule Wanne-Eickel 

Die fünfte Sommertagung unterschied sich in 
der äußeren Form kaum von den Tagungen der 
vorangehenden Jahre. 570 Gäste, darunter etwa 
400, die noch nie auf einer unserer Tagungen 
waren, hatte man aufnehmen können, weiteren 
300, die kommen wollten, hatte man abschrei
ben müssen. Das große Park- und Wiesengelän
de mit den Schulbaui:en, die es rings umgeben 
und gegen die umliegenden Industrieanlagen 
abgrenzen, gab nicht nur reichlich Raum für 
alle, die da lagern oder Volkstanz üben wollten, 
sondern hatte auch genügend Platz, um jedem 
Tagungsteilnehmer ein Nachtquartier zu bieten. 
So gab es im Gelände nie das Gefühl der Enge. 

Nur wenn alle Gäste und alle Mitarbeiter den 
Saal bis auf den letzten Notsitz füllten, wurde 
man sich der Dichte und Kraft bewußt, mit der 
diese Zuhörerschaft Antwort auf ihre Fragen 
verlangte, und der Verantwortung dessen, der 
dort vorne zu sprechen hatte. 

Der Tagesablauf war gegliedert wie in den 
früheren Jahren: Nach dem Vortrag am Morgen 
liefen im späteren Vormittag und am frühen 
Nachmittag praktische Kurse. Nach der Tee
pause folgten dann die Seminare. An vier Aben
den gab es eine künstlerische Veranstaltung, an 
zwei· Abenden eine allgemeine Aussprache in 
großen, nach Themen gegliederten Gruppen. 
Ein Ausflug zu den verschiedenen anthroposo
phischen Einrichtungen im Ruhrgebiet erregte 
größtes Interesse. 

Besondere Geschenke waren auch in diesem 
Jahr die Darbietungen der Schüler. Am ersten 
Nachmittag sahen wir eine schöne Monatsfeier 
der Hibemia-Schule, deren Abschluß die Auf
führung der Carmina Burana von C. Orff bilde
te. Die hohe musikalische Spannung und rhyth
mische Präzision, die dieses Werk erfordert, 
leisteten Chor und Orchester mit über 100 Mit
wirkenden unter der Leitung von Franz Höl
scher in überzeugender Kraft und Reinheit. Am 
zweiten Abend spielten Schüler der 8. Klasse 
der Wuppertaler Schule aus ihrem Klassenspiel 
>>Wilhelm Tell<< ausgewählte Szenen. Die äußer
lich anspruchslose Darstellung, ohne technische 
Mittel wie Beleuchrungseffekte oder Kulissen, 
konnte zeigen, daß Kultur in der Spracherzie-
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hung und in der Gestik in diesem Alter starke 
dramatische Kraft vermitteln kann, ohne die 
kindliche Unbefangenheit der Seele anzutasten. 

Während die Arbeit sich so lebendig entwik
kelte, vollzog sich im stillen ein sehr wesentli
cher Prozeß, welcher der Tagung ihren beson
deren Charakter gab. Als wir im Herbst des 
vorigen Jahres die Tagung vorbereiteten, erfuh
ren wir, daß die Mitglieder des Nederlands Eu
rythmie Ensembles unter der Leitung von Wer
ner Barfad sich entschlossen hatten, obwohl der 
Termin mitten in ihren Ferien lag, auch in die
sem Jahr in Wanne-Eickel mitzuarbeiten und 
zwölf Bilder aus Wolframs Parzival darzu
stellen. 

Das gab für die'Planung der Tagung und die 
Themenfolge der Vorträge die entscheidende 
große Linie. Es galt, den Zuhörern, denen 
Wolframs Werk im einzelnen wohl zumeist un
bekannt sein würde, die Bilderwelt des Parzival 
und deren Bezug zum Entwicklungsweg des 
jungen Menschen zu erschließen. Dem waren 
dann auch die Vorträge der ersten vier Tage 
gewidmet, während in der zweiten Hälfte der 
Tagung die Metamorphose der frühen Kind
heitskräfte in die .Fähigkeiten des Jugendlichen 
dargestellt wurde. 

Die eurythmischen Darbietungen brachten 
nun jeden Tag ein Bild und zwar so, daß mor
gens vor dem Vortrag nur Einzelheiten aus dem 
Bild gezeigt wurden, z. B. Stimmungen wie 
Schmerz, Hoffnung, Freude, meist in mehrfa
cher Wiederholung. Abends, zum Tagesaus
klang, kam dann das ganze Bild mit Text und 
farbigen Kostümen. Auf diese Weise wurde das 
Auge für das Wahrnehmen der Bilderwelt mehr 
und mehr geweckt. Parzival konnte einem in 
seinem Schicksalsweg, seiner Not, seiner Wand
lung so vertraut werden wie ein Freund oder 
wie das eigene Ich. So wurde der Schatz ge
meinsamen Bilderlebens und damit gemeinsa
mer geistiger Erfahrung immer größer. Das 
machte sich an der Art bemerkbar, wie die 
Vortragenden von Tag zu Tag immer unmittel
barer sprechen konnten und die Zuhörer immer 
intensiver aufnahmen. 

Die Bilderwelt Wolframs, durch die Euryth-



mie vergegenwärtigt und durch die Aufführung 
am vorletzten Abend zu einem großartigen 
Ganzen zusammengefaßt, schuf mit vertiefen
der und zugleich beflügelnder Kraft eine Art 
gemeinsamen, geistigen Raum in dieser Tagung, 
in dem echtes »Gespräch« im Sinne von Goe
thes Märchen als das Kostbarste, was es zwi
schen Menschen geben kann, möglich wurde. 

Das merkte man in den Arbeitsgruppen, in 
den Seminaren und in dem Ernst der Fragen an 
den Ausspracheabenden. Man merkte es auch 
an der gelockerten Heiterkeit der ••Monatsfeier« 
am letzten Abend, in der die Teilnehmer sich 
gegenseitig zeigten, was sie in der Woche gear
beitet hatten. 

Es gehört wohl zu den gnadenvollen Ge
schenken unserer Zeit, daß uns neben den gro-

ßen Gefahren, die in unserem geschichtlichen 
Schicksal· liegen, so reine Freuden beschieden 
sind, wie eine solche Tagung brachte. Man hat 
das Gefühl, daß hier eine Jugend unterwegs ist, 
welche eine geistige Schwelle, wohl ohne es zu 
wissen, längst überschritten hat und deren Fra
gen und Wollen immer eindeutiger auf die Ge
biete zielen, auf denen Anthroposophie Wege in 
die Zukunft weisen kann. 

Eine große Sache wie diese Tagung gelingt 
nur, wenn zahlreiche Menschen zusammenar
beiten, und dazu gehören, neben den Kollegen, 
auch die vielen stillen Mitarbeiter an der Hiber
niaschule und ihr Umkreis. Ihnen allen gilt un
ser herzlicher Dank für die vergangene und ein 
froher Gruß für die kommende Tagung. 

Ferdinand Böeking 

Ein Schülerimpuls 

Ober die 7. Internationale Tagung für Waldorfschüler und Ehemalige 

Vom 30. Juli bis zum 10. August trafen sich 
in La Mhotte (Mittelfrankreich) etwa 280 Wal
dorfschüler und Ehemalige, vor allem aus Euro
pa, aber auch aus Australien, sowie Süd- und 
Nordamerika. über diese 7. Internationale Ta
gung und ihre noch weitergehenden Folgen soll 
hier berichtet werden. 

Die Tätigkeiten während der 10 Tage waren 
sehr vielseitig. Jeden Morgen gab es einen Vor
trag, der dadurch zu einer wesentlichen Denk
anregung werden konnte, daß er die Probleme 
der Jugend wie auch der ganzen Gesellschaft 
schilderte und deutete (Vortragsredner waren 
u. a. Ron Jarman, Albert Engelsman, Dr. Sieg
fried Gussmann, Gerard Klockenbring). Dem 
\T ortrag folgten die künstlerischen Arbeitsgrup
pen: Orchester, Chor, Eurythmie, Plastizieren, 
Malen, Zeichnen, Batik ... 

Am Nachmittag standen drei Seminare zur 
Auswahl. Sie waren geleitet von Herrn Melle
rup/Dänemark (Jugendrevolten), Herrn Guss
mann (Sternwirken im Menschenleben) und 
Herrn Engelsman (Kunst im Sozialen und so
ziale Kunst). Danach fanden die praktischen 
Arbeitsgruppen statt, die vielleicht etwas aus
führlicher zu beschreiben sind. 

Die Freie Waldorfschule La Mhotte ist erst 
vor vier Jahren von Bouquetraud, dem ietzigen 
Internat, in das Chäteau de Ia Mhotte umgezo
gen. Gegründet wurde sie 1975. Die Gebäude 
hatten mehrere Jahrzehnte leergestanden, und 

die Schule hatte nur die Notreparaturen unter
nehmen können. Eines der Tagungsziele war es 
demnach, der Schule durch verschiedene kon
krete Arbeiten zu helfen. Es sind rund 50 Fen
ster völlig renoviert worden, d. h. auseinander
genommen, abgeschliffen, zusammengeleimt, 
gestrichen, verglast und verkittet. Auf einem 
dort stehenden Turm des Chäteaus wurde ein 
neues Dach gesetzt. Außerdem wurde im Wald 
um La Mhotte, in den Räumen des dortigen 
Jugendseminars wie auch in Bouquetrand und 
auf dem mit der Schule kooperierenden biolo
gisch-dynamischen Bauernhof gearbeitet. 

Was durch die Tagung erreicht werden sollte, 
war ja vom Anfang der Vorbereitung an, ge
meinsam ein möglichst fruchtbares soziales Er
lebnis zu gestalten. Durch die drei Arten von 
angebotenen Tätigkeiten wurde dieses Erlebnis 
durchaus ermöglicht. Freude und Arger wech
selten oft miteinander ab, aber der Sinn blieb 
uns nie gänzlich verborgen. Wir sollten nicht 
nur fühlen, sondern auch denken, nicht nur 
denken, sondern auch handeln! 

