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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL VIII Heft 3 März 1984' 

Georg Kniebe 

Wie bleibt die Waldorfschule zeitgemäß? 
Eine Betrachtung zur Gegenwartssituation 

Am Abend des 22. Oktobers letzten Jahres führte mich mein Weg zum 
Stuttgarter Hauptbahnhof. Es war der Tag der großen Friedensdemonstration in 
Stuttgart gewesen, und durch die Bahnhofshalle ergoß sith ein Strom all derer, die 
den Tag diesem Ereignis gewidmet hatten und nun in Sonderzügen in ihre Heimat 
zurückfahren sollten. · 

Wer sich an .diesem Tag umgeschaut hat, wird sich die Aufmach~ng der 
Menschen vorstellen können: die Kleidung, die Rucksäcke, die Plakate, die Musik
instrumente, die durchfrorene Befriedigung, mitgemacht zu haben. Eine Gruppe 
saß im Kreis auf dem Boden und sang Friedenslieder. Zur gleichen Zeit tauchte 
aber auch noch eine andere Gruppe am Bahnhof auf: die sieggeschwellten Anhän
ger des VfB Stuttgart, die vom Schlagerspiel gegen München heimkehrten. Eine 
andere Gewandung, andere Gesichter. Auch sie bildeten einen Kreis, auch sie 
sangen Lieder, stehend, die Arme herausfordernd in die Höhe gestreckt. Beide 
Menschengruppen nahmen sich wahr, und dieses Wahrnehmen war das eigentlich 
Faszinierende für mich: es glich erstaunlich der Art, wie wir exotische Tiergattun
gen im Zoo bestaunen. Verwunderung, wenig Verständnis: So etwas gibt es auch? 

·Ich erlebte, daß Menschen in unserem Land beieinanderwohnen, deren Kreise sich 
kaum berühren. 

Mir selbst stellte ich die Frage: Wie wäre es, wenn an diesem Ort auch noch eine 
Menschengruppe aus dem Bereich der Waldorfschule zugegen gewesen wäre? Eine 
Klasse vielleicht, die von einer Reise zurückkehrte. Wäre sie eine weitere exotische 
Gattung auf dem Platz gewesen, von der Polizei so mißtrauisch beäugt wie die 
Fußballfans? Und mit wieviel Verständnis hätte sie ihrerseits auf das Treiben der 
anderen geblickt? 

Ich wähle dies Bild, um die Frage zu verdeutlichen: Sind wir eine Gruppe unter 
anderen Gruppen, die ihr Eigendasein führt und sich mehr oder weniger nach 
außen abschließt? Wieviel nehmen wir vom Zeitgeschehen in uns auf? Das sind 
Fragen, die uns auch von außen gestellt werden. Denn als Gattung im Kulturzoo 
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sind wir inzwischen auffallend genug, um einen eigenen Käfig reserviert zu 
bekommen, in dem wir eifrig bestaunt werden. Und am Gitter des Käfigs findet 
man Charakterisierungen, die besagen: >>Diese Gruppe hat eine besondere ökologi
sche Nische entdeckt, in der sie sich kräftig vermehrt, genannt >heile Welt<. Sie 
spricht eine altertümliche Sprache, die statt Fremdworten Bilder benützt. Sie hält 
an Gewohnheiten fest, die einer vorwissenschaftliehen Zeit entstammen. Man wird 
abwarten müssen, wann sie sich überlebt hat.<< 

Wie anders ist dagegen unser Selbstverständnis! Wir möchten uns sehen als Keim 
einer Kulturerneuerungsbewegung, als Ferment, das wachsen soll und allmählich 
den ganzen Kulturraum umgestalten mag. Hat doch Rudolf Steiner in den Einlei
tungsworten jenes grundlegenden Lehrerkurses >>Allgemeine Menschenkunde<<, 
den er 1919 hielt, vor uns hingestellt, daß mit der Begründung der Waldorfschule 
der entscheidende pädagogische Impuls für den ganzen gegenwärtigen Kulturzeit
raum, also eine Spanne von vielen Jahrhunderten, gegeben sei. Sollte es daher 
richtig sein, die Waldorfschule fortzupflegen, ·wie sie einmal ist, aus dem Bewußt
sein heraus, daß sie mit fortschreitender Zeit ihre Richtigkeit in jeder Einzelheit 
nur immer mehr erweisen wird? 

So einfach ist es - glaube ich- nicht. Denn unsere Zeit ist so, daß alles, was man 
irgend in fertiger Form zu haben glaubt, sich sogleich verfestigt und dem Tode 
verfällt. Andere Zeitalter mochten Schulungsorte begründen, die über Jahrhun
derte ihre Form bewahrten und wahr blieben. Wir müssen alles, was wir haben, 
immer wieder neu erringen und wohl auch wandeln. Der Gedanke Rudolf Stein~rs, 
daß unsere Zeit besonders daran kranke, soziale Institutionen nicht sterben lassen 
zu können, wenn sie ihre berechtigte Spanne Zeit überdauert haben, sollte un~ 
nachdenklich stimmen. 

Was also an unserer Arbeit hat den Charakter des unerschütterlich für lange 
Zukunft Gültigen? Je länger wir be'i der Sache sind, desto deutlicher wird: das 
geistige Fundament, das wir Menschenkunde nennen, Rudolf Steiners Anthropo
logie, wird immer bedeutsamer! Hier können wir nur versuchen, verstehend 
hineinzuwachsen. Aber die praktischen Einrichtungen der Schule, der Lehrplan, 
das Prüfungswesen: sie sind ständig neuer Befruchtung zugänglich. Denn sie sind 
(zum Teil) Antworten auf Forderungen der Zeit, die sich wandeln. 

Am Lehrplan möchte ich verdeutlichen, was unsere Möglichkeiten und Grenzen 
der Umgestaltung sind. Unser Lehrplan ist ein seltsames Gebilde: Soweit er auf 
Rudolf Steiner zurückgeht, ist er aus Konferenzen und Vorträgen zusammenge
sucht und systematisiert. Neben ausführlichen Schilderungen gibt es lapidare 
Äußerungen von der Art >>die Arbeit des Vorjahres wird fortgesetzt<<, die einen 
weiten Interpretationsspielraum lassen. Oft könnte man den Eindruck haben, ein 
Stoffgebiet sei eingeffrhrt worden, weil gerade ein geeigneter Lehrer dafür dawar. 
Doch ist dieser Eindruck oberflächlich. 

Denn Rudolf Steiner hat beschrieben, daß er gerade zu den scheinbar äußerlich
sten Angaben im Lehrplan höchste geistige Erkenntniskräfte anwenden mußte. 
Von dies.en Prozessen läßt er uns wenig merken, da er sich allzuoft auf bloße 
Richtlinien beschränkt, was zu tun sei. Erst im mehrfachen praktischen Ausführen 
der Lehrplananregungen erschließt sich einem ein Teil der Weisheiten, die in ihnen 
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verborgen sind. Und man muß staunend anerkennen, daß der Lehrer, wenn er die 
Anregungen Steiners durchführt, Schichten berührt, die er vorher nicht erahnte. 

Wird man also den Lehrplan unangetastet lassen, weil man sich zu der geistigen 
Höhe nicht aufschwingen kann, die bei· seiner Konzeption waltete? In seinen 
Grundfesten werden wir uns. sicherlich auf ihn stützen. Doch er ist, wie gesagt, ein· 
seltsames Gebilde. Er ist nicht Vorschrift, sondern Anregung. Die Anregungen 
sind oft so gehalten, daß sie zum Nachdenken geradezu auffordern. Ein Beispiel 
aus der Naturwissenschaft: Kein moderner Mensch wird sich damit zufriedenge
ben, daß er in der 9. Klasse die Dampfmaschine behandeln soll- solange er n:icht 
erfährt, warum. Und so wird er sich mit Kollegen zusammentun, die ergründen 

' wollen, welche Bedeutung die Wärme gerade für die 9. Klasse hat und welche 
Besonderheiten an der Dampfmaschine erlebbar sind. Seine Forschungen können 
ihn dahin führen, daß wesentlich an der Dampfmaschine ihr Hervorgehen aus der 
Beschäftigung mit de~ Vakuum ist. Zugleich wird ihm deutlich werden, daß man 
an der Einführung der Dampfmaschine beispielhaft sehen kann, wie der technische 
Fortschritt soziale Unruhen mit sich bringt. Und er kann zu dem Schluß kommen, 
daß sie urphänomenal für das technische Zeitalter steht und ihren Platz im 
Stoffplan haben muß, auch wenn sie praktisch an Bedeutung verloren hat. Er kann 
aber auch erkennen, daß modernere Wärmekraftmaschinen an Stelle der Dampf
maschine treten sollen, die vollgültig das erleben lassen, was Rudolf Steiner mit 
seiner ersten Anregung wollte. 

Das Beispiel zeigt, daß man in voilem Ernst zu unterschiedlichen Ausgestaltun
gen eines zeitgemäßen Lehrplans kommen kann. Das kann eine unserer größten 
Stärken sein: die Freiheit der eigenen Unterrichtsgestaltung, der geistigen Produk
tivität. Um aber zu erkennen, ob man denn noch im Geist des Lehrplans unterrich
tet, bedarf es der Beratung mit dem Kollegium. Man darf einmal als These 
aussprechen: Da uns die Einblicke des Geistesforschers nicht in reichem Maße zur 
Verfügung stehen, tritt wirksam an ihre Stelle das Erkenntnisbemühen der 
Gemeinschaft. Sie ist, wenn es sich um soziale Gestaltungsfragen handelt, sogar 
allein urteilsfähig, während der einzelne zum Irrtum neigt. So wird verständlich, 
daß der gemeinsame Rat der Lehrer, die Konferenz, die hohe Aufgabe hat, den 
Lehrplan lebendig zu erhalten durch geistgemäße Fortschreibung. 