Unsere Arbeit ist aber mit der Tagung selber 
noch nicht zu Ende. Eines konnten wir bisher 
nicht erreichen: unser Ideal bis ins wirtschaftli
che hinein zu realisieren. Aus Gründen, die wir 
kurz aufzählen werden, fehlte uns nach der 
Tagung noch eine sehr große Geldsumme, näm
lich rund DM 45 000,-. 

Es kamen etwa 120 Teilnehmer weniger, als 
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wir erwartet hatten. Der dadurch entstandene 
Einnahmenunterschied beträgt rund DM 
23 000,-. 

Die erst sehr spät gewährte behördliche Ge
nehmigung enthielt die Bestimmung, daß die 
Schulgebäude nicht benutzt werden dürften. 
Wir mußten also ohne jegliche Wahl vieles mie
ten, und zwar zu sehr hohen Preisen (etwa DM 
15 000,-; davon waren DM 8 000,- geplant). 
Für die Baumaterialien- die Schule selbst konn
te dort nichts aufbringen - wie auch für die 
Fahrtkostenzuschüsse der Teilnehmer aus 
Übersee h~tten wir mit bestimmten Geldern 
gerechnet, die im letzten Moment ausblieben. 
Es handelt sich um rund DM 17 000,-. 

Was uns dazu bewogen hat, uns an alle Schu
len und an alle Freunde der Schulen und der 
Anthroposophie zu wenden, ist die feste Über
zeugung, für unser aller Zukunft zu arbeiten, 
auch wenn wir auf Schwierigkeiten stoßen, de
nen wir alleine nicht gewachsen sind. Was wir 
versuchen, ist ja, in der allgemeinen Zersplitte
rung unserer Zivilisation, Bande dauerhafter 
Art zu schaffen; nicht mehr alleine nur zu leben 
bzw .. zu arbeiten, sondern weltweit und welt
verändernd einander zu helfen. 

Die Tagung war für die meisten Teilnehmer 

ein Erlebnis, das Kraft und Hoffnung brachte. 
Sie bleibt auch eine bedeutende Hilfe für La 
Mhotte, eine Hilfe, die eben nicht nur aus Frank
reich oder aus Deutschland kommt, sondern aus 
der ganzen Welt, von Menschen, die plötzlich 
zusammengehören, in der Gegenwart aber auch 
vor allem in die Zukunft hinein. Auf diese 
Weise können sich die neuen Kräfte bilden, die 
es vielleicht vermögen können, zu einer Weiter
entwicklung der Menschhei~ beizutragen. 

Damit dies aber wirklich geschehen kann, 
muß jetzt nicht nur von einzelnen Tagungsteil
nehmern Unterstützung kommen, die jeweils an 
ihren Heimatorten anfangen werden, Geld zu
sammenzubringen (das muß und wird auch ge
schehen), sondern auch von den Menschen .und 
Institutionen, die diese Aufgabe mit uns erfüllen 
wollen. 

Für den Trägerkreis: 
Alain Bideau 

Kurze briefliche Benachrichtigung erbeten an 
folgende Adresse: Rencontre Internationale, c/o 
A. Bideau, 15, rue Albert Joly, F-78360 Mqn
tesson, Frankreich. Konto: Markus Hartmann, 
Postscheckkonto Stuttgart 24363-702, Ver
merk: Internat. Tagung. 

Ein persönlicher Bericht aus Japan 

Es ist für mich eine besondere Freude, daß ich 
hier etwas über die Waldorfpädagogik in Japan 
berichten darf. Gestatten Sie mir, daß ich dabei 
von meinem persönlichen Fall ausgehe, nämlich 
zu berichten, was mich, die ich ja in so einem 
fernen Land aufgewachsen bin, überhaupt zur 
Waldorfpädagogik geführt hat. 

Mein Mann und ich sind beide Universitäts
lehrer und kamen 1971 zu einem zweijährigen 
Forschungsauftrag nach München. Wir hatten 
eine sechsjährige Tochter, die äußerst sensibel 
und ängstlich in der fremden Umwelt war, und 
suchten eine angemessene Schule. So fanden wir 
die Münchner Rudolf-Steiner-Schule. Was un
sere Tochter dort in ihren ersten zwei Schuljah
ren erlebte, beeindruckte uns Eltern so tief, daß 
ich nach unserer Rückkehr ein Buch darüber 
schrieb. (»Ein Schulkind in München«, 1975)'f. 
Da das Buch auf ein großes Echo stieß und ich 
viele Fragen von verschiedensten Lesern bekam, 
fühlte ich mich verpflichtet, mich noch weiter 
mit der Waldorfpädagogik und Anthroposophie 
zu befassen. Das hat mich mit meiner Tochter 
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wieder nach Deutschland geführt. Während 
meines Aufenthaltes in München habe ich in der 
Schule hospitiert, mit den Eltern, Lehrern und 
Ehemaligen Gespräche geführt, Eurythmie ge
lernt und Vorträge besucht. 1980 kam nun ein 
zweites Waldorfbuch (»Aus dem Klassenzim
mer der Rudolf-Steiner-Schule München<<) in 
Japan heraus. 

Geschichtlich gesehen war der Name Rudolf 
Steiners in Japan schon vor dem 2. Weltkrieg 
bekannt, wenn auch nur in einem beschränkten 
Kreis. Ein Architekt, Professor Imai, war in den 
20er Jahren nach Dornach gereist und schrieb in 
seinen Schriften begeistert vom Goetheanum. 
Nach dem Krieg begann dann der Kunstwissen
schaftler Professor Takahashi sein intensives 
Studium der Anthroposophie. Seine langjährige 
eifrige Arbeit hat eine unbestrittene Bedeutung 
für die jetzige japanische Entwicklung auf die-
sem Gebiet. · 

•f Dieses Buch wurde in Japan zu einem vielbe
achteten Bestseller mit hohen Auflagen. red. 



Seit Mitte der 70er Jahre wurde durch die 
Pädagogik das Tor zum Werk Rudolf Steiners 
geöffnet und Steiner auf einmal einem breiten 
Bevölkerungskreis bekannt. Dabei zeigt sich ein 
immer zunehmendes Interesse für die Waldorf
schule. Das hängt sehr damit zusammen, daß 
das gegenwärtige Schulwesen in Japan sehr pro
blematisch ist, aber auch damit, daß man fast 
instinktiv bemerkt, daß das Wesentliche der 
Waldorfpädagogik uns Japanern sehr vertraut 
ist. Auch Anthroposophie hat erwas Gemeinsa
mes mit dem, was tief in der japanischen Menta
lität schlummert. 

In fast der gleichen Zeit, in der unsere Toch
ter in die Münchner Schule ging, besuchte die 
Tochter meines Kollegen, Professor Nitta, die 
Waldorfschule in Freiburg. Auch ihre Eltern 
haben verschiedene Schriften darüber veröffent
licht. So wurden ·erste Werke von Rud6lf Stei
ner und andere Sekundärliteratur in die japani
sche Sprache übersetzt. Es haben sich dann um 
diese schriftstellerisch tätig gewordenen Persön
lichkeiten größere oder kleinere Arbeitsgruppen 
gebildet, und die Schar der Interessenten wächst 
immer noch. Manche von ihnen haben inzwi
schen auch eine Besichtigungsreise nach 
Deutschland gemacht, um die Einrichtungen 
der Waldorfpädagogik dort unmittelbar ken
nenzulernen. 

Auch von Deutschland aus haben wir etliche 
Besuche empfangen und bei vielen Gelegenhei-

ten fanden Seminare bzw. Vorträge statt:· 1979 
Herr Jaffke aus Stuttgart, Frau Johanson aus 
München, 1980 Dr. Schneider aus Bochum, 
Herr M. Leber und Fr!. Langsthros (Euryth
meum), 1981 Herr Schmidt-Brabant und Frau 
Dr. Reuther aus Dornach, Herr Gillert aus 
München und die Stuttgarter Eurythmisten mit 
Frau Klink. 

Sehr wichtig ist es aber auch, daß manche 
jungen Freunde zu einem Studium nach 
Deutschland kamen (Lehrer-, Jugend-, Prie
ster-, K.indergartenseminar, heilpädagogische 
Heime, Eurythmie-Schule) und einige allmäh
lich fertig sind, um nun in die Praxis zu gehen. 

Es mag nun fast der Eindruck entstehen, als 
ob in Japan schon bald eine Waldorfschule ge
gründet werden könnte. Aber einen konkreten 
Plan haben wir noch nicht, und wir sind eher 
der Meinung ••Eile mit Weile<<. Je tiefer ich mich 
in die Waldorfpädagogik vertiefe, desto wichti
ger scheint mir zu sein, daß man einen langen, 
langen inneren Vorbereitungsprozeß durchlau
fen sollte. 

In dieser Hinsicht möchte ich zum Schluß aus 
einem der vielen Briefe, die ich immer wieder 
bekomme, zitieren, von einem der jüngsten Le
ser, einem 14jährigen Mädchen, daß in einer 
Provinzstadt wohnt. Sie schreibt mit klarer 
Schrift: »Ich weiß jetzt meine Zukunft, ich 
möchte Waldorflehrerin werden.<< 

Michiko Koyasu 

Mitteilenswertes in Kürze 

Gefahren für Freie Schulen in Frankreich 
und Großbritannien 

Neue Entwicklungen im Bereich der soge
nannten »Privatschulen<< zeichnen sich gegen
wärtig in Frankreich und Großbritannien ab. 
Die neue französische Regierung unter Staats
präsident Mitterand will durch den sozialisti
schen Bildungsminister Alain Savary eine Reihe 
von neuen Akzenten im Bildungswesen setzen. 
Neben der Erweiterung der Vorschulen, die 
eine Versorgung aller Kinder ab dem 2. Lebens
jahr ermöglichen soll, wird vor allem ein verein
heitlichtes staatliches Schulwesen und eine Stär
kung der staatlichen Schulaufsicht im »Privat
schulwesen« proklamiert. 

In Anbetracht der Bedeutung der katholi
schen Schulen in Frankreich, die von 16% der 
Schüler (ca. 2 Millionen) besucht werden, war 
diese Frage im Wahlkampf sehr umstritten. Bei 

einer Meinungsumfrage im Mai dieses Jahres 
hatten sich 81% der Befragten für die freie Wahl 
der Eltern zwischen den staatlichen Schulen und 
den Schulen freier Trägerschaft ausgesprochen. 
So wurden von der Regierung auch gewisse 
Garantien in bezug auf Bestand und die Finan
zierung der katholischen Schulen gegeben (1981 
für Privatschulen 13,2% der Bildungsausgaben). 
Die Rudolf-Steiner-Schulen in Frankreich sind 
von diesen Entwicklungen mitbetroffen, erhal
ten allerdings keinerlei finanzielle Unterstüt
zung von staatlicher Seite. 

In Großbritannien ließ die Labour-Pary ver
lauten, daß sie im Falle ihres Wahlsieges bei den 
britischen Unterhauswahlen 1984 innerhalb 
von zehn Jahren alle Privatschulen in Großbri
tannien abschaffen will. Die Privatschulen seien 
»der Zement in der Mauer, die die britische 
Gesellschaft teilt<<! 
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Heilpädagogische Arbeit 
im Libanon abgebrochen 

Die seit einer Reihe von Jahren im Libanon 
im kleinen Rahmen von Robert Hogervorst und 
anderen Mitarbeitern durchgefühne heilpäd
agogische Arbeit mußte jetzt durch die sich 
verstärkenden Wirren des Bürgerkrieges end
gültig abgebrochen werden. Die Mitarbeiter, die 
noch Anfang des Jahres gehofft hatten, in einer 
Villa außerhalb von Beirutin Ruhe weiter arbei
ten zu können, mußten nun Beirot fluchtartig 
verlassen und die Kinder der Schule im Chaos 
des Krieges zurücklassen. 

Von neuen Schulbauten 
und Einweihungen 

In diesem Herbst können wieder eine Reihe 
von festlichen Ereignissen aus der •bauenden« 
pädagogischen Schulbewegung gemeldet 
werden: 
- Zum 26. September hat die Rudolf-Steiner

Schule in Wetzikon, Züricher Oberland, zur 
Einweihung ihrer provisorischen neuen Bau
ten eingeladen. 

- Am gleichen Tag konnte in Portugal die erste 
anthroposophische Einrichtung des Landes, 
das heilpädagogische Institut ~Casa de Santa 
Isabel« in Säo Romao offiziell eröffnet wer
den (siehe auch Bericht in »Erziehungskunst« 
2/1981 ). 

- Mit einer Reihe von festlichen Veranstaltun
gen und Aufführungen weihte in den ersten 
Oktobertagen die Freie Waldorfschule am 
Kräherwald in Stuttgart ihren umfangreichen 
Erweiterungsbau ein. 

- Anfang Oktober wird sowohl in der Rudolf
Steiner-Schule Ruhrgebiet, Bochum, ein 
Neubau eingeweiht wie auch in der Freien 
Waldorfschule Heilbronn der Grundstein für 
den dritten Bauabschnitt gelegt. 

Waldorfschule in Peru geplant 
Seit einigen Jahren besteht in Lima, der 

Hauptstadt Perus, eine Initiative zur Begrün
dung eines Kulturzentrums. Geplant sind zu
nächst eine einzügige Waldorfschule mit Kin
dergarten, eine Freizeitschule, ein anthroposo
phisches Jugendseminar und eine heilpädagogi
sche Tagesstätte. Am weitesten gediehen sind 
bisher die Pläne für die Waldorfschule, deren 
Eröffnung nun im März 1982 mit den drei 
ersten Klassen erfolgen soll. Die Aufnahmege
spräche mit den Eltern finden bereits statt, eine 
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erste peruanisehe Lehrerin, die in Stuttgart aus
gebildet wurde, ist vorhanden und ein erfahre
ner, spanisch-sprechender Waldorflehrer wird 
nach Peru übersiedeln. Bis zum Schulbeginn im 
Frühjahr nächsten Jahres soll auf einem bereits 
erworbenen Grundstück auch ein erstes Gebäu
de errichtet sein, für das die Planungen laufen. 
Für den Aufbau der Schule werden auch in 
Europa Menschen gesucht, die eventuell in 
Form von Patenschaften die Arbeit in Peru 
unterstützen. Kontaktadresse: W. Spittler. 
P. 0. Box 3757, Lima, Peru. 

Märchen wieder gefragt 
Immer mehr Menschen werden gegenwärtig 

wieder auf die Bedeutung der Märchen für die 
frühe Entwicklungsphase des Kindes aufmerk
sam: »So hat kürzlich ein norddeutsches For
scherteam zwei Vergleichsgruppen drei- und 
vierjähriger Kinder getestet, wobei die eine 
Gruppe im vertrauten Umgang mit Märchen 
aufgewachsen ist, die andere nicht. Die Grup
pen waren untereinander noch einmal in >jünge
re< und eine •ältere< Testgruppe unterteilt. Dabei 
stellte sich heraus, daß die ·Märchenkinder< ih
rer altersmäßigen Entwicklung prozentual viel 
weiter voraus waren, als die Kinder der jeweili
gen Vergleichsgruppen. So waren bei der jünge
ren Gruppe" 45 % und bei der älteren gar 56 % 
der ·Märchenkinder< ihrem Alter weit voraus 
und 40 % (jüngere) sowie 28% (ältere) entspra
chen der ihrem Alter gemäßen Entwicklung. 
überdurchschnittlich hoch dagegen war aber 
bei den Vergleichsgruppen ohne Märchen der 
Prozentsatz der dem Lebensalter nicht entspre
chenden Entwicklungsstufen. Nämlich 67 % 
der •jüngeren< und 61 % der •älteren< Testgrup
pe hinkten ihrer altersmäßigen Entwicklung 
hinterher. Die Märchenkinder waren also deut
lich im Vorteil« (aus »Gesundheits-Presse
Dienst•). Offen bleibt bei dieser Untersuchung 
allerdings die Definition der »altersgemäßen 
Entwicklung• - dennoch ein interessantes Er
gebnis. 

Hilfe durch Mineralien 
aus Brasilien 

Die zweite Waldorfschule in Säo Paulo/Bra
silien hat vor einiger Zeit ein neues Schulgelände 
am Rande einer der vielen brasilianischen Slum
Siedlungen bezogen und muß nun dringend 
bauen. Zu diesem Zweck ist mit Hilfe der Ge
meinnützigen Treuhandstelle in Bochum durch 



die Vermittlung der »Freunde der Erziehungs
kunst Rudolf Steiners« ein Darlehen von 
I 00 000 DM aufgenommen worden, das mög
licherweise durch den Verkauf von Mineralien 
aus Brasilien in Deutschland abgezahlt werden 
soll. Eine größere Mineraliensendung ist unter
wegs, die auf den Weihnachtsmärkten einiger 
Schulen verkauft werden soll; weitere Inter
essenten oder Mithelfer werden dringend ge
sucht. Kontaktadresse: Raphael Steiner, Oden
waldstr. 23, 3500 Kassel-W. 

Dänisch-deutsche Begegnung 
Bereits zu einer guten Tradition sind in der 

nördlichsten Schule der Bundesrepublik, in 
Rendsburg, die jährlichen Treffen zu Michaeli 
mit den Kollegen der beiden Waldorfschulen in 
Aarhus geworden. Einmal in Schleswig-Hol
stein, einmal in Dänemark treffen sich die Leh
rer, um intensiv an gemeinsamen pädagogischen 
Fragen zu arbeiten und immer wieder den 

Anschriften 

grenz- und sprachübergreifenden Impuls der 
Waldorfpädagogik zu erleben. 

Ein Brief des Computers 
Im sich fortentwickelnden Zeitalter der Da

tenverarbeitung konnte kürzlich in Lübeck mit 
Genugtuung zur Kenntnis genommen werden, 
daß einige Vertreter der neuen Computer-Ge
neration inzwischen sogar den Waldorfschulen 
Beachtung zollen, wenn ihnen auch noch nicht 
das für eine klare Ortung nötige Begriffsvermö
gen zugewachsen ist. So hieß es in einem Brief 
eines großen Versandhauses: »Sehr geehrte Fa
milie Waldorfschule Frei, die Einsendungen und 
Anforderungen auf unser >Begrüßungs-Ange
bot<, das vor kurzem auch Sie erhielten, über
steigen selbst unsere höchsten Erwartungen. 
Diese überdurchschnittliche Reaktion brachte 
mich auf die Idee, Ihnen, sehr geehrte Familie 
Waldorfschule Frei, die 24 besonders gefragten 
Angebote nochmals zuzusenden .. ·" 

Seefan Leber, Plochinger Straße 29, 7302 Ostfildern I 
Erhard Fucke, Neckarweg 32, 3500 Kassel 
Benedikt Picht, Münchinger Straße 5 (Schloß), 7257 Ditzingen 
Ilse Molly, Im Steinbruch 10, 7065 Winterbach 
Ingrid von Schmidt, Riedbergstraße I, CH 4059 Basel 
Professor Dr. Ernst Schuberth, Beethovenstraße 18, 6800 Mannheim I 
Adelheid Weerts, Bodelschwinghstraße 128, 4980 Bünde 12 
Klaus Mitzenheim, Mechthildstraße 22, 6000 Frankfurt I 

An unsere Abonnenten 

Sehr verehrte Leser der »Erziehungskunst«! 

Zwei Jahre lang konnten wir den Abonnementspreis ohne Erhöhung aufrechterhalten - nicht 
zuletzt dank der ständig wachsenden Auflage unserer Zeitschrift. Leider sind auch die Herstel
lungs- und Vertriebskosten stark gestiegen, so daß wir nun doch den Abonnementspreis ab 
I. I. 1982 auf 

DM 40,- (zuzüglich Porto) 
Studentenabonnement DM 30,-

erhöhen müssen. Er bleibt damit weiterhin an der untersten Grenze des wirtschafdich Vertret
baren und ist im Vergleich zu anderen kulturellen Angeboten noch immer sehr günstig. Wir hoffen 
auf Ihr Verständnis. 