Unser Bemühen darum wird reicher und anregender durch eine Fülle von 
Hinweisen Rudolf Steiners, was getan werden sollte, was aber aus vielfachen 
Gründen nicht getan worden ist. Um es deutlich zu sagen: Je höher die Klassen 
aufsteigen, um so weniger gleicht der praktizierte Lehrplan den Idealen, die wir 
von Rudolf Steiner vorgestellt bekamen. Und je öfter wir uns fragen, ob vielleicht 
in unserer Zeit zur Verwirklichung geführt werden darf, was um 1920 noch 
undenkbar schien, desto fruchtbar unruhiger werden wir. Ein paar Beispiele 
möchte ich nennen, die Rudolf Steiner besprach und die dann aus pragmatischen 
Gründen nicht weit genug kamen: 

1. Einführung von Russisch statt Französisch- seinerzeit für unmöglich gehal
ten, heute an einigen Waldorfschulen im Prozeß der Verwirklichung. 

2. Technologie/Lebenskunde als Kerngebiet der Oberstufe- ein Thema, dessen 
wir uns immer neu annehmen müssen. 
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3. Das Ideal, Menschen aller Schichten in der Schule zu vereinen, steht mahn:end 
vor unserem Auge. 

4. Eiil neues wissenschaftliches Durchdringen der meisten Oberstufenfächer, 
eine Abkehr von überkommenen Denkformen hin zu einem künstlerisch-wissen
schaftlichen Goetheanismus. 

5. Eine ganz andere Gliederung des Tageslaufs der Schüler, die eine neue 
Hygiene in den Lebensrhythmus bringen sollte. 

Die meisten Gedanken aber hat sicherlich die Äußerung Rudolf Steiners am 
Ende seines Lebens hervorgerufen, als er überblickte, was aus der Waldorfschule 
bis dahin geworden war, und aussprach, daß er >>das Steuer nach dem Kü~stleri
schen (oder Artistischen) herumwerfen« würde, wenn er die Möglichkeit dazu ' 
hätte. Um diesen wünschenswerten Prozeß bemühen wir uns. Doch bedeutet er, 
ein neues Gewicht auf die künstlerischen Fächer zu legen, oder meint er eine neue 
Art zu unterrichten (schließlich nannte Rudolf Steiner unsere gesamte Tätigkeit ja 
>>Erziehungskunst«)? Die verschiedenen Ausgestaltungen, die Waldorfschulen 
inzwischen angenommen haben, sind Wahrzeichen für die Fruchtbarkeit dieser 
Auseinandersetzung um das Künstlerische. 

Eine Schule kann nicht zeitgemäß sein, wenn sie nicht in sich aufnimmt, was 
Neues in der Zeit auftaucht. Hier wäre sklavisches Festhalten an Wortlauten von 
1919 geradezu gegen den Geist, aus dem sie entstanden. Denn Rudolf Steiner 
scheute sich nicht, auch das Modernste seiner Zeit in den Unterrichtskanon mit 
aufzunehmen - sofern es sich um tatsächliche Entdeckungen und nicht um bloße 
Theorien handelte. So wünschte er, die a-, ß- und y-Strahlen zu behandeln, 
empfahl aber keineswegs die Atomvorstellungen, die so eng damit verknüpft 
werden. Man hat den Eindruck: die volle Wirklichkeit der Welt soll dem Schüler 
ab einem gewissen Alter zugänglich gemacht werden - nicht aber das einseitige, 
Hypothesen spinnende wissenschaftliche Denken, das unsere Zeit durchzieht und 
verdirbt. 

Ein Zweites noch ergibt sich mir aus der Betrachtung der Beispiele, die das 
>>Moderne<< von 1920 betreffen: Es ist zweierlei, die Entwicklungen der Welt 
kennenzulernen oder seinen Lebensbereich damit auszufüllen. Natürlich sollte der 
Schüler die Entdeckungen von Telefon oder >>Kinematograph« kennen und durch
schauen. Aber welche schädliche Wirkungen manche dieser Einrichtungen auf das 
Seelenleben des Menschen haben, verschweigt RudOlf 'Steiner nie. Sollten wir es 
vielleicht? Hieraus lese ich ab: Lehrer, sei Zeitgenosse! Nimm die zeitgenössischen 
Entdeckungen in deinen Erfahrungsbereich auf. Sichte sie und scheide die bloßen 
Theorien und Meinungen von den wirklichen Ereignissen. Die letzteren greife auf 
und mache sie deinen Schülern verständlich. Zeige aber auch, wohin sie führen 
können. Lasse insbesondere nicht in deinem eigenen Unterricht das Entmenschli
chende an Stelle des Menschlichen treten! 

Seit 30 Jahren bemüht sich unsere Schule, die gekennzeichnete Haltung dem 
Fernsehen gegenüber zu verwirklichen. Der Erfolg ist nicht der größte, denn die 
Macht des Mediums ist groß. 

Nun steht eine Welle bevor, die der Video-Fernseh-Welt an Macht noch 
überlegen sein könnte. Es ist das, was sich mit den Worten >>künstliche Intelligenz« 
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ankündigt. Der Computer, der Taschenrechner ist nur das Vorspiel. Es folgt das, 
was mit »Bildschirmtext<< bezeichnet wird. Und es stehen Pläne bereit von 
wahrhaft Orwellscher Beklemmung. 

Kürzlich fand in Karlsruhe ein Kongreß über künstliche Intelligenz (KI) statt, 
über den wir folgenden Passus aus einem Bericht entnehmen 1: »Wissen - in Art 
und Umfang dem in der >Encyklopaedia Britannica< abgelegten vergleichbar- soll 
in einen Computer gesteckt werden. So weit nicht aufregend, nur: Der Zugang zu 
diesem Wissen soll ungleich dramatischer sein als das Blättern mit feuchtem Finger. 
Der Benutzer streift sich einen Sehfeldsimulator über sowie ein Paar Spezialhand
schuhe, die ihm imaginäre Tastinformationen zuspielen. Während des Einstiegs in 
eine farbig und plastisch Q10dellierte Scheinwelt soll der Benutzer auch auf 
charakterlich unterscheidbare >Reiseführer< treffen ... >Wir wählen Jean, eine 
temperamentvolle Physikerin<. Mit J ean kann er dann ein Raumschiff besteigen, 
Kurs Jupiter zum Beispiel. Imaginäre Brillen filtern das zu Sehende ... Realisie
rungsprognose: 1995. 

Das alles klingt ein wenig unseriös, wenn nicht höchst albern. Der Hintergrund 
indes scheint weniger irreal. Aktivitätsabsorbierendes Gerät könnte eine sonst 
beschäftigungslose Gesellschaft stabilisieren. Denn mit KI käme wohl Massenar
beitslosigkeit - gelegentlich war in Karlsruhe von 80 % die Rede.'' · 

Man denke: Wenn sich dieses Gerät verwirklicht, werden 80 % aller derzeitigen 
Arbeitsplätze überflüssig - mit den sozialen Konsequenzen, die man sich ausmalen 
möge. Verwaltungsbeamte, Verfassungsschützer, Lehrer wird es dann nicht mehr 
geben müssen. Daß etwas Derartiges möglich ist und wie es sich verwirklichen 
läßt, müssen unsere Schüler erfahren. Sie sollten auch - zur rechten Zeit - die 
Faszination des Umgangs mit diesen Dingen erleben, solange wir noch im 
Gespräch mit ihnen sind~ Doch werden wir wohl - stärker als beim Fernsehen -
Schranken aufrichten müssen. Denn wenn die Geräte, die ich meine, uns erzie
hende Menschen ersetzen, richten sie sich gegen alles, was Waldorfschule sein will: 
Die Begegnung schicksalsmäßig verbundener Menschen, die im unmittelbaren 
Kontakt von Mensch zu Mensch die Früchte vergangener Begegnungen reifen 
lassen. 

Es will mir scheinen, daß wir einer Zeit entgegengehen, wo wir deutlicher Farbe 
bekennen müssen. Wenn die Menschen sich in Gruppen polarisieren, wie ich mit 
dem eingangs geschilderten Erlebnis andeutete, sollten wir uns unserer Eigenheiten 
nicht schämen, sondern sie bewußt pflegen. Es mag in nicht zu ferner Zeit die 
Einsicht dämmern, daß unsere >>heile Welt« die heilende Welt ist. Vielleicht müssen 
wir sogar einmal den einen oder anderen lange gepflegten Kompromiß aufgeben
im Prüfungswesen etwa. 

Als wachsende, geistig starke Bewegung sollte uns dann manche Fehleinschät
zung von außen unberührt lassen. Doch können wir etwas pflegen, was andere uns 
gegenüber nur schwer können: zu verstehen suchen, was all die verschiedenen 
Menschengruppen antreibt. Im Bilde gesprochen: mit den VfB-Anhängern so 
mitempfinden können wie mit den Friedensdemonstranten- und dabei uns selbst 

1 Spektrum der Wissenschaft, 1983, Nr. 10, S. 22. 
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nicht aufzugeben. Darin sehe ich im Kern die Aufgabe, zeitgemäß zu bleiben: 
indem man wahrnimmt und versteht, was in der Welt geschieht, und zwischen 
rechts und links seinen Weg geht. 

Zum Abschluß sei ein Vergleich gewagt: Rudolf Steinergab arn 13. 4. 1916 eine 
Charakteristik des deutschen Volkes, aus der einige Züge entnommen werden 
sollen. Dort wird der deutsche Volkscharakter als weniger ausgeprägt beschrieben, 
als es bei unseren Nachbarn der Fall ist. Die feine BerÜhrung des Deutschen mit 
seiner Volksseele macht ihn aufgeschlqssen für das, was um ihn ist, macht ihn 
fähig, beim Eintritt in die Umgebung sein Nationales a~zustreifen, setzt ihn aber 
auch der Gefahr aus, sich in mißverstandenem Nationalismus ganz zu verlieren. 
Wie weit der Verlust des eigentlichen Volkscharakters gehen kann, haben wir in 
der Geschichte gesehen. Daß in uns die Fähigkeit liegt, verstehend auf die 
Nachbarvölker einzugehen, sagt Rudolf Steiner so: >>Jedenfalls liegt es schon in der 
deutschen Volksseele, daß, wie mir scheint, der Deutsche besser verstehen kann die 
anderen, als sie ihn verstehen . . . «2 Es gilt, diese Fähigkeit wach zu halten. 