Mit freundlichen Grüßen 

für den Herausgeber 
Dr. M. Leist 

für den Verlag 
Dr. W. Niehaus 

PS. Wir bitten, das Abonnement nicht im voraus zu bezahlen, sondern die dem Heft 1/1982 beiliegende 
Rechnung (mit vorbereiteten Einzahlungsfonnularen) abzuwarten. 
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Die Bibliothekarin des Rudolf-Steiner-Hauses Stuttgart muß ihre Arbeit aus 
gesundheitlichen Gründen beenden. Wir suchen daher zum schnellstmöglichen 
Eintritt wieder eine 

engagierte Mitarbeiterin (oder einen Mitarbeiter) 
für die Verwaltung der Bibliothek 
Erfahrungen im Umgang mit dieser Aufgabe sind erwünscht. 

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an das Sekretariat der Anthroposophischen 
Gesellschaft, Arbeitszentrum Stuttgart, Zur Uhlandshöhe 10, 7000 Stuttgart 1, 
z. Hd. von Herrn Gerhard Waterstradt. 

FREIE WALDORFSCHULE HEIDENHEIM 

Wir suchen für sofort oder nach Vereinbarung 
eine(n) 

Der Waldorf-Kindergarten Bremen 
sucht zum 1. August 1982 dringend eine 

Klassenlehrer(ln) und 
Lehrer(innen) 

Erzieherin 

für Englisch und Französisch 

ebenso eine(n) 

Geigenlehrer(ln). 

zur Weiterführung einer unserer sechs 
Gruppen. 

Bewerbungen an: 
Freie Waldorfschule Heidenheim e. V. 
Ziegelstraße 50, 7920 Heidenheim 
Telefon (0 73 21) 4 10 38-39 

Waldorf-Kindergarten Bremen e. V. 
Freiligrathstraße 15, 2800 Bremen 1 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei im Oktober 
Dietrich Spitta: Korporative Bürgerbeteiligung am Staatsleben 
Die Idee einer mitteleuropäischen »Ständischen Repräsentativverfassung« 
bei Wilhelm von Humboldt 

Heten Wilkens: Erneuter Aufbruch 
Ein Gang zu den Quellen des Islam? 

Rudolf Treichler: Die Entwicklung der Seele im Lebenslauf 
Grundlegendes zum menschlichen Lebenslauf 

Dorothea Rapp: Pablo Picasso- Minotaurischer Tanz 
Zum 1 00. Geburtstag des Künstlers 

Erhard Fucke: Brasilia - Stadt ohne Herz und Zukunft 
Streiflichter über Brasilien (II) 

VERlAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

Jahresabonnement 42,- DM, Studentenabonnement 31,50 DM, Einzelheft 4,- DM, zuzüglich Porto. m 
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Perspektiven der Anthroposophie 
• Erbard Fucke 

Lernziel: Handeln 
können 
Hinweis 

zu einem neuen 
Bildungskonzept. 

Bd. 5501/DM 10,80 

Rudolf Frieling 
Christentum 

und Islam 
Der Geisteskampf um 

das Menschenbild. 
Bd. 5503/DM 7.80 '-------' 

Rudolf Meyer 
Die Weisheit der 

deutschen 
Volksmärchen 

Bd. 5505/DM 12,80 

RudolrMe)~r 

Die Weisheit 
derdeutschen 
Volksmärchen 

Wir haben eine Sozialtherapeutische Ar
beits- u. Lebensgemeinschaft auf uns. 
Sampo-Bauernhof m. seinen verschied . 
Werkstätten. Es sind dort 15 behinderte 
jg. Erwachsene. 

Wir suchen einen heilpädagogisch erfah
renen 

Sozialtherapeuten oder 
geeignet Mitarbeiter 

(am liebsten Ehepaar), der eine volle Ver
antwortung zu übernehmen f reudig be
reit ist. Hilfestellungen sind vielseitig ge
geben im Zusammenhang mit unserem 
pädagogischen Institut. 

Haus Arlld 

2061 Bliestorf b. Lübeck 
Tel. (0 45 01) 2 15 

Fr11nsCartsrc:n 

Erzieh 'MI& 
zur Freibe1t 
Dief':id>r~l~Jk 
RudcMfSteiners 
Hcnchte :AUS der 
•nlctNIIOnaltn 
W.lldoffschulbeweßung 

Frans Carlgren 
Erziehung 
zur Freiheit 
Die Pädagogik Rudolf 
Steiners, Berichte aus 
der 1ntemationalen 
Wa/doif
Schulbewegung. 
Bd. 5502/DM 12,80 

KarlKönig 
Die ersten drei Jahre 
des Kindes 
Erwerb des aufrechten 
Ganges, Erlernen der 
Muttersprache, Er
wachen des Denkens. 
Bd. 5507/DM 7.80 
• Originalausgabe 

Für unseren Kindergarten suchen wir 
verantwortungsvolle 

Waldorfkindergärtnerin 
(möglichst mit Erfahrung). 

Pädagog.-soziale Belange möchten sich 
in Zusammenhang mit uns. heilpädagog. 
Institut hilfreich entwickeln : Eitern- u. 
Kursarbeit m. Müttern u. bes. Kontakte 
m. Dorfeitern sind uns wichtig. 

Eine Waldorfkindergärtnerin betreut ca. 
15 Kinder. 

Für eine 2. Kindergartengruppe wird ein 
zusätzl. kl. Haus gebaut in unserem 
schönen Gelände. 

Wir sind bei allem behilflich. 

Haus Arlld 
2061 Bliestorf b. Lübeck 
Tel. (0 45 01) 2 15 
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Vom größten Bilderbuch der Welt 
Sternbilder-Geschichten durch das Jahr. 
Von Erika Dühnfort. 
4. Auflage {12.-17. Tsd.J, mit farbigen Stern
karten, 176 Seiten, geb. DM 22,-

Sonne, Mond und Sterne 
Eine Entdeckungsreise in die Astronomie. 
Von Elisabeth Mulder. Aus dem Holländi
schen von Trude Steinhardt-Maurer. 93 Sei
ten, mit zahlreichen astronomischen Skizzen 
und einer beigelegten drehbaren Sternkarte, 
kart. DM 24,-

VERLAG 
FREIES 

GEISfES· 
LEBEN 

IJJ 

Wir suchen eine 

Kindergärtnerin 
für eine unserer drei Kindergarten
gruppen. 
Beginn: ab sofort oder nach Verein
barung 

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

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für 
unsere einzügige Schule Lehrer(innen) für: 

Handarbeit (Oberstufe) 

Englisch, Musik 
(Unter- und Oberstufe) 

und Eurythmie 
Bei der Wohnraull)beschaffung sind wir behilflich. 

Zuschriften an: 

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

DE VRIJE SCHOOL ALMELO 

Unsere junge Freie Waldorfschule 
(seit 1977) im Osten der Niederlande 
ist der Unterstufe fast ausgewach
sen, nur die Eurythmie fehlt uns 
furchtbar. Welcher 

Eurythmist 

will in unserer Schule mit uns arbei
ten und/oder dieses Problem für uns 
lösen? 

Zuschriften bitte an: 
Sekretariat De Vrlje School Almelo, 
p. A. Fr. H. Eggink, Hofkampstraat 61, 
7607 NC Amelo, Niederlande 
Telefon 0 54 90- 5 14 77 



4. Auflage (32.-37. Tsd.) 
soeben erschienen. 

Erziehung zur 
Freiheit 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN m 

Die Pädagogik Rudolf Steiners. Bilder und 
Berichte aus der Internationalen Waldorf
schulbewegung. 
208 Seiten mit 250 mehrfarbigen Abb., 
großes Querformat (24 x 34 cm), Leinen, DM 59.-. 

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

Die Freie Waldorfschule 
Heilbronn sucht: 

Elne(n) Klassenlehrer(in) 
für Sommer 1982 

eine(n) Fachlehrer(in) 
für Englisch sofort 

Fachkollegen 
Mathematik/Naturwissen
schaften für die Oberstufe 
ab Sommer 1982 

einen anthroposophischen Arzt 
als Schularzt 
Praxis im Raum Heilbronn ausbaufähig 

Anfragen bitte an das Kollegium 

Freie Waldorfschule Heilbronn 
Max-von-Laue-Straße 4 
7100 Heilbronn 
Telefon (0 71 31) 5 10 12 

' 

Wir suchen 
für das Schuljahr 1981/82 
dringend LEHRER für 

Englisch 
(mit 2. Staatsexamen) 

Französisch 
Eurythmie und 
Eurythmiebegleitung 
Heileurythmie 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 

Rudolf·Stelner-Schule 
Loheland 
6411 Künzell 5 bei Fulda 
Telefon (06 61) 6 90 08 
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SIEFAN 
LEBER: 
DIE WALDORF
SCHULE 
IM GESEUSCHAFTUCHEN 
UMFELD. 

Zahlen, Daten und Erläuterungen 
zu Bildungslebensläufen ehemaliger 
Waldorfschüler. 

Die Frage, was aus ehemaligen Waldorf
schülern geworden ist, stellt sich den 
Lehrern dieser Schulen immer wieder 
und wurde von ihnen auch in dem ihnen 
überschaubaren Bereich durch persönli
che Kontakte zu Ehemaligen beantwor
tet. Allerdings war diese Art von •Ant
worten• lebensvoll und persönlich, für 
wissenschaftliche Ansprüche aber mehr 
oder weniger zufällig und damit •unsy
stematisch•. Mit Hilfe des Bundesmini
steriums für Bildung und Wissenschaft 
wurden nun mehrere Jahre hindurch die 
soziologischen Daten ehemaliger Wal
dorfschüler (die Jahrgänge 1946 und 
1947) gesammelt und statistisch ausge
wertet. Das Ziel war, daraus zuverlässige 
Erkenntnisse über die soziale und beruf
liche Entwicklung dieser Schüler zu ge
winnen und daraus ROckschlüsse auf die 
Effektivität der Waldorfpidagogik zu 
ziehen. 

128 S., kart. DM 20,
(Erziehung 
vor dem Forum 
der Zeit, Band 12) 
Erscheint November 
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VERlAG 
FRBES 

GEISTES
LEBEN 

~ 

Vielseitiger manueller und pädagogi
scher Handwerker (Schreinermeister), 
Mitte Dreißig, ledig, anthropos. orien
tiert, sucht ab Herbst 1981 , als 

Werklehrer oder Therapeut 
neuen bewußten und sozialen Arbeitsbe
reich. 

Für jeden Hinweis bin ich dankbar! 

Friedemann Kutsch, Höhenreute 68 
8990 Undau (B} 

Ehepaar sucht im möglichst norddeutschen Raum 
Betätigung im handwerklich-pädagogischen bzw. 

Werkbereich oder Handarbeit 
und Weberei 
in einer aufgeschlossen Einrichtung auf anthropo
sophischer Grundlage (gerne im Aufbau). 

Wir haben handwerkliche und künstlerische Aus
bildung, sowie Grunderfahrungen im Leben und 
Arbeiten mit zu Betreuenden auf anthroposophi
scher Basis. 

Zuschriften bitte unter Chiffre E 2081 an Verlag 
Freies Geistesleben, Haussmannstraße 76 
7000 Stuttgart 1 

Freie Waldorfschule in 
Baden-Württemberg 

sucht ab sofort oder später einen Nach
folger für den krankheitshalber aus
scheidenden 

Verwaltungs
Geschäftsführer 

Vorausgesetzt werden : 

- solide kaufmännische Fachkenntnisse 
- rasche Auffassungsgabe für wirt-

schaftlich-juristische Belange 
- und Freude am Umgang mit Jugend

lichen und Erwachsenen. 

Bevorzugtes Lebensalter: 35 bis 50 Jahre. 

Ausführliche Bewerbungen unter Chiffre 
E 5081 an Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 



Nach einigen Jahren Tätigkeit im häusli
chen Bereich möchte ich früheres wieder 
aufgreifen. 

Ich habe eine kunsthandwerkliche Aus
bildung und das Pädagogische Seminar 
in Dornach besucht. 

Wo werde ich gebraucht? 

Zuschriften bitte unter Chiffre E 3081 an 
Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Handarbeitslehrerin 

mit mehrjähriger Erfahrung an der Wal
dorfschule auch in der Oberstufe sucht 
neuen Wirkungskreis. 

Zuschriften bitte unter Chiffre E 4081 an 
Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Gesucht: 

Gärtner/in 

mit Erfahrung in biologisch-dynami
scher Wirtschaftsweise und Eignung 
zur Anleitung unserer Seelenpflege
bedürftigen Jugendlichen im Garten. 

Arbeitsgebiete: Landschafts- und 
Gemüse-Gärtnerei. 

HAUS TOBIAS, Sonderschule, Kin
dergarten und Heim für Seelenpfle
ge-bedürftige Kinder u. Jugendliche 

7800 Freiburg i. Br., 
WintererstraBe 83 
Telefon (07 61) 3 71 40 

STEFAN LEBER~ 
Atomtechnik und 
Anthroposophie 

ZEICHEN 
DE~IT 

STEFAN LEBER 
Atomtedaalt lUid 
Aadaroposoplüe 
Die Energlekrise als 

Prüfstein moralischer 
'krantwortlichkeit 

Aus gewissen Äußerungen Rudolf Steinars 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. 

ln diesem Beitrag zur dringend nötigen Urteilsbil
dung zeigt Leber anhand einer genauen Kenntnis 
der Fakten, daß sich Steinars Hinweise auf eine 
>>dritte Kraft « keinesfalls kurzschlüssig auf die An
wendung 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 Anthro
posophische Gesellschaft zwar keine Lehrmeinun
gen zu verkünden hat, daß aber sehr wohl fundierte 
anthroposophische Beurteilungen in die öffentliche 
Diskussion eingebracht werden müssen. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES· 
LEBEN 

~ 

Stefan Leber 
Atomtechnik und 
Anthroposophie 
Die Energiekrise als Prüfstein 
moralischer Verantwortlichkeit. 
Ca. 80 S., kart. DM 9,
(Zeichen der Zeit, Band 1) 
ISBN 3-7725-0741 -7 
Soeben erschienen! 
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HDER WEBS'I'UHL" 

&EWEm ftltNSPARENTBII.DER., FINN!SC.I+E 

IIANbWEBTEPPICIIE , WANbTEPPlCHE llllb 

'l'fSCHl.XUFER AUS E16~NER Wlö.R((.STATT ~ 

FÖR. AAEATIV(S UND IIANbWERl(.UCIIES AltBEllEN 
BIETEN WIR. 

WEBRAIU\EN, '.alt&STOHLE, SPINNRÄDER. 
PFLANZI:NCEFXII.BTt SEIDE, WOLLE 111 53 FAk&EII, 

r.AU"WOLLE, 80CHER UND RA't'SCH~E 

~RDEH FÖI~ WIR. HAMilCEA-.r.EfTETE!. FINNISCIIES 

HOL'Z. - UND KEF.AHI~KUNSTGEWEkBE 

N(U!! LEINEN IN 12. F"'RßEN 

wsa- UND SPINNKURSE 
FINNISCHES KUNSTHANDWEP"K ---' 

Katalog kommt 
kostenlos zu Ihnen. 
Aus dem Inhalt: 

Gesunde Kleidung, gesunder Schlaf, 
in Seide und Wolle. Naturbelassene 
Produkte für ein gesundes Leben. 

----------'-" 
Gratis-Bon -:1'0 
auf Postkarte kleben und einsenden an: 
Josef &Brigitte Köppe!, Rotmoosstr. 9,8990 LindaujB. 
Senden Sie mir Ihren Katalog Nr. EK 7 
Meine Adresse: 
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Für unsere Schule mit derzeit 7 Klas
sen suchen wir dringend 

einen Klassenlehrer 

eine Eurythmie
begleitung 

und Fachlehrer 
für Musik und Turnen 

Ihre Bewerbungen senden Sie bitte 
an Rudolf-Steiner-Schule, Freie 
Waldorfschule, Frühlingshalde 85, 
7730 VS-Schwenningen 

Dringend gesucht: 

Waldorf
kindergärtnerin 

als Nachfolgerin für die erkrankte 
Leiterin unseres eingruppigen Kin
dergartens an der Freien Waldorf
schule Bonn-Köln. 

Telefonische oder schriftliche 
Kontaktaufnahme an: 

Freie Waldorfschule Bonn-Köln 
Brunnenallee 30, 5303 Bornheim 1 
Telefon (0 22 22) 39 80 oder 41 90 



Wir suchen zwei verantwortungsfreudi
ge, erfahrene 

Erzieher oder Heilerzieher 
(Dame und Herr) 

mit der Waldorfpädagogik vertraut und 
bereit, die Betreuung und Freizeitgestal
tung einer gemischten Schülerwohn
gruppe (8 bis 10 Schüler) mit Freude und 
Initiative durchzuführen. 

Arbeitsbeginn sofort oder später. Vergü
tung nach BAT. 

Bitte, wenden Sie sich an das Sekretariat 
der Chrlstlan Morgenstern-Schule 

Freie Sonderberufsfachschule auf der 
Grundlage der Waldorfpädagogik 
(Berufsvorbereitung) 

Moltkestraße 29, 7410 Reutlingen 1 
Telefon (07121)23406oder(07129)2552 

Die Freie Waldorfschule Engelberg 
sucht für das Schuljahr 1982/83 

Fachlehrer(innen) 

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

und Persönlichkelten 
für Eurythmiebegleitung 

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

mv manufaktur-vertrieb GmbH 
refonnhaus · refonn-versand 

Alte Hattinger Str. 15 
Postfach 101765 
4630 Bochum 1 

Unser Programm: 
Wala (Haut- und 

Körperpflegemittel), Stockmar 
(Bienenwachskerzen, Malfarben, 
Knetwachse), Speick, Natur-Wolle 
Fritzsch (Wollen, Seiden), Hofgut 

Sassen (Vogelhäuser, Nistkästen), 
Dorfgemeinschaft Lautenbach 

(Spielzeug, Keramik, Lederwaren, 
Papeterie, 

Gebrauchsgegenstände), Decor 
und Kinderkram (Spielzeug), Bio
Dienst (Wasch- und Spülmittel), 

Traub (Spinnräder, Webrahmen), 
Bücher (Verlag Freies 

Geistesleben, Urachhaus, 
Mellinger, Ogham), UWS-Papier 

(Stoecklin), Lyra-Buntstifte. 

Der neue Katalog ist da. 
Bitte anfordern. 
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Die BeHina von Arnlm-Schule Marburg für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder sucht drin
gend 

eine(n) Eurythmistin(en) und 
eine(n) Heileurythmistin(en) 
Wenn möglich, eine Persönlichkeil für beide 
Fächer. 

Zusammenarbeit mit mehreren Arztpraxen und 
einer Heilgymnastenpraxis, sowie Einarbei
tungshilfe sind möglich. 

Bewerbungen bitte an den 
Verein für hellende Erziehung, Calvinstr. 13, 
3350 Marburg/Lahn, Telefon (0 64 21) 2 75 47 

Anthr. Heilpädagogin und 
Erzieherin (30) 

sucht zum Herbst 82 neuen Wirkungs
kreis in Norddeutschland. 

Zuschriften bitte unter Chiffre E 10 an 
Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Die Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg 
sucht Lehrer für 

Physik und Mathematik, 
Musik 

sowie einen 

Klassenlehrer 

für eine erste Klasse im Schuljahr 
1982/83. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
das Lehrerkollegium der 
Rudolf Steiner-Schule Nürnberg 
Steinplattenweg 25, 
8500 Nürnberg 20 
Telefon 59 30 77 

Wir sind eine einzügige Waldorfschule im Aufbau. 1973 gegründet, sind wir Jahr für Jahr um 
eine Schulanfänger-Kiasse gewachsen- jetzt wird in 9 Klassen unterrichtet. 
Für augenblickliche und zukünftige Aufgaben suchen wir, noch für das laufende Schuljahr 
1981 /82, dringend 

eine Handarbeitslehrerin 
für Mittel- und Oberstufe 

Griechisch-/Lateinlehrer(in) 
in Verbindung mit einem anderen genannten Fach 

Kunstgeschichtslehrer für Epoche 

Therapeuten 
Heilpädagoge(in) zur Arbeit mit einzelnen Kindern und Kleingruppen, Begabung für musika
lische und künstlerische Therapie erforderlich. 