Hier sehe ich den Vergleich: die Waldorfschule- wo auch immer sie wirkt
scheint mir das zu pflegen, was Rudolf Steiner dem deutschen Volke vorzeichnet. 
Soll nicht auch bei uns der junge Mensch eine offenlassende Berührung mit dem 
Geistigen erfahren, die ihn fähig macht, in alle Richtungen seiner Umgebung . 
verständnisvoll hineinzuschauen? Heben wir nicht immer wieder die angestrebte 
Offenheit des Waldorfschülers für die Gegebenheiten seiner Berufswelt hervor? 
Und liegt das nicht daran, daß er weniger »fertig«, weniger Spezialist ist als viele 
Altersgenossen? 

Denken wir diesen Gedanken im Sinne des angeführten Vortrags zu Ende, so 
dürfen wir unsere Schüler mit folgender Hoffnung entlassen: »Geht nur hinaus in 
Eure verschiedenen Berufe! Ihr werdet die Schule zeitweilig fast ganz vergessen. 
Aber zur rechten Zeit könnt Ihr uns durch Eure Lebenserfahrung widerspiegeln, 
was die Zeit von der Schule erwartet.<< 

(Nach einem Vortrag auf der Mitgliederversammlung 1983 der Freien Waldorfschule Stutt
gart-Uhlandshöhe.) 

2 Rudolf Steiner »Aus dem mitteleuropäischen Geistesleben<<, GA 65, S. 632. 
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Olaf Oltmann 

Menschenkunde als Quelle der Erziehungskunst 

A. Erziehungsbegriff 

Wenn man sich fragt, was bedeutet mir eigendich menschliche Erziehung, 
menschliche Bildung, so kann dem heutigen ~ewußtsein eine einigermaßenzufrie
denstellende Antwort recht schwerfallen. In einem neuen Lehrbuch heißt es: 
>>Erziehen = df. Durch eine Person Pl (= Erzieher) realisiertes, interagierendes, 
absichtsvolles und geplantes Zuführen von Impulsen in bezug auf eine Person P2 
(=; zu Erziehender) mit dem Ziel, das Lernen von P2 so zu beeinflussen, daß P2 
Dispositionen aufbaut oder bewahrt oder verstärkt oder ändert, die P2-Verhalten 
begünstigen, das die Verhaltenserwartungen von Pl (und/oder ihrem Auftragge
ber, ggf. Ps) erfüllt.<< 1 Man hat hier eine absolut klare, transparente Definition: Der 
Erziehungsprozeß besteht vor allem in einem »Zuführen von Impulsen<<. Gerade 
wegen der bis ins letzte gehenden Klarheit der Formulierung drängt sich einem das 
Empfinden auf: Kann das alles sein?- Eine andere Seite des heutigen Erziehungs
begriffes zeigt folgendes Zitat aus den sechziger Jahren: »Die höhere wirtschaftli
che Wachstumsrate bedingt eine gesteigerte Nachfrage nach Fachkräften, die aber 
nur über Schulen herangebildet werden können. Bildung wird nicht mehr so sehr 
begriffen als die Erziehung des Menschen zur Persönlichkeit, sondern Bildung 
wird neben den herkömmlichen Aufwendungen an Arbeit und Kapital als ein 
wesentlicher, wenn nicht sogar als der entscheidende Prol:iuktionsfaktor (third 
factor) angesehen, der wirtschaftliches Wachstum in dem verlangten Ausmaße 
überhaupt erst ermöglicht. Es gibt, für uns neu und erregend, auf einmal so etwas 
wie eine Planwirtschaft der Bildung, mit dem Ziel, das Arbeitskräftepotential 
(human manpower) bereitzustellen, das eine moderne hochentwickelte Wirtschaft 
verlangt. << 2 

Hier spiegelt sich durchaus eine Grundstimmung dessen wider, was man auch 
heute noch als inhaltliche Ausrichtung und Zielsetzung des Erziehungsprozesses 
empfindet und ansieht. Es wird deutlich: So sinnvoll es sein kann, über den 
Zusammenhang von Erziehung und Wirtschaftlichem nachzudenken, so wenig 
wird doch bei einer solchen Ausrichtung an den individuellen Strebungen und 
inneren Bedürfnissen des zu Erziehenden selbst angesetzt. Das tut nun aber 
anscheinend gerade folgender Ausspruch: ••Nach meiner Überzeugung besteht das 
Ziel des Lebens darin, glücklich zu werden, das heißt, Interesse zu finden. 
Erziehung muß eine Vorbereitung aufs Leben sein.<<3 Wie anders klingt da ein 
Ausspruch Pestalozzis aus dem vorigen Jahrhundert: >>Gottes Natur, die in euch 
ist, wird in euch heilig geachtet ... Es ist ferne von uns, aus euch Menschen zu 

1 .Rössner, L.: Einführung in die analytisch-empirische Erziehungswissenschaft, Freiburg 1979, 
Definition 21, S. 112. 
2 OECD: Synopsis für moderne Schulmathematik. Frankfurt 1964. 
3 Neill, A. S.: Theorie und Praxis der antiautoritären Erziehung. rororo Sachbuch, Reinbek bei 
Hamburg, Auflage 1983. 
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machen, wie wir sind. Es ist ferne von uns, aus euch Menschen zu machen, wie die 
Mehrheit unserer Zeitmenschen sind. Ihr sollt an unsrer Hand Menschen werden, 
wie eure Natur will, wie das Göttliche, das Heilige, das in eurer Natur ist, will, daß 
ihr Menschen werdet.«4 Hier steht etwas ganz anderes im Mittelpunkt pädagogi
scher Bemühungen. Man wird diesen Ausspruch gegenüber den ersteren vielleicht 
als erwärmend empfinden, sich vielleicht dabei jedoch fragen: Hat dieses >>Heilige« 
von Pestalozzi so konkret beschrieben werden können, daß sich daran einzelne 
pädagogische Maßnahmen anknüpfen lassen? Folgender Ausspruch Goethes 
spricht mehr in einem Bild, einem Gleichnis von der Grundidee menschlicher 
Bildung: »Ich glaube, daß wir einen Funken jenes ewigen Lichtes in uns tragen, das 
im Grunde des Seins leuchten muß und welches unsere schwachen Sinne nur von 
Ferne ahnen können. Diesen Funken in uns zur Flamme werden zu lassen und das 
Göttliche in uns zu verwirklichen, ist unsere höchste Pflicht.<< Die menschliche 
Bildung besteht nicht so sehr in einem »Zuführen von Impulsen<<, sondern mehr 
darin, daß man dem, was schon da ist- wie ein »innerer Funken<<- zum Wachstum 
und zur Ausweitung verhilft. Dieses wenige Exemplarische an Aussagen verdeut
licht, mit welcher großen Spannweite über Erziehung gedacht worden ist. 

Folgende Aussprüche Rudolf Steiners können wie Kernsätze für die pädagogi
sche Blickrichtung der Waldorfbewegung genommen werden: »Was gelehrt und 
erzogen werden soll, das soll nur aus der Erkenntnis des werdenden Menschen und 
seiner individuellen Anlagen entnommen sein. Wahrhaftige Anthropologie soll die 
Grundlage der Erziehung und des Unterrichts sein. Es soll nicht gefragt werden: 
Was braucht der Mensch zu wissen und zu können für. die bestehende soziale 
Ordnung, sondern: Was ist im Menschen veranlagt und was kann in ihm entwik
kelt werden? Dann wird es möglich sein, der sozialen Ordnung immer neue Kräfte 
aus der heranwachsenden Generation zuzuführen. << 5 Oder an anderer Stelle: »Aus 
dem Wesen des werdenden Menschen heraus werden sich wie von selbst die 
Gesichtspunkte für die Erziehung ergeben. Will man dieses Wesen des werdenden 
Menschen erkennen, so muß man ausgehen von einer Betrachtung der verborgenen 
Natur des Menschen.<<6 Über die letztere wird Rudolf Steiner noch deutlicher: 
»Das Erziehungs- und Unterrichtswesen, welches hier gemeint ist, ist durchaus 
gebaut auf Menschenerkenntnis, auf einer Menschenerkenntnis, die über den 
ganzen Menschen sich ausdehnt von seiner Geburt bis zu seinem Tode, die aber 
auch erfassen will alles dasjenige, was an übersinnlichem Wesen innerhalb dieses 
Lebens zwischen Geburt und Tod sich auslebt als Zeuge davon, daß der Mensch 
einer übersinnlichen Welt angehört.,/ 

B. Ganzheitliche Menschenkunde 

1. Betrachtungsmethode 
Versuchen wir, die leibliche Organisation des Menschen doch einmal so zu 

betrachten, daß wir sein - oben angesprochenes - verborgenes, inneres Wesen, 
seine übersinnliche Wesenheit anfangsweise miterfassen: Immer wenn wir einem 
Menschen gegenübertreten, können wir ~ns dessen inne werden, wie durch seine 
ganze äußere Erscheinung, durch seine Haltung und durch seine Gebärden, durch 
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seine Sprache und durch sein Antlitz, in dem das Spiel der Mimik auflebt, 
Wahrnehmungen und Eindrücke auf uns zukommen, von denen wir ganz unmit
telbar und sicher wissen, daß in dem, was sich in ihnen ausspricht, was in ihnen 
anschaubar wird, das Innere, das Verborgene des Menschen aufleuchtet. Es ist uns 
unmittelbar mit Gewißheit gegeben: Wir stehen einem Wesen gegenüber, in dem 
Freude, Trauer, Hoffnung, Schmerz, Enttäuschung und Glück aufleben können, 
denn das alles tönt und schwingt im Klang seiner Stimme, und durchprägt die 
bewegliche Mimik seines Antlitzes. Hören wir auf die Sprache, den Sprachinhalt, 
die Formung der Sätze, so werden wir überdies gewahr, daß sein Inneres, Verbor
genes sich in der Form von Gedanken ausdrückt und in dieser gedanklichen Form 
die Welt auffassen will. Wie es sinnlos ist, die Existenz eines Gegenstandes, den ich 
sehe, beweisen zu wollen, so ist nicht theoretisch zu beweisen, daß der Körper des 
Menschen von Seele und Geist durchprägt ist, sondern dem anderen müssen 
hierfür die Augen geöffnet werden, er muß hier in der unmittelbaren Menschenbe
gegnung herangeführt werden und zu eigenen Erfahrungen kommen. 