Für das Schuljahr 1982/83: 

Biologie-/Chemielehrer(in) 

Für das Schuljahr 1983/84: 

Russisch-Lehrer(in) 
Englisch-Lehrer(in) mit Abiturabnahmeberechtigung. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen an unseren Verwaltungsrat 

FREIE WALDORFSCHULE ST. GEORGEN, Zechenweg 2, Freiburg i. Br., Tel. (07 61) 41214 
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Die Freie Waldorfschule Braunschwelg 
sucht 

Lehrer(innen) 
für Gertenbau (ab sofort oder später) 
Musik und Französisch (ab August 1982) 

Bewerbungen erbeten an: 

Freie Waldorfschule Braunschweig 
Münchenstraße 25 
Telefon (05 31) 84 90 31 

RUDOLF-STEINER-SCHULE WIEN 

sucht dringend ab sofort 

Lehrer 
für Eurythmie, Helleurythmie 

Oberstufe: Chemie, Biologie 

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

Soeben erschienen: 

Der neue Taschenkalender 
für das Goethe-Jahr 

1982 
mit über 200 Daten aus Goethes Leben 

Dieser Taschenkalender für den täglichen Gebrauch dient der Pflege eines geist
gemäßen Zeitbewußtseins durch Betonung des Sonntag-Wochenbeginns und 
zahlreiche Angaben zu den Rhythmen von Sonne, Mond und Sternen, zu den 
christlichen Jahresfesten und zur Geistesgeschichte neben allen üblichen Kalen
darien, Tabellen, Übersichten etc., die in einem Taschenkalendervon Nutzen sind. 

Inhalt: 

• Eine Doppelseite pro Woche, mit dem 
Sonntag beginnend; 
e täglicher Sonnen- und Mond-Auf- und 
-Untergang und die wichtigsten Planen
tenkonstellationen; 
• Festtage des christlichen Jahreslaufs, 
unterschieden gegenüber anderen Feier
tagen; 
• neben der offiziellen Wochenzählung 
vom ersten Januar-Montag an die Wo
chenfoige ab Ostersonntag; 
• ~Monatstugend« nach Rudolf Steiner; 
• zahlreiche Gedenktage aus Geistes-, 
Rechts- und Wirtschaftsleben; 
über 200 Daten zum Goethe-Jahr; 
• viele nützliche Beigaben, wie z. B.: 
Vormerkkalender 1983; Dauerkalender; 
Ostertafel; Ferienübersicht; Stundenplä
ne; Zeitzonen; Postgebühren; Bahntarife; 
Ortsverzeichnis mit aus der Anthroposo
phie hervorgegangenen Einrichtungen; 
Terminplaner; Adressenverzeichnis 

Urachhaus-Taschenkalender 1982 

160 Seiten, Format 15,5 x 10 cm, zweifarbi
ger Druck, ausfaltbarer Terminplaner, se
parates Adressenverzeichnis, Lesezei
chenband, Goldschnitt und Goldprägung 

Preise: 
• mit rotem Kunstledereinband DM 11,50 
• mit echtem dunkelroten Leder gebun
den DM 20,- (unverb. empf. Richtpreis) 
Bezug über den Buchhandel oder direkt 
vom Verlag (dem nächsten Heft der »Drei« 
wird unser Gesamtverzeichnis mit einer 
Zahlkarte für den Kalender beiliegen) 

»Dieser Kalender stellt in 
unserer Zeit eine wirkliche 
geistige Tat dar!« 

Erziehungskunst 

VERLAG URACHHAUS STUTTGART 
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Qualität, auf die man 
sich verlassen kann 
Seit Jahrzehnten stellt die Weleda Pflegemittel 
her, die die Gesundheit des ganzen Menschen 
fördernd unterstützen. Nur natürliche Roh
stoffe sind in diesen Präparaten verarbeitet, 
zum Beispiel : .. 
• pflanzliche Oie bester Qualität, in Licht und 

Sonne im Lebensprozeß der Pflanze g~.bil
det-grundsätzlich.l<eine mineralischen Oie; 

• echte ätherische Oie, die mit ihrem natür
lichen, klaren Duft wohltuend ansprechen
synthetische Duftstoffe werden nicht ver
wendet; 

• Auszüge aus Heilpflanzen zur Kräftigung 
der Hautfunktionen. Konservierungsstoffe, 
Färbe- und Schönungsmittel werden nicht 
eingesetzt, -

Fakten, die von qualitätsbewußten Menschen 
heute gesucht und nur selten gefunden wer
den. 

Lernen Sie die Weleda Mundpflege-Präparate 
kennen. Zur Pflege von Zähnen und Zahn
fleisch, zurVorbeugungvon Erkrankungen des 
Mundraumes. 

WELEDA 
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ln neuer Auflage sind soeben 
erschienen: 

Walther Cloos 

Vom Arbeiten mit der 
werdenden Natur 
144 Seiten, davon 14 Seiten Bilder 
DM/sfr. 19.80 

Dieses vor 15 Jahren erstmals erschiene
ne Buch ist seinerzeit auf den ausdrück
lichen Wunsch vieler Freunde zustande 
gekommen. Das Interesse, das sein ln
halt bei Ärzten, Lehrern, Landwirten und 
Naturwissenschaftlern und überhaupt 
bei interessierten Menschen gefunden 
hat, beweist die Notwendigkeit einer 
Neu-Auflage des seit geraumer Zeit ver
griffenen Buches. 
Wir freuen uns deshalb, dieses wertvolle 
Werk wiederum anbieten zu können und 
sind sicher, daß Ihnen der Inhalt reiche 
Anregungen für eine lebendige Naturbe
trachtung zu geben vermag. 

Renate Riemeck 

Mitteleuropa 
Bilanz eines Jahrhunderts 

223 Seiten, DM/sfr. 20,-

ln einer Zeit, in der sich die Konsequen
zen des tragischen Schicksals der euro
päischen Mitte immer deutlicher ab
zeichnen, erscheint die verdienstvolle 
Arbeit der Historikerin Renate Riemeck 
in zweiter, unveränderter Auflage. Sie 
macht, indem sie d ie Ursachen bloßlegt, 
verständlich, was sich dann als Zertrüm
merung Mitteleuropas vollzogen hat und 
gibt die Urteilsgrundlagen auch für eine 
Neubesinnung auf seine wahren Aufga
ben. Deshalb gehört diese Untersuchung 
in die Hand eines jeden, der unserer Zeit 
gegenüber Verantwortung empfindet. 

VERLAG 
DIE KOMMENDEN 
Studienverlag für Anthroposophie 
D-7800 Freiburg, CH-8201 Schaffhausen 



PeterGort 

))t~GR\)Nt /Jl~T~rof. 
ln dieser höchst umstrittenen Neuerscheinung 
auf dem anthroposophischen Büchermarkt 
werden unter dem Deckmantel einer "skurrilen 
Utopie" die heute erschreckend deutlich ge
wordenen sozialen Probleme vom Gesichts
punkt der Dreigliederung beleuchtet. Das Buch 
demonstriert sowohl von der Form als auch 
vom Inhalt her die Notwendigkeit, auf breitester 
Basis aus Anthroposophie heraus durchgrei
fende Antworten auf die brennenden Fragen 
der Gegenwart zu finden. Beachten Sie bitte 
die ausführlichere Besprechung des Buches 
von Dr. M. Leist in ERZIEHUNGSKUNST 9/81. 

Originalausgabe Windelberg-Verlag, 
Hersbruck, 288 Seiten, fester Efalin-Ein
band, in Ihrer Buchhandlung DM 19,80. 

habc•mann dc1ign. 
leuchten + glai 

Exclusiv-Ausgabe (Taschenbuch) nur 
durch Vorauszahlung von 14,50/Ex. auf 
das Diktator-Sonderkonto 010417171 
bei der Schmidt-Bank (BLZ 76030070) 

LEUCHTEN aus GLAS 

jörg habermann 
düttingstr. 2 

4650 gelsenkirchen 

MANUFAKTUR UND BERATUNQ FüR 

bietet 

aus Ihrer HOLZWERKSTATT: 

- qualitativ hochwertiges, individuell gestaltetes Vollholz
möbel , nach Wunsch und Ihrer Vorstellung: Spielzeug, Lam
pen und Bilderrahmen 

aus Ihrer WEBEREI: 

-handgewebte Stoffe aus pflanzengefärbten Naturfasern für 
Bekleidung und Wohnraum: Wolldecken, Teppiche, Tischdecken, Vorhänge, Bildgewebe. 

Baubiologische Produkte und Fachberatung. 

Sitz und Anschrift: 
Siedlung Humanopolis, OT Groß Malchau, D 3111 Stoetze, Telefon (0 58 72) 7 13 
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PUPPENSPIEL 

ARBEITSMATERIAL AUS DEN 

ln den Waldorfkindergärten wird eine neue Art des 
einfachen Puppenspiels praktiziert: in einer «Land
schaft» 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 unterschiedli
chen Führungsarten für die verschiedenen Altersstufen 
des Kindes. 

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

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 

Freya Jaffke 
Puppenspiel 
Anleitungen für die Einrichtung ver
schiedener Spielmöglichkeiten und 
die Herstellung einfacher Figuren. 
73 Seiten mit zahlreichen Zeich
nungen von Christiane Lesch u. 
farbigen Abb., kart. DM 14,- (Ar
beitsmaterial aus den Waldorfkin
dergärten, Heft 7) 
ISBN 3-7725-0377-2 

WALDORFKINDERGÄRTEN 



SOZIALE HYGIENE 

Was bedeutet Seelenpflege? 
-Die Aufgabe der anthroposophischen 

Heilpädagogik und Sozialtherapie -

Dr. med. Georg von Arnim 

Inhalt: Die Begegnung mit dem seelenpflege-bedürf
tigen Kind -Individualisierung statt Normalisierung
Das Heilende der Heilpädagogik- Das seelenpflege
bedürftige Kind und seine Ellern - leben mit dem 
seelenpflege-bedürftigen Kind - Schule und 
Therapie - Schicksalsverständnis - Dorfgemein
schaften und Sozialtherapie-Adressen und Hinweise. 

Das neue Merkblatt mit 20 Seiten (Einzel
Nummer) erhalten Sie gegen Rechnung von 

DM 2,- zuzüglich Porto bei 

VEREIN FÜR EIN ERWEITERTES HEILWESEN E.V. 
7263 Bad Liebenzel l-3 · loh.-Kepler-Sir. 58 · Tel. 0 70 52/5 67 

Hodapp - Biologische Möbel 
h M ß Immer mehr Kunden möchten natürnaC a lieh verarbeitete Möbel von uns ha

ben, deren Oberfläche nicht chemisch, sondern mit 
Bienenwachs behandelt wird. 
Selbstverständlich kommen wir diesen vernünftigen 
Wünschen entgegen. 
Unsere individuelle Möbelwerkstätte fertigt Ihnen nicht 
nur Möbel nach Maß, sondern biologische Möbel, die 
für eine gesunde und angenehme Wohn-Umwelt von 
größter Bedeutung sind. 
Wenn Sie Näheres über biologisches Wohnen erfahren 

möchten, rufen Sie uns ei .. ~iiliiiil••••• .. Telefon 01111 
(07804)785 
Poststraße 30 
7603 Oppenau 
(Schwarz
wald) 

Biologische 
Möbel 
nachMaß 

Soeben erschienen! 

Der frühkindliche 
Autismus als 

Entwicklungsstörung 

Die Autoren dieses Bandes, Ärzte und Heilpäd
agogen, geben einen ersten Überblick über die 
Erkenntnisse zum vielleicht schwierigsten kin
derpsychiatrischen Problem, dem Autismus. Die 
Beiträge spiegeln Erfahrungen aus dem ge
meinsamen Leben und der Arbeit mit solchen 
Kindern und Jugendlichen wider. 
Aus dem Inhalt: 
Kari König: Das Geistig-Seelische des Kindes 
und seine Leibeshüllen- Jakob Lutz: Zum Ver
ständnis des Autismus als einer Ich-Bewußt
seins-, Ich-Aktivitäts- und lch-Einprägungsstö
rung - Walter Holtzapfel: Autistische Kinder: 
Erscheinung und Ursache - Hans Müller-Wie
demann: »Die verstellte Wert ... Zum geisteswis
senschaftlichen Verständnis des frühkindlichen 
Autismus - Helmut Klimm: Beobachtungen und 
Erwägungen bei Autismus - Thomas J. Weihs: 
Der frühkindliche Autismus - Hans Müller-Wie
demann: Früherkennung und Gesichtspunkte 
der Elternberatung - Walter Holtzapfel: Eine 
menschenleere Welt: Autismus als Zeiterschei
nung. 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

~ 

Der frühkindliche Autismus 
als Entwicklungsstörung 

Erscheinungsformen und 
Hintergründe 
208 S., kart. DM 24,

(Heilpädagogik aus anthro
posophischer Menschen
kunde, Bd. 6) 
ISBN 3-7725-0738-7 
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Udo Renzenbrink 
ERNXHRUNG 

in der zweiten 
Lebenshälfte 

Der Autor, derzeit führender anthroposophi
scher Ernährungsfachmann, gibt hier erstmals 
einen bedeutenden Beitrag zur Gerontologie, 
nämlich zum Problem der Ernährung, das für 
den älter werdenden Menschen eine so wich
tige Rolle spielt. 
Da er von der Erkenntnis ausgeht, daß Ernäh
rungshygiene nicht erst einsetzen sollte, 
wenn bereits Abbauerscheinungen zu ver
zeichnen sind, wendet sich seine Darstellung 
bereits an den Menschen im mittleren Le
bensalter. Die menschenkundliehen Grundla-
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gen werden ergänzt durch praktische Hinwei
se zu den Grundnahrungsmitteln, durch diä
tetische Ratschläge und durch viele Rezepte, 
bei denen auch die >>Lust am Essen« nicht zu 
kurz kommt. 

Inhalt: Bewußtsein gründet sich auf organi
schen Abbau - Warum altert der Mensch? 
Abbau und Neuaufbau der Nahrungssub
stanz. Störungen des Stoffwechsels - Hilfen 
durch NahrungswahL Die Ernährung aus dem 
kosmischen Umkreis durch Sinne und At
mung. Rhythmische Ordnungen. Wärme
haushalt, Zellatmung und LichtstoffwechseL 
Wieviel Eiweiß braucht der ältere Mensch? 
Die Problematik der Fetternährung. Kohlehy
drate und Zucker. Getreide I Milchprodukte I 
Gemüse I Früchte I Fleisch. Diätetische Rat
schläge I Das gemeinsame Mahl. Praktischer 
Teil: Rezepte. 

Vom gleichen Autor liegt bereits vor: 

Ernährung unserer Kinder 

Gesundes Wachstum - Konzentration - So
ziales Verhalten - Willensbildung. 

4. Auflage (18.-28. Tsd.), 203 Seiten, kart. 
DM 25,-
(Sozialhygienische Schriftenreihe, Band 7) 
ISBN 3-7725-0167-2 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES· 
LEBEN 

-
Udo Renzenbrink 
Ernährung ln der zweiten 
Lebenshälfte 

208 Seiten, 
kart. DM 25,-
(Sozialhygienische Schriften
reihe, Band 9) 
ISBN 3-7725-0169-9 
erscheint September 



RUDOLF STEINER 
THEMEN AUS DEM GESAMTWERK 

Band 6 
Naturgrundlagen der 
Ernährung 
9 Vorträge von Rudolf Steiner. 
Ausgewählt und herausgegeben 
von Kurt Th. Willmann. 
171 S., kart. DM 9,80 

Inhalt: 
Ernährungsfragen im Lichte der 
Geisteswissenschaft Ernäh
rungsfragen und Heilmethoden -
Der Ernährungsvorgang, phy
sisch-materiell und geistig-see
lisch betrachtet - Ernährungsfra
gen: Wirkung von Kartoffel, Rübe 
und Rettich - Die Wirkung von 
Eiweiß, Fetten, Kohlenhydraten 
und Salzen. Kartetfelgenuß und 
Materialismus - Von der Ernäh
rung - Über das Verhältnis der 
Nahrungsmittel zum Menschen. 
Rohkost und Vegetarismus - Fra
gen der Ernährung. Ernährung 
des Kindes. Abhärtung . Düngung 
- Vom Pflanzenwachstum. Das 
Kambium. 

Band 7 
Ernährung und 
Bewußtsein 
8 Vorträge von Rudolf Steiner. 
Ausgewählt und herausgegeben 
von Kurt Th. Willmann. 
190 S., kart. 9,80 

Inhalt: 
Ernährungsfragen im Lichte der 
Geisteswissenschaft - die Ent
wicklung der verschiedenen Er
nährungsformen - Veränderun
gen in den menschlichen Hüllen 
unter dem Einfluß der Esoterik -
Das innere Erleben der Nahrungs
und Genußmittel - Ernährung, 
Heilung, geistige Entwicklung -
Die Durchgeistigung der Substanz 
- Die Wirkung des Alkohols auf 
den Menschen - Die Wirkung von 
Nikotin. Pflanzenkost und tieri
sche Nahrungsmittel. Absinth
genuß. 

Aus den verschiedenen Zusam
menhängen des Gesamtwerks 
sind hier öffentliche und interne 
Vorträge Rudolf Steiners ausge
wählt und unter zwei Themen
gruppen zur Ernährung des Men
schen zusammengestellt. Grund
sätzliche Darstellungen über das 
Wesen der Ernährung einerseits 
(Bd. 7) und konkrete Hinweise zur 
individuellen Ernährung anderer
seits (Bd. 6) geben den Bänden 
eine zugleich spirituelle und le
benspraktische Bedeutung. Die 
Ernährung wird nirgends dogma
tisch behandelt. Dem Leser wer
den tiefliegende, sein Menschsein 
auf Erden umfassende Perspekti· 
ven zur eigenen Entscheidung ge
geben; zugleich wird die Wirk
samkeit bestimmter Nahrungs
bzw. Genußmittel (z. B. Kartoffel, 
Alkohol etc.) beschrieben. Ernäh· 
rungsphysiologische, aber auch 
lebenshygienische, ja therapeuti
sche Gesichtspunkte erfahren ei
ne vom anthroposophischen Men
schenbild angeregte Vertiefung. 
Ein neuer wissenschaftlicher und 
volkspädagogischer Impuls zu 
Fragen der Ernährung durch Ru
doll Steiner wird in dieser Zusam
menstellung sichtbar. 

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
RUDOLF STEINER THEMENTASCHENBüCHER 
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VERLAG 

Urachhaus 
STUTTGART 

Erscheint 
Mitte 

Oktober 1981 
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Die Themen: 

Naturwissenschaft 

Die erste umfassende 
Selbstdarstellung 
anthroposophischer Arbeit -
eine kompetente Information 
für die Offentlichkeit! 