Man handhabt das heute ja fast immer anders: Man untersucht die Blutgefäße 
oder den Feinbau der Lunge und fragt sich dann, wie die Einzelheiten, die man bei 
seinen Untersuchungen gefunden hat, mit dem Geistigen und Seelischen des 
Menschen zusammenhängen. Man muß sich aber absolut klar darüber sein, daß 
man diese Bereiche durch die Art . der Fragestellung und durch die Art der 
Untersuchungsmethode von vornherein ausgeschlossen hat. Man gleicht da einem 
Menschen, der etwa ein Gemälde- z. B. »Pferde<< von Franz Mare- mit der Lupe 
untersucht und sagt, er sähe da gar nichts von >>Pferdecharakter«, >>besonderer 
Stimmung« usw. Als heutige Menschen müssen wir uns bemühen, sozusagen über 
den Rand der Lupe hinüberzuschauen: in die Betrachtung des Menschen müssen 
wir die Kräfte miteinbeziehen, die wir in uns bei intensiver Betrachtung von 
Künstlerischem rege machen. Gerade für eine pädagogische Menschenkunde soll
ten wir unbedingt immer die ganze unreduzierte Gesamterscheinung des Men
schen zum Ausgangspunkt nehmen und alle Einzeluntersuchungen immer nur im 
Zusammenhang mit dieser Gesamterscheinung sehen. Die unmittelbare Gesamter
scheinung müßte durch die Einzeluntersuchungen nicht in eine immer weniger 
faßbare Ferne rücken, sondern gerade immer faßbarer, deutlicher und tiefer 
werden. Wenn man so eine auf den gesamten Menschen bezogene Physiologie oder 
Anatomie betreibt, so müssen diese zeigeri, wie die Gesamtwesenheit des Men
schen sich in den Funktionen des Körpers oder im Bau und im räumlichen 
Angeordnet-Sein der Organe ausdrückt und auslebt. 

2. Aufrechte Gestalt und Selbst als Wille 
Wendet man ein solches von künstlerischem Anschauen durchdrungenes Erken

nen auf den Menschen an, so kann man bei der aufrechten Gestalt ansetzen. Im 

4 Pestalozzi, J. H.: Neujahrsansprache 't809. Kritische Ausgabe 1927, 21. Bd., S. 226. 
5 Steiner, R.: Zur Dreigliederung des sozialen Organismus. GA 24. 
6 Steiner, R.: Dje Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft (1907). 
Stuttgart 1965, S. 11. 
7 Steiner, R.: Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst (1922). TB 604, S. 10. 
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Hinblicken auf die vertikale Haltung des Menschen muß man intensiv erfassen und 
eindringlich erleben, was es heißt, daß hier die extremste Aufrichtung gegen die 
Schwerkraft vorliegt: Die den Körper hochstützenden Beine sind gegenüber 
tierischen Extremitäten sehr lang und die belastete, aufliegende Fläche der Füße ist 
sehr klein; so setzen in besonderem Maße an der ganzen Gestalt Gleichgewichts
kräfte an. Der Leib wird maximal gegen die Schwere emporgedrückt und aufge
richtet, und so kommen in ihm die Schwerekräfte und Gleichgewichtskräfte in 
größtmöglichem Umfange zur Wirkung. 

Dieses die ganze Leibesbildung durchziehende Gestaltungsprinzip ist äußeres 
Bild, äußere Manifestation der seelischen Kraft, die wir in ihrer objektiven Natur 
real am Werke sehen, wenn das Kind sich im 1. bis 2. Jahr aufrichtet- oder im 
historischen Aufrichteprozeß der Menschheit: Wie man erst seit kürzerem weiß8

, 

zeigen die frühesten Hominiden (vor 3 bis 4 Mill. Jahren), die man in engerer 
Verbindung mit dem Menschen sehen kann, an ihrem Knochenbau und z. T. auch 
an Fußabdrücken, daß diese nach oben drängende Kraft, mit der ich mich im 
Seelischen am stärksten identifiziere, dasjenige von allen charakteristisch-menschli
chen Attributen ist, das als erstes am vollständigsten im körperlichen Bereich des 
Menschen ausgebildet und ausgeprägt ist. Wie in der Einzelentwicklung des 
Menschen zuerst das Aufrichten da ist - mit den daraus folgenden vielfältigen 
Bewegungsmöglichkeiten im Bein- und vor allem Armbereich -, und sich darauf 
aufbaut das Sprechen und Denken und die damit verbundene Ausdifferenzierung 
und Vergrößerung des Gehirns, so hat sich auch die Menschheit entwickelt: Der 
Mensch als leiblicher ist zuerst darin Mensch, daß sein Körperbau weitgehende 
Spuren vorn Wirken dieser zur Aufrechten drängenden Kraft zeigt, die besondere 
. Schädelgestaltung findet sich später9• 

Von welchem Seelischen ist die so beschriebene Leibesgestaltung und Leibesbil
dung nun Abbild? Das die gesamte Leiblichkeit des Menschen durchprägende 
Gestaltungsprinzip ist äußere Manifestation derjenigen seelischen Kraft, die sich 
dann in ihrer Wirkung entfalten kann, wenn es um die Überwindung eines 
Widerstandes geht. Es ist zugleich diejenige Kraft, die wir- gegenüber dem Fühlen 
und Denken - am meisten als unmittelbaren Ausfluß unseres Innersten, unseres 
Selbst ansehen, mit der wir uns am stärksten identifizieren: Indern ich den 
Aufrichteprozeß des Menschen verfolge und indem ich an den Baueigentümlich
keiten der ausgebildeten menschlichen Gestalt überall den Ausdruck dessen sehe, 
daß hier das Leibliche des Menschen von einer Kräftewirkung von unten nach 
oben vertikal durchströmt wird und gegen die Schwere emporgedrückt, emporge
stemmt wird, bekomme ich eine deutliche Wahrnehmung des als Ich wirkenden 
Willens des Menschen. Dieser in den Kräften des Leibes geistig tätige Wille wirkt 

8 Glynn, I., R. E. F. Leakey et aL: Human Ancestors. Readings from Scientific Arnerican. San 
Francisco 1979. 
9 Glynn, Isaac, R. E. F. Leakey a.a. 0., S. 3: >>Equally, more recent evidence strongly suggestthat 
even the earliest horninids discussed were fully bipedal«, S. 5: »Oldest known definite indications 
of a fully bipedal mode of locomotion: 3-4 million years before present. At this· point there is a 
virtual gap in the fossil record between about 4 and 9 rnillion years ago, and only a few 
uniformative straps have been found. 
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nun bei allen Bewegungen des Körpers, besonders deutlich beim Schreiten10 ; dieses 
kann bei äußerer Betrachtung so beschrieben werden: >>Der menschliche Gang ist 
eine einz!gartige Aktivität, während der der Körper Schritt für Schritt am Rande 
einer Katastrophe wankt.<< - "Die Art des zweifüßigen menschlichen Schreitens 
scheint sich deshalb immer am Rande einer Katastrophe zu bewegen, weil ihn nur 
die rhythmische Fortbewegung erst des einen Beines und dann des anderen davor 
bewahrt, flach auf sein Gesicht zu fallen.« 11 Bei einem normalen, ungestörten, 
harmonischen Fluß·. des Schreitens braucht der Körper deutlich am wenigsten 
Energie, den geringsten Kraftaufwand; schon bei kleineren Störungen, z. B. im 
Bereich der Muskeln, wird deutlich mehr Energie, mehr Kraft aufgewendet. 
Außerordentlich viele Einzelkräfte sind an einem harmonischen Gang beteiligt. In 
jedem Moment des Schreitens wi~:d durch die lmpulsierung des Willens ein 
Kräfteverhältnis hergestellt, das ein harmonisches Gleichgewicht aller wirkenden 
Kräfte bedeutet; alle einzelnen wirkenden Körperkräfte schließen sich in jedem 
Moment der Bewegung in dem aktuellen Willensimpuls geistig zusammen. Nun 
läßt sich das Wirken dieses objektiv-wirkenden Willens noch konkreter darstellen, 
wenn man auf folgendes sieht12

: Der Säugling hat eine platte Fußsohle; im Verlaufe 
des Aufrichtensund Gehenlernens bildet sich das Fußgewölbe: Die Stelle, die von 
allen Körperteilen am meisten von der Schwere belastet wird, wird zum Ausdruck 
einer nach oben drängenden, sich raffenden und gegen die Schwere gerichteten 
Kräfteströmung. Der Unterschenkel, der zuerst eine unbestimmte Form hat, wird 
im Zuge des Aufrichtens zum Bild einer der drückenden, lastenden Schwere 
entgegenwirkenden, tragenden, emporstemmenden und -strebenden Kraft. Die bei 
einem Säugling wie ein Flitzbogen einfach gekrümmte Wirbelsäule entwickelt mit 
dem Aufrichten das Spiel der Kurvaturen, der Lordosen und Kyphosen. So haben 
die Gliedmaßen des Menschen, besonders die Beine, und die vertikale Körperhal
tung ihre Bedeutung in dem Erwirken seines innersten Willenshaften: in ihnen und 
durch sie kann der als mein Selbst erlebte Wille aufleben. Der Willensbereich, zu 
dem auch die bisher von mir nicht besprochenen Stoffwechselorgane gehören, ist 
der unbewußte, schlafende Bereich meiner Wesenheit, im Gegensatz zum Denken, 
in dem mein Wesen zu voller Wachheit auflebt. 

3. Kopfbereich 
Während ich mich in meinen Gliedern willentlich über Muskeln, Bänder und 

Gelenke als Mensch ausleben und bewegen kann, meinen Gliedern - und bis zu 
einem gewissen Grade auch meinem Rumpf - mit und in meinem Willen eine 
bestimmte Stellung und eine bestimmte Form geben kann, so ist das im Bereich des 
Schädels ganz anders: Der Schädel ist als ein starres Gebilde mit einer vorgegebe
nen Form meinem Willensleben wie entfallen. Die Knochen sind nicht durch 
Gelenke und Muskeln bewegbar, sondern durch die später verknöcherten Nähte 
starr miteinander verzahnt (die Kiefern als »Gliedmaßen<< des Schädels müssen 

10 Steiner, R.: Eine okkulte Physiologie. GA 128. 
11 Napier, J. in Glynn, lsaac, R. Leakey, a.a.O., S. 3. 
12 Vgl. Kranich, E. M.: Die architektonischen, plastischen und musikalischen Kräfte in der 
Entwicklung des Kindes. In J. Smit u. a.: >>Erziehung und Meditation«. Dornach 1983. 
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gesondert betrachtet werden); ich kann hier im Herstellen der Form nicht willent
lich eingreifen, der Schädel hat sich in die leibliche Starrheit veräußerlicht. Wie der 
Kopfbereich meinem Willensleben entfällt, so entfällt er auch meinem organischen 
Leben. Zum einen besteht der Inhalt des Schädels, das Gehirn, aus Stoffen, die in 
der Regel im übrigen Körper als aus den Lebensprozessen herausgenommene 
abgelagert werden, nämlich aus Fetten (Lipoiden), zum anderen haben die Nerven
zellen gegenüber den übrigen Zellen praktisch ganz ihre Teilungsfähigkeit und 
somit ihre lebendige Erneuerungsfähigkeit verloren. Aber auch mein inneres 
persönliches Leben entfällt mir im Kopfbereich und veräußerlicht sich zum Bild. 
Das wird aus folgendem deutlich 13

: »Während aber bei der Hand die Ausdrucksbe
wegungen nur einen unwesentlichen Teil ihrer Gesamtleistung darstellen, ist das 
bei den Gesichtsmuskeln anders. Hier wird die Mimik zur wesentlichen Leistung. 
Die mimischen Bewegungen erscheinen abgelöst und gleichsam sublimiert von 
ursprünglich zweckhaften Bewegungen ... <<->>Normalerweise zeigen sich näm
lich bei geistiger Tätigkeit die begleitenden mimischen Bewegungen hauptsächlich 
an der Stirn und in der Umgebung des Auges. Die Falten der Stirn nennt V. v. 
Scheffel die Narben der Gedanken. Die Gemütsbewegungen hingegen kommen 
mehr in der Umgebung des Mundes zum Ausdruck.« - >>Der Ausdruck des 
Gesichtes wird nicht nur durch Bewegungen, sondern auch durch die Haltung der 
Gesichtshaut bestimmt: Körperliche und geistige Ruhe wird von einer leichten 
Entspannung der Gesichtsmuskulatur begleitet, die bei der Ermüdung bis zur 
Erschlaffung geht, während bei der Tätigkeit die Spannung ansteigt, wie z. B. bei 
der >gespannten< Aufmerksamkeit.«- >>Weite Öffnung des Auges und des Mun
des« findet man >>bei plötzlicher Erregung, bei Überraschung und in weiterer. 
Steigerung beim Entsetzen. Bei der Wut werden dabei noch die Kiefer aufeinander
gebissen und sogar die Zähne entblößt, womit sich ein animalisches Element der 
Mimik zugesellt.« Vieles kann man noch anführen, wodurch deutlich wird, daß die 
Beschaffenheit und der Bau des menschlichen Antlitzes Werkzeuge meines Leibes 
sind, alles das bis in den Stoff meines Körpers abzubilden, was in meinem übrigen 
Körper als meine lebendige Wesenheit lebt und wirkt. Hier ist also ein Bereich 
meines Leibes, der es. beinahe als ausschließliche Aufgabe hat, mein inneres 
persönliches Leben bis in das Stoffliche hinein zum äußerlich anschaubaren Bild 
gerinnen zu lassen. So wie das innere Leben meiner Persönlichkeit im Kopfbereich 
zum äußerlich anschaubaren Bild erstarrt, so erstarrt mit dem Übergang in die 
Jugendzeit mein inneres seelisches Leben immer mehr in der Begegnung mit der 
von außen herandringenden Wahrnehmungswelt zum innerlich anschaubaren Vor
stellungs bild. Dieses ist das toteste Seelengebilde, das am stärksten veräußerlichte, 
zugleich aber dasjenige, das innerlich am klarsten und deutlichsten anschaubar ist. 
Dieser letztgenannte Veräußerlichungsprozeß macht sozusagen den harten· Kern 
der heutigen - vor allem auch schulischen - Bildung aus. Während durch die 
Betätigung der Gliedmaßen und das Leben in der aufrechten Haltung des Rumpfes 
gerade mein Innerstes in mir aufleben kann, der unbewußte Wille, mein inhaltlich 
erst einmal nicht weiter zu bestimmendes Selbst, so vollzieht sich im Kopfbereich 

13 Benninghoff, A.: Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Berlin 1964. 
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in der vierfach geschilderten Weise gerade das Gegenteil: eine starke Veräußer'
lichung. Gerade durch den Kopfbereich habe ich ein bewußtes Verhältnis zum 
Außen, zur äußeren Welt. Hier ist der bewußte, hellwache Bereich meines Wesens. 

4. Brustbereich 
Rudolf Steiner stellt in der >>Philosophie der Freiheit« dar, wie sich ein Gefühl, 

z. B. das Mitleid, einstellt, >>wenn in meinem Bewußtsein die Vorstellung einer 
mitleiderregenden Person aufgetreten ist. Der Weg zum Herzen geht durch den 
Kopf. Davon macht auch die Liebe keine Ausnahme. Wenn sie nicht die bloße 
Äußerung des Geschlechtstriebes ist, dann beruht sie auf den Vorstellungen, die 
wir uns von dem geliebten. Wesen machen. Und je idealistischer diese Vorstellun
gen sind, desto beseeligender ist die Liebe. Auch hier ist der Gedanke der Vater des 
Gefühles« - und dessen Mutter, so kann man hinzufügen, sind Willens-, Begeh
renskräfte: Erst dadurch wird die idealistische Vorstellung zum Gefühl. Dieses 
ergibt sich aus einem Ineinanderweben der beiden bisher geschilderten polaren 
Bereiche der Menschenwesenheit: aus dem Ineinander von Vorstellen und Wille. 
Dieses Wechselspiel von Vorstellung und Wille im Gefühl manifestiert sich im 
pulsierenden Leben, in der rhythmischen Betätigung der Organe des Brustraumes. 
Aber auch der lrnöcherne Bau des Brustraumes ist das Gestalt gewordene Ineinan
derwirken von Kopf und Gliedmaßenbereich. Bildet sich im Schädel eine starre 
sphärische Hülle um einen Innenraum, so liegen dem Bau der Gliedmaßen radiale, 
bewegliche Knochenbildungen zugrunde. Im Brustbereich bildet sich auch ein zur 
sphärischen Gestalt tendierender Innenraum, dessen Wand jedoch aus gliedmaßen
haften Elementen, den Rippen, besteht, die über Muskeln und Gelenke eme 
schwache Beweglichkeit zeigen, die sich jedoch nicht nach außen richtet. 

5. Kopf, Herz, Hand 
Aus gesundem Gefühl und Urteil hat man immer davon gesprochen, man müsse 

Kopf, Herz und Hand in gleicher Weise erziehen und hat so auf die Dreigliedrig
keit des Menschen in ähnlicher Weise gewiesen, wie wir das jetzt getan haben: 
Kopfpol - Gliedmaßenpol ( wozu die Stoffwechselorgane mit ihren unbewußten 
dumpfen Lebensvorgängen gehören) als Denkpol.und Willenspol, dazwischen der 
vermittelnde Brustbereich als Repräsentant des Gefühllebens. Konkret erlebbar 
und eindringlich vor Augen gestellt wird diese dreifache Wesenheit des Menschen, 
wenn man sich z. B. fragt: Wie lebt sich denn das, was ich z. B. als Ärger, als 
Gefühl des Sich-Ärgerns in mir erleben kann, in den verschiedenen Bereichen des 
Menschen aus? Im Kopfbereich wird dieser Ärger zum Bild, er gerinnt in die 
Körpermaterie des Gesichtes hinein, er bildet sich hier über die mimische Musku
latur in der Physiognomie des Betreffenden als besondere Miene ab. Erlebt wird 
der Ärger im Brustbereich, im Kopfbereich veräußerlicht er sich zur leiblich
sinnlichen Erscheinung. Aber auch im Brustbereich hat man eine beginnende 
Verleiblichung, indem der Atemrhythmus, der normalerweise in Ruhe 18 Atem
züge pro Minute beträgt, auf ca. 27 Atemzüge pro Minute gesteigert wird. 
Gleichzeitig wird die Atemmittellage etwas nach innen verlagert. So bildet sich im 
Rhythmus der Atempulsationen bis in Feinheiten hinein das seelische Leben des 

149 



Menschen ab. Und wie ist es im Stoffwechsel- und Gliedmaßenbereich des 
Menschen? Wie lebt sich hier das Seelische des Menschen aus, z. B. im Ärger? Es 
wirkt in den Lebensprozessen der betreffenden Organe, so daß z. B. Magenge
schwüre entstehen, >>einem die Galle hochkommt« oder der Muskeltonus verän~ 
dert wird. In den Lehrbüchern der Psychosomatik finden sich hierfür Beispiele 
über Beispiele. 

So veräußerlichen wir im Kopfbereich unser Wesen z. B. in Vorstellungen und 
Begriffe: In diesen lebt nichts von unserem Wesen, sondern es ist hier zum toten 
Bild geworden, das in voller Wachheit angeschaut werden kann. Im Stoffwechsel
Gliedmaßenbereich lebt unser innerstesWesenreal im Willen auf, dieser Bereich 
bleibt jedoch unbewußt - in unserem Willen leben wir in tiefschlafähnlicher 
Dumpfheit. Das Gefühlsleben, das uns in eine vertiefte Beziehung zur Welt 
bringen kann, hat den Wachheitsgrad des Träumens; es lebt sich ganz im rhytluni
schen Geschehen des Brustbereiches aus. (Ein zweiter Teil folgt) 

Karin Neuschütz 

Die Übung der Sinne 
Das kleine Kind hat einen überwältigenden Lebensappetit. '' Es streckt die Arme 

aus und öffnet sich allem, was da kommt. Sein Zutrauen zu den Erwachsenen 
macht ihm Mut, si~h Neuern zu riähern und es in sich aufzunehmen. 

Schon das Baby hat eine unerhörte Wahrnehmungsfähigkeit, die wir oft unter
schätzen. Ein Baby von zwei Tagen kann beobachten, wie die Mutter die Lippen 
bewegt, und das nachahmen. Es hat Angst vor· grellem Licht und bösen Stimmen. 
Es hört mit dem ganzen Körper und reagiert mit heftigen Bewegungen, als wollte 
es Schutz suchen und sich festklammern. Angenehmer Duft, guter Geschmack und 
gleichmäßige Wärme am ganzen Körper haben eine beruhigende Wirkung. Wenn 
es dem Baby wohl ist, streckt es sich und entspannt sich. Das Kleinkind ist 
sozusagen ganz und gar Sinnesorgan. Aus diesenundifferenzierten Wahrnehmun
gen entwickeln sich dann langsam die verschiedenen Sinne. Während unserer 
Jugendzeit lernen wir nach und nach, damit äußere·Eindriicke in uns aufzunehmen 
und umzusetzen. 

Ein zweijähriges Kind kann noch nicht bala~cieren und auf einem Bein hüpfen, 
aber mit vier Jahren hat es das gelernt. Wie oft ist es jedoch beim Üben hingefallen: 
Die Ausdauer, mit der Kleinkinder immer wieder aufstehen und neue Versuche 
machen, ist eigentlich erstaunlich. Wer einmal einen Tag lang versucht hat, alle 
Bewegungen eines kleinen Kindes mitzumachen, wird feststellen, daß er abends 
total erschöpft ist! 

*Dieser Beitrag ist dem in Kürze im Verlag Freies Geistesleben erscheinenden neuen Buch von 
Karin Neuschütz >>Lieber spielen als fernsehen<< entnommen. Es wird zahlreiche Zeichnungen 
enthalten, 180 Seiten umfassen und kart. ca. 19,- DM kosten. 
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Wenn das Kind lernt, sich aufzurichten, zu gehen und zu stehen, sind es nicht 
nur innere Willenskräfte; die den Antrieb dazu geben, sondern auch die W ahrneh
mung gehender und stehender Menschen in seiner Umgebung. 

Auch die Signale unseres eigenen Körpers lernen wir erst langsam zu deuten. 
Anfangs weiß das Kind nicht, wann es aufs Töpfchen muß, daß es Hunger hat oder 
müde ist. Es fühlt sich nur allgemein unwohl, und es kommt dem Betreuer zu, die 
Ursache zu ergründen. 

Doch das Zweijährige beginnt, den Zusammenhang zwischen dem Drang der 
vollen Blase und dem plötzlichen erleichternden Wasserlassen zu erkennen, und 
kann Bescheid sagen. Es kann auch den Teller von sich schieben und erklären: 
<<Fertig!», wenn es satt ist. Aber es dauert noch eine Reihe von Jahren, bis es so 
weit ist, daß es seinen Appetit abschätzen und sich die angemessene Menge auf 
seinen Teller legen kann. 

Nach der Zeichnung eines fünfjährigen Jungen. 

Das Kind hat einen weiten Weg vor sich, bis es gelernt hat, alle Signale 
aufzunehmen und zu deuten, die ihm Augen, Ohren, Nase, Mund und Haut 
vermitteln. Auch wie man· sich mit der Kleidung der Temperatur anpaßt, weiß es 
noch nicht. Selbst verhältnismäßig großen Kindern muß man noch sagen, daß sie 
ihren Pullover ausziehen sollen, wenn sie erhitzt sind. 

Das Kleinkind hört ständig Geräusche, ohne etwas über deren Ursprung oder 
Bedeutung zu ahnen, und muß sie hinnehmen, egal ob es sich dabei um ein sanftes 
Lied oder um dröhnendes Getöse handelt. Seine einzige Verteidigung dagegen ist 
der Schlaf. 

In der Begegnung mit anderen Menschen liegt der Keim zur Empfindungsfähig
keit, die sich ständig,weiter entfaltet, so daß das Kind nach und nach die Bedeutung 
von Wörtern verSteht und Gedanken verfolgen kann. Das Wesen des Erwachsenen 
spricht zum Kind und lockt sein schlummerndes Ich hervor. Den Gedanken und 
Worten seiner Mitmenschenfolgen zu können, fordert ein wohlentwickekes und 
feines Auffassungsvermögen. 
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Wir vergessen oft, daß wir, rein menschlich geseh!!n, mit aufnahmefähigen 
Sinnen und aufnahmefähigem Geist das beste Rüstzeug haben. Wenn wir Tiere 
wären, könnten wir darauf verzichten, allseitige Körperbeherrschung anzustreben, 
und uns damit begnügen, uns statt dessen zu Spezialisten, beispielsweise im 
Fliegen, Nagen, Graben mit den PEoten oder im Beschnüffeln von Spuren auszu
bilden. Doch der Mensch hat eine phantastisch vielseitige Veranlagung. Mit Hilfe 
des Gedankens und der Phantasie können wir unser Verhalten ins Un~ndliche 
variieren, und wir haben die Gabe, schöpferisch-künstlerisch tätig sein zu können. 

Um alldiesen Reichtum an Anlagen zu erschließen, müssen wir darum bemüht 
sein, das kleine Kind nicht zu begrenzen und es nicht zu einseitigem Üben nur 
eines Sinnes anzuregen. Mit anderen Worten: vor dem Alter von ca. zehn Jahren 
sollte es nicht mit einem intensiven speziellen Training anfangen. 

Es ist unsere Pflicht, das Kind im Vorschulalter vor schädlichen Einflüssen zu 
bewahren und ihm viel Anregung zuteil werden zu lassen, so daß es einen 
gesunden Körper entwickeln kann. Ein solcher Körper wird zu einem wohlge
stimmten Instrument, auf dem es dann in der Schule gut spielen kann. Wir müssen 
auch die Phantasie des Schulkindes nähren und ihm Bilder auf den Lebensweg 
mitgeben, die es sich beim Hören von Märchen und Sagen zu eigen macht, so daß 
sich auch seine seelische Entwicklung vielseitig, reich und harmonisch gestaltet. 
. Man darf nicht vergessen, daß das Kind von den Menschen, die es täglich 
umgeben, seine wichtigsten Eindrücke mit Hilfe der Sinne entgegennimmt. 

Wenn der Fernseher als Ersatz für wirkliche Menschen oder Sinnesempfindun
gen im Leben der Kinder dient, bedeutet das, daß die Sinne bald an Unterernäh
rung leiden. Aber den Gesichtssinn und das Gehör üben wir doch wohl jedenfalls 
vor dem Bildschirm? 

Ja, selbstverständlich bringt uns der Fernseher Eindrücke! Aber sie sind leider 
nicht besonders gehaltvoll. Das Fernsehbild ist zweidimensional; ihm fehlt die 
Tiefe im Gegensatz zum Spiegelbild, um nur ein Beispiel zu nennen. 

Das Auge übt beim Fernsehen nicht, durch Anpassung an die Entfernung die 
Sehschärfe der Augenlinse einzustellen, es <<akkomodiert>> nicht. Sowohl der 
Vordergrund als auch der Hintergrund des Fernsehbildes haben ständig denselben 
Abstand von unserem Auge, jedenfalls wenn wir stillsitzen. Je näher wi~ am 
Apparat sitzen, desto mehr müssen wir die kleinen Müskelchen spannen, die die 
Einstellung der Augenlinse regulieren. Wenn wir stillsitzen und den Blick nicht 
vom Bildschirm wenden, zwingen wir die Augenmuskeln, die ganze Zeit krampf
haft dieselbe Spannung zu halten. Überanstrengen wir sie dabei nicht? 

Da nun die Fähigkeit, Abstände beurteilen zu können, geübt werden muß, liegt 
es klar auf der Hand, daß Fernsehen bei Kindern diese Fertigkeit nicht fördert, 
sondern eher hemmt. Sowohl der Gesichts- als auch der Gehörsinn werden mit 
unvollständigen Eindrücken abgespeist. Außerdem umfaßt das Fernsehlicht nicht 
das ganze normale Lichtspektrum. Die Farben stimmen nicht mit denen der 
Wirklichkeit überein und dem Fernsehton fehlen viele Frequenzen. Auch unser 
Beobachtungsvermögen, das uns hilft, feine Unterschiede im Ausdruck bei unseren 
Mitmenschen wahrzunehmen, wird geschwächt, wenn wir oft und viel fernsehen. 

Was geschieht, wenn uns unsere Auffassungsgabe für Nuancen verlorengeht? 
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Liegt nicht der Gedanke nahe, daß wir in der Entwicklung stehenbleiben und 
einseitig werden, taub für die feinsten Klangschattierungen, blind für die Nuancen 
eines Farbtons, ja, daß wir auch seelisch und geistig abstumpfen? 

Gerhard Herz I Bettina Schaeffer 

Eine Bibliographie zur Waldorfpädagogik 
Zum Verhältnis von Waldorfpädagogik und Staatspädagogik 

Bei diesem Beitrag handelt es sich um das leicht gekürzte Vorwort einer ausführlichen 
Bibliographie über Waldorfpädagogik, die erstmals im Raum der heutic_en pädagogi
schen Wissenschaft erstellt wurde. Diese umfangreiche Arbeit ist nicht für den Druck 
bestimmt, sie wird aber in der Bibliothek der Pädagogischen Forschungsstelle in 
Stuttgart und in der Pädagogischen Hochschule Lüneburg zur Einsicht zur Verfügung 
stehen. 

Besonders ist zu diesem Beitrag anzumerken, daß im Originalmanuskript jede 
einzelne der f;_etroffenen Feststellungen zu allen aufgeführten Punkten mit präzisen 
Verweisen auf die entsprechenden, in der Bibliograpb!e enthaltenen wissenschaftlichen 
Arbeiten versehen ist. Wir haben uns entschlossen, die große Fülle der Zitate wegzulas
sen, da hier nur ein allgemeiner Eindruck des Standes der Fachdiskussion vermittelt 
werden sollte. Den Autoren sei auch an dieser Stelle der Dank der deutschen Waldorf
schulen für ihre verdienstvolle Arbeit ausgesprochen. M. L. 

Eine Bibliographie ist nicht gleichzusetzen mit einem Forschungsbericht. Die Tatsache 
aber, daß die unmittelbar auf das genannte Thema bezogenen Beiträge zusammengestellt 
wurden,. führt zumindest zu einem quantitativen, was Themenbereiche und Intensität der 
Auseinandersetzung anbelangt, auch zu einem qualitativen Überblick über die gegenwärtige 
Forschungslage. Dementsprechend soll hier eine erste überblickhafte Bilanz gezogen wer
den. Sie läßt die bereits angeschnittenen Forschungsfragen erkennen und macht gleichzeitig, 
wenn auch ex negativo, Leerstellen und offene Fragen deutlich. 

A. Themenbereiche der Auseinandersetzung 

1. Gesamtschule/ Alternativschule 
Daß in der gegenwärtigen erziehungswissenschaftliehen und bildungstheoretischen Dis

kussion die Waldorfschule vor allem dann zur Sprache kommt, wenn es um Alternativschu
len oder Alternativen zum Schulsystem geht, ist nicht weiter verwunderlich; Diese Entwick
lung kann man etwa seit 1977 feststellen und sie scheint sich zu intensivieren gegen 1979/80 
zu. Bezogen auf die 60jährige Geschichte der Waldorfschule erscheint diese noch sehr junge 
Diskussion beinahe erstaunlich. Dies gilt auch bezogen auf die Inhalte der Auseinanderset
zung, nennt doch beispielsweise Rainer Winkel; einer der Motoren dieser Diskussion, 
Rudolf Steiner einen »Vater der Schulalternative«. Es herrscht weitgehend Einstimmigkeit 
darüber, daß der Blick auf die Waldorfschulen ein Gewinn für die Schulreformdiskussion 
insgesamt sein kann: »Ergänzen- bereichern- besondere Formen entwickeln, das sind die 
Aufgaben, die von den freien Schulen wahrgenommen werden« (A. Flitner). 

Der ältere Strang innerhalb dieser Diskussion ist derjenige um die Gesamtschule. Hier gibt 
es zwei Zielrichtungen von Aussagen - einmal wird auf die seit 1919 bestehende W aldorf
schule als eine Gesamtschule hingewiesen. Gamm hält 1970 z. B. fest, »daß es mit den 
Waldorfschulen Gesamtschulen bereits gibt<< - zum anderen ist die Rede davon, die 
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Erfahrungen in der Waldorfschuleals Gesamtschule mögendoch genutzt werden. Dabei gibt 
es sowohl die Meinung, daß die staatlichen Gesamtschulversuche doch als Anregung bereits 
mit eingehen, andererseits wird aber auch festgestellt, Waldorfpädagogik sei ein ungenutztes 
Beispiel für die Gesamtschule. Der bildungspolitische Impuls der Waldorfschule als Gesamt
schule wird durchgehend hoch geschätzt. 

2. Übertragbarkeit 
Erörterungen der Frage nach der bildungspolitischen und reformpolitischen Funktion _der 

Waldorfschule ziehen notwendig Überlegungen zur Übertragbarkeit waldorfpädagogischer 
Inhalte und Organisationsformen nach sich, handelt es sich doch bei Waldorfschulen 
durchgängig um Schulen in freier Trägerschaft. Auch in dieser Frage gibt es selbstverständ
lich eine Bandbreite von Antworten. Ein Nein »Zur Frage der Übertragbarkeit« wird vor 
allem durch ihren anthroposophischen Hintergrund begründet. Überwiegend wird wohl 
eher eine positive und fruchtbare Beeinflussung der staatlichen Reformdiskussion durch die 
langjährige Erfahrung und die bewährten Konzepte der Waldorfpädagogik gesehen. Stel
lungnahmen verschiedener Autoren zur Frage der Übertragbarkeit von Modellen überhaupt 
finden sich bei Silkenbeumer »Modellschulen- Schulmodelle« (Hannover 1981). Darüber 
hinaus gibt es auch die Feststellung, .daß in bestimmten Fragen die staatlichen Reformvor
schläge entweder mit waldorfpädagogischen Konzepten übereinstimmen oder sogar von 
ihnen hergeleitet sind. 

3. Waldorfschule als Weltanschauungsschule 
Diese Frage wird zwar immer noch gestellt, es scheint sich jedoch im Laufe der Zeit ein 

größeres Maß an Toleranz herausgebildet zu haben. So stellt Stehle 1954 fest, die Waldorf
schule sei eine Weltanschauungsschule und Acidmann behauptet 1955, es handele sich um 
eine »>rrlehre«. Bussmann differenziert 1982 die gleiche Meinung, indem sie konzediert, die 
Waldorfschule sähe sich zwar nicht selbst als We!tanschauungsschule, sie berufe sich aber auf 
Rudolf Steiner! Innerhalb dieses Spektrums etwa bewegt sich die ganze- unentschiedene
Frage. Daß diese Frage auf der theoretischen Ebene keiner Entscheidung bedarf, klingt in 
den neueren Beiträgen zumindest an. 

4. Integrierte Bildungsgänge/Arbeit als Bildungsmittei 
Bezogen auf diesen schon spezielleren schulpädagogischen und bildungspolitischen Fra

genkamplex wird der Waldorfschule durchgehend Modellfunktion zuerkannt. Hier wirkt 
sicher die weit über die waldorfpädagogische Bewegung hinausgehende Bedeutung der 
Schulen in Wanne-Eickel und Kassel und die Bedeutung der aus diesem Hintergrund heraus 
schreibenden Autoren im allgemeinen erziehungswissenschaftliehen Diskussionszusammen
hang. Die Vorreiterfunktion der Waldorfschulen wird nicht zuletzt durch die »Spiegel«- und 
»Stem«-Beiträge dokumentiert. 

5. Freie Schulen 
Es ist nicht weiter verwunderlich, daß die Waldorfschule immer wieder im Zusammen

hang mit Fragen um die freie Schule beispielhaft genannt wird. Die Diskrepanz zwis~hen der 
durch die Medien erkannten, teils von ihnen auch propagierten Bedeutung von Schulen in 
freier Trägerschaft und der Festgelegtheit des allgemeinen Bewußtseins über Schulen auf das 
staatliche Schulwesen wird in der Gegenüberstellung eines >>Spiegel<<-Artikels (Titelge-

. schichte 25/1979) und einer Publikation über das Bildungswesen in der Bundesrepublik 
Deutschland (Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung) deutlich. Die 
inhaltliche Auseinandersetzung geht in diesem Bereich vor allem um Rechtsfragen, Finanzie
rungsfragen, um Fragen möglicher Exklusivität freier Schulen und um die Fragen ihrer 
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Organisation und ihrer Inhalte. Daß es zu dieser Frage eine intensive Diskussion über die 
hier erwähnten Beiträge hinaus gibt, zeigt die zusammengestellte. Auswahlbibliographie im 
Teil D. 

B. Art und Intensität der Auseinandersetzung 

Die zusammengestellte Literatur im Hauptteil und der Überblick übe~ die anhängenden 
Auswahlbibliographien lassen über Art und Inhalt der Auseinandersetzung mit der Waldorf
pädagogik einige vorsichtige Aussagen zu. 

1. Bezug zur allgemeinen erziehungswissenschaftliehen Diskussion 
Der Waldorfpädagogik wird gelegentlich vorgeworfen, sie stelle sich nicht der allgemeinen 

erziehungswissenschaftliehen Diskussion. Dies ist insofern nicht unrichtig, als waldarf
pädagogisch orientierte Autoren zu den oben genannten Themen von sich aus kaum in die 
öffentliche Diskussion eingreifen. Die Tatsache aber, daß die Waldorfpädagogik konkret in 
der Bildungswirklichkeit der Bundesrepublik und anderer Länder arbeitet, impliziert selbst
verständlich auch ihre Bereitschaft, sich mit der Situation um sie herum auseinanderzuset
zen. Außer den oben genannten Themen gibt es einige, zu denen sich die Waldorfpädagogik 
»dezidiert geäußert hat«. Aus der vorliegenden Bibliographie gehen folgende Themenberei
che hervor: 
- Um 1970 herum gibt es Stellungnahmen und Kommentare zur Position, die die Waldorf

pädagogik gegenüber der Früheinschulung einnimmt. 
- Zeitlich gest.reut und auf unterschiedlichen Ebenen (wissenschaftliche Publikationen und 

Zeitungsartikel) finden sich Beiträge im Zusammenhang mit dem Problem der. Leistungs
bewertungen und Auseinandersetzungen mit der waldorfpädagogischen Position. 

- Weitere Themen, die aber vom Umfang der Auseinandersetzung kaum ins Gewicht fallen, 
sind die Sexualerziehung und bekanntenriaßen, ohne in der Biographie als solche aufzu
tauchen, 

- der Medienkonsum für Kinder. 

2. Zur Intensität der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Waldorfpädagogik 
Mißt man die Anzahl der zu dem hier in Rede stehenden Thema erschienenen Bücher und 

Artikel an der Gesamtzahl pädagogischer Publikationen nach 1945, ist man beinahe versucht 
zu sagen, die Auseinandersetzung findet nicht statt, zumindest aber nimmt sie einen sehr 
marginalen Platz ein. Diese Aussage gilt vor allem für Monographien. Als umfassendere und 
intensivere Arbeiten können nur diejenigen von I. Koop (1958), S. Oppolzer (1959), H. 
Schrey (1968), H. H. Hansen (1975 ), die beiden Arbeiten von G. Wehr (1977 und 1982) und 
die Arbeit von Th. Rutt (1983) genannt werden. Auf Einzelfragen bezogen ändert sich das 
Bild nur graduell. Beispielsweise finden sich Arbeiten zur Integration von Bildungsgängen 
und eine ganze Reihe von Publikationen, in denen die Waldorfschule als Beispiel für eine 
freie Schule bzw. Schule in.freier Trägerschaft unter n;chtlichen, wenn nicht sogar staats
the.oretischen Aspekten untersucht wird. 

Bezogen auf Aufsätze und sonstige Publikationen entweder in Zeitschriften oder in 
Sammelbänden ändert sich das Bild, zumindest in quantitativer Hinsicht. Zweierlei läßt sich 
vielleicht feststellen: 1. Die Art der Auseinandersetzung ändert sich zwischen 1945 und 
heute. Ging es in den 50er Jahren offensichtlich noch eher darum, waldorfpädagogisches 
oder anthroposophisches Gedankengut abzuwehren, so kann man heute durchaus davon 
sprechen, die Diskussion habe sich versachlicht. 2. Weitgehend richtet sich das Interesse 
nicht auf die grundsätzlichen waldorfpädagogischen Positionen, sondern auf Einzelfragen, 
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die etwa anregend oder besonders bedenklich wirken könnten. 3. Dieser eben festgestellte 
Mangel scheint in der jüngsten, sich intensivierenden Diskussion behoben zu werden. Da 
gibt es Ansätze, die geistigen Grundlagen und die pädagogischen Traditionen der Waldorf
pädagogik genauer in den Blick zu nehmen. Erstaunlich dabei ist allerdings, daß es einerseits 
Bestrebungen gibt, die Waldorfpädagogik beinahe in reformpädagogische Schutzhaft zu 
nehmen (obwohl die umfassendere Arbeit von Oppolzer z. B. sie dem Neuhumanismus 
zugeschlagen hat), und daß andererseits in umfassenden neueren Darstellungen zur Reform
pädagogik Waldorfpädagogik zwar erwähnt, aber nicht dargestellt wird. 

Zwei abschließende Bemerkungen sind noch zu machen: 
- Alle vorstehenden Aussagen zum Verhältnis von Waldorfpädagogik und Staatspädagogik 

beziehen sich nur auf den annotierteri Teil der Bibliographie. 
- Eine neue Tönung könnte das hier wiedergegebene Bild dadurch erfahren, daß über die 

Arbeiten von Lindenberg, Rist/Schneider, Bai u. a., die schon so etwas wie Standardwerke 
geworden sind, hinaus, auch in anderen nichtanthroposophischen Verlagen zunehmend 
anthroposophische und waldorfpädagogische Literatur Programmbestandteil zu werde!). 
scheint (Schneider und andere Texte des Abschnitts C). 

C. Aufbau, Auswahlkriterien und Benutzungshinweise der Bibliographie 

Die von Rudolf Steiner (1919) begründete Waldorfpädagogik kann mittlerweile auf eine 
für pädagogische Konzepte durchaus respektable Geschichte zurückblicken, und sicherlich 
geht ein Teil ihrer Faszination, die sie auf beteiligte wie auf unbeteiligte Öffentlichkeit eher 
unauffällig ausübt, auch darauf zurück, daß es sie trotz aller Kritik an ihr immer noch gibt; es 
scheint sogar, als nehme sie an Bedeutung zu, je mehr pädagogische Spielräume an den 
öffentlichen Schulen verschüttet werden. Vor diesem Hintergrund mag einleuchten, daß das 
Interesse an Fragen der Waldorfpädagogik in der öffentlichen wie in der wissenschaftlichen 
Diskussion zunimmt. Bei näherem Hinsehen zeigt sich jedoch, daß diese Diskussion 
bibliographisch bisher noch kaum aufgearbeitet wurde, und insbesondere gilt das für 
Äußerungen zur Waldorfpädagogik, die nicht aus dem >anthroposophischen Lager< 
kommen. 

Die vorgelegte Bibliographie stellt daher den Versuch dar, das komplexe Thema Waldorf
pädagogik bibliographisch zusammenzufassen und es damit der bildungspolitischen und 

· erziehungswissenschaftliehen Diskussion zu erschließen. Deshalb geht die Arbeit über die 
bibliographischen Angaben hinaus, indem sie die Materie zu strukturieren und inhaltlich 
transparent zu machen versucht. 

Die Bibliographie ist auf Vollständigkeit angelegt, wobei die nicht ganz überschaubare 
Materiallage (•graue Literatur< etc.) eine absolute Lückenlosigkeit nicht garantieren kann; 
darüber hinaus haben wir für die Annotierung eine zeitliche und räumliche Begrenzung auf 
die Literatur des deutschsprachigen Raumes von 1945 bis Mai 1983 gesetzt. 

Da die Waldorfpädagogik in der erziehungswissenschaftliehen Diskussion eher ein Rand
thema ist, wurde nicht nur das Schlagwort >Waldorfpädagogik< bibliographiert, sondern 
flankierend auch die folgenden Schlagwörter: Alternativschulen, Anthroposophie, Privat
schule, Rudolf Steiner, Schule in freier Trägerschaft, Waldorfschule. 

Es wurden 12 Bibliographien aus der Bundesrepublik und der DDR ausgewertet (im 
Originalmanuskript im einzelnen aufgeführt). 
Außerdem wurden die auf diese Weise bibliographierten Arbeiten selbst bibliographisch 
ausgewertet. . 

Veröffentlichungen in Tageszeitungen und nichtwissenschaftliehen Magazinen sind nur 
exemplarisch berücksichtigt worden, da sie in der Regel mehr auf Öffentlichkeitsarbeit 
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abheben als auf wissenschaftliche Diskussionen; als Beispiel für den Wandel des öffentlichen 
Interesses an der Waldorfpädagogik sind sie gleichwohl von Bedeutung. 

Angesichts der Vielschichtigkeit des Themas mußte die Anordnung der Titel im Hauptteil 
schematisiert werden, um möglichst bequeme Nutzbarkeit, Übersichtlichkeit und Vergleich
barkeit zu erzielen. Zu den bibliographischen Angaben hinzugefügt wurden: 
- Stichwortartige Inhaltsangabe (inhaltliche Aussagen werden kurz und schwerpunktmäßig 
dargestellt, weitgehend unter Verzicht von Wertung.) 
- Soweit von anthroposophischer Seite dazu eine Replik bekannt ist, findet sich ein Hinweis 
darauf bei den bibliographischen Daten (diese Repliken sind allerdings nicht gezielt aufge
sucht worden). 

Die Einbindung des Themas •Waldorfpädagogik< in andere oder übergeordnete erzie
hungswissenschaftliche Fragestellungen ergab schließlich eine große Zahl von Titeln, die sich 
nicht auf die Darstellung anthroposophischer Pädagogik beschränkten. Soweit sie nicht 
explizit auf die Waldorfpädagogik eingehen, sind sie zwar auch von Interesse, gehören aber 
dennoch nicht in den Hauptteil der Bibliographie. 

Was nachfolgend als •Auswahlbibliographie< bezeichnet wird hat nicht den Anspruch 
einer bewußten Auswahl. Die unter diesem Begriff angeführten Titel sind im Verlauf der 
bibliographischen Arbeit zum zentralen Teil A zusammengekommen, dieses gilt insbeson
dere für die nichtpädagogischen Anhangteile G - K. 

Demzufolge besteht diese Bibliographie aus dem Hauptteil A und dem Anhang, der zur 
besseren Übersichtlichkeit in die TeileB-K gegliedert wurde. 
- TeilBist eine Auswahlbibliographie zu dem Thema: » Alternativschulen I S~hulversuche«; 

Berichte über Alternativschulen und Schulversuche, in denen die Waldorfschule behandelt 
wird, befinden sich im Teil A. 

- TeilCisteine Auswahlbibliographie zu dem Thema: »Beiträge von Waldorfpädagogen in 
nichtanthroposophischen Verlagen«. Da diese Beiträge vorrangig im Interesse der Refle
xion und Darstellung waldorfpädagogischer Arbeit geschrieben sind, steht hier die Frage 
nach Ansätzen zur Auseinandersetzung bzw. Hinweise auf andere Positionen in der Regel 
nicht im Vordergrund. 

- Teil D ist eine Auswahlbibliographie zu dem Thema: »Freie Schule/Privatschule«; hier 
finden sich Arbeiten, die sich mit der Problematik von freien Schulen und Privatschulen in 
Abgrenzung von staatlichen Schulen befassen. Dabei soll nicht übersehen werden, daß 
sich der Spielraum von freien Schulen insoweit als klein erweist, als auch sie an die 
jeweilige Schulgesetzgebung gebunden bleiben. 

- Teil E ist eine Auswahlbibliographie zu dem Thema: »Schriftliche Hausarbeiten aus 
Niedersachsen und Diplomarbeiten«. Da derartige Arbeiten von ihrer Funktion her in der 
Regel keinen Forschungsanspruch haben, oft aber •handwerklich< einigermaßen sorgfältig 
erstellt sind, stellen sie häufig fundierte Zusammenfassungen der wissenschaftlichen 
Diskussion zu ihrem Thema dar. Allerdings sind diese Arbeiten in verschiedenen Prü
fungsämtern und Institutionen unterschiedlich sorgfältig bibliographiert. Statistisch geben 
sie darüber hinaus Auskunft über das sich wandelnde Interesse an der Waldorfpädagogik. 

- TeilFist eine Auswahlbibliographie zu dem Thema: »Privatschulrecht I Privatschulfinan
zierungen·«, Mit den Stichworten •Privatschulrecht< und >Privatschulfinanzierung< sind die 
materiellen Existenzgrundlagen von Privatschulen jedweder Prägung angesprochen. Des
halb gibt es auch in den anthroposophischen Organen zahlreiche Publikationen zur 
Finanzierung der Schule, da die Waldorfschulen wie alle anderen Privatschulen unter dem 
Druck stehen, ihre Leistungsfähigkeit, auch in finanzieller Hinsicht, nachzuweisen. Als 
Beispiel sollen dafür drei Beiträge aufgeführt werden, die dem Leser Hinweise geben, falls 
er zu diesem Problem Hilfen sucht: 
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Leist, Manfred: Zur Finanzierung eines freien Schulwesens. In: Die Menschenschule, 56. 
Jg. (1982) H. 11, S. 345-358, s.a.S. 339-344 und in: Erziehungskunst, 46. Jg. (1982) H. 1, 
S. 12-21.- Hardorp, Benediktus: Soziale Gesten in der Finanzierung unserer Schulen. In: 
Erziehungskunst, 47. Jg. (1983) H. 3, S. 150-158.- Ders