Zivilisation der Zukunft 
Arbeitsfelder 
der Anthroposophie 

Hrsg. von Herbert Rieche und 
Wolfgang Schuchhardt 
432 Seiten, Paperback 
DM 19,80 

Wolfgang Schad: Goetheanismus I Jürgen Schürholz: Medizin I 
Christa Ulrich, Wolfgang Weber: Pharmazie I Rainer Burkhardt: 
Arzneimittelprüfung I Herbert H. Koepf: Landwirtschaft I 
Theodor Schwenk: Wasserforschung 

Menschenbildung 
Kurt von Wistinghausen: Christentum I Jörgen Smit: Schulungsweg I 
Wolfgang Greiner: Dramatische Kunst I Michael Heidenreich: 
Eurythmie I Hildegard Gerbert: Kunstimpulse Mitteleuropas I 
Rex Raab: Architektur I Helmut von Kügelgen: Kindergarten I 
Christoph Lindenberg: Waldorfschule I Hans Müller-Wiedemann: 
Heilpädagogik und Sozialtherapie 

Geschichte und Gesellschaft 
Johannes Tautz: Geschichts- und Geisteswissenschaft I Wolfgang 
Schuchhardt: Generationenfrage I Wilhelm Ernst Barkhoff: Geld 
und Banken I Manfred Schmidt-Brabant: Europa-Idee I 
Stefan Leber: Soziale Dreigliederung 

Die Leistungen anthroposophischer Einrichtungen auf den verschie
densten Gebieten finden heute wachsendes Interesse. Dieser Sam
melband trägt deshalb einem breiten Informationsbedürfnis Rech
nung; er bietet eine umfassende Übersicht über die <<Arbeitsfelder 
der Anthroposophie». Kompetente Fachautoren, zumeist führende 
Persönlichkeiten in der anthroposophischen Bewegung, sind die Ver
fasser. 
Der Leser erhält mit diesem Buch differenzierte Einblicke in die 
Bereiche anthroposophischen Wirkens. Diese Arbeit an einer men
schenwürdigen Kultur und Zivilisation läßt für die Zukunft hoffen, 
weil sie in der Gegenwart bereits konkrete Formen der Realisierung 
gezeigt hat. Dieses Buch sollte deshalb jedem Zeitgenossen in die 
Hand gegeben werden, der nach tragfähigen Alternativen im Denken 
und Handeln sucht. 



VERLAG 

Urachhaus 
STUTTGART 

Kinder- und 
Jugendbücher 

1981 

Gunbild Sehlin 

Marias kleiner Esel 
die Flucht nach ~trn 

l ~ 16'- u&.o-

Marias kleiner Esel 
und die Flucht nach Ägypten. 
Von Gunbild Sehlin. 
200 Seiten mit zahlreichen 
Zeichnungen, Pappband 
DM 18,- (ab 5 J.) 
Erstmals vollständig in 
deutscher Sprache! 

Plupp 
und seine Freunde 
Von Inga Borg. 
96 Seiten, durchgehend, z.T. 
farbig illustriert, Pappband 
DM 16,80 (ab 5 J.) 

Die Giraffe kann nicht 
schlafen ... 
Von Inga Borg. 
48 Seiten, durchgehend, z.T. 
farbig illustriert, Pappband 
DM 14,80 (ab 7 J.) 

llja Muromez 
und der Räuber Nachtigall 
Heldensagen aus dem alten 
Rußland, neu erzählt von 
Annelies und Helmut Graßhoff. 
152 Seiten, 41 farbige Abbil
dungen von Siegfried Linke, 
Leinen DM 26,- (ab 9 J.) 
Die umfangreichste Auswahl 
altrussischer Heldensagen in 
deutscher Sprache. 

Kommt ein Vogel geflogen 
Von Michael Bockemühl. 
52 Seiten mit 15,davon 4farbigen 
Bildern von Renate Stamm. 
Pappband DM 24,- (ab 6 J.) 

Sonnentag im Erdenland 
Gedichte von Christi an Morgen
stern mit Bildern von Irene von 
Treskow. 
28 Seiten durchgehend 
farbig, Pappband DM 18,
(ab 4 J.) 

Die Märchen 
des Ritters Iwanar 
Von Maria Modena. 
236 Seiten mit 9 farbigen Bil
dern von Frantisek Chochola, 
Pappband DM 26,- (ab 9 J .) 

Die Heldentaten 
des Finn Mac Cool 
Von Rosemary Sutcliff. 
200 Seiten, Pappband 
DM 22,- (ab 9 J.) 
Irische Heldensagen. 

Das Stirnmal des Königs 
Von Rosemary Sutcliff. 
272 Seiten, Pappband 
DM 24,- (ab 11 J.) 
Spannende Abenteuer aus der 
Zeit des römischen Britannien. 
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SCHRIFTEN DES FRUHEN .GOETHEANISMUS 

Karl Snell 
Die Schöpfung des Menschen. 
Vorlesungen über die 
Abstammung des Menschen 
Herausgegeben von Friedrich A . Kipp. 
Ca. 230 S., kart. ca. DM 26,-

Noch ehe durch Haeckel und Darwin die Ab
stammungsidee auf die Evolutionsgeschichte des 
Menschen angewandt wurde und zu der bekann
ten materialistischen Auffassung der Affenab
stammung des Menschen geführt hat, setzte sich 
Kar! Snell, Professor der Mathematik und Phy
sik in Jena, in einer Reihe von Vorträgen und 
Aufsätzen für eine den Befunden näherliegende 
Evolutionsidee ein, nach der das «Menschliche» 
als das Entwicklungsfähige, zum heutigen Men
schen Hinführende den Hauptstamm der Phylo
genie darstellt und die Tierreihen sich durch 
Abzweigungen und umweltangepaßte Speziali
sierungen entwickeln. Diese faßt Snell in seinem 
überaus klaren grundsätzlichen Buch <<Die 
Schöpfung des Menschen» (1863) zusammen, 
deren im besten Sinnenaturphilosophischen 
Ideen er, nachdem der Darwinismus publizi
stisch hervorgetreten war, in seinen «Vorlesun
gen» (1877) durch naturwissenschaftliche, empi
rische Überlegungen ergänzt hat, um sie in einer 
konkreten Auseinandersetzung mit dem Darwi
nismus zu bewähren. 

Johann Carl Passavant 

Von der Freiheit des Willens 
und andere Schriften. 
Herausgegeben und mit einleitenden Beiträgen 
versehen von Renate Riemeck. 
Ca. 240 S., kart. ca. DM 24,-

Johann Carl Passavant wurde als Sohn einer 
Frankfurter Kaufmannsfamilie 1790 geboren. 
Eigentlich zur Theologie hingezogen, war er auf 
Grund äußerer Verhältnisse dazu gezwungen, 
sich der Medizin zu widmen. Ab 1816 ist er 
praktizierender Arzt in seiner Heimatstadt. Er 
ist Armenarzt und spielt darüber hinaus im wis
senschaftlichen und kulturellen Leben Frank
furtseine bedeutende Rolle. 

Unter den hier versammelten Schriften Passa
vants aus den Jahren 1817 bis 1857 ragt die 
Freiheit des Willens hervor, die den menschli
chen Willen nach seiner höchsten Berufung dazu 
bestimmt, mit der Anerkennung des göttlichen 
Willens sich selbst wie zugleich die Natur zu 
befreien und zu verklären. Kleinere Aufsätze 
gelten der Beobachtung der Wechselwirkungen 
zwischen Geist und Natur, zwischen Materiellem 
und Immateriellem, zwischen Natur- und Gei
steswissenschaft, insbesondere den Gesetzmä
ßigkeiten der Naturwissenschaft, die denen des 
Geisteslebens vergleichbar sind. 

Eine Gemeinschaftsproduktion derVerlage Freies Geistesleben, Die Pforte und Urachhaus 
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Die Lebenskränkungen, ja Lebenskrisen, Seelenlebens, ihre natürlichen Anlagen 

die heute jeder Mensch mehr oder weni- und Tendenzen zu Entgleisungen 

ger kennt, deuten auf Schwierig- beschrieben. Diagnostische und 

keiten, die an den Wendepunk- ~·\.~.:.,(.'~'" therapeutische Gesichtspunkte, 

ten des menschlichen Le- ~~o.~~ .. A~-. auch zur Selbsthilfe, werden 

bens auftreten. Auf • 0 •~'\.~~ angeführt. Trotz der fundier-

die Gesetz- ~\. -....~~ ~ ten Darstellung wendet 

mäßigkeit ~4\.._~~ o\..~~~-...... \ sich das Buch durch 
dieser ~~,. C.....~"'~ A.~~ seinen anschlaulich-

Wende o-1 ~ ~~'-~~"~~~"~' lebendigen Stil nicht 

Punkte ~ ~ ~'\J ~~~~<(.~~ nur an Ärzte, 
~- ";,~ ~~~~~ 

und der Ent- ~ Heilpädago-

wicklungsrhyth- gen, Seel-

men des Lebens

laufes, die ihnen 

zugrunde liegen, hat 

Rudolf ' Steiner und 

nach ihm die anthropo

sophisch orientierte Päd

agogik und Psychologie im

mer wieder aufmerksam ge

macht. Kann der Mensch diese 

Wendepunkte durch bewußte Lebens

führung auf richtige Weise erkennen und 

gestalten? 

Rudolf Treichler, Facharzt für Psychia

trie und Neurologie, legt mit diesem 

Werk seine Lebensarbeit vor, die er seit 

Jahrzehnten in Vorträgen, Seminaren, 

Aufsätzen, nicht zuletzt in der Praxis 

als leitender Arzt der Husemann-Kiinik 

(Buchenbach/Freiburg) entwickelt hat. 

Der gesamte Umkreis der seelischen 

Weit, ihrer Möglichkeiten und Kräfte, 

erfährt auf der Grundlage des an

throposophischen Menschenbildes 

eine ausführlich-konkrete Darstellung. 

Im Rahmen der Entwicklungsgesetze 

des Lebenslaufes werden die 

lebensalter-spezifischen Formen des 

sorg er 

oder 

Psy

che-
logen, son

dern an jeden Men

schen, der seine seeli

sche Entwicklung mit Be

wußtsein verfolgt und führt. 

Inhalt: 

Grundlegendes zum menschlichen Le

benslauf - Die Entwicklung der Seele -

Entwicklungsstörungen der Seele - Neu

rose und Psychose als Entwicklungs

geschehen - Psychiatrische Krankheits

bilder im Lebenslauf - Künstlerische 

Therapie - Seelische Entwicklung und 
geistige Schulung. 
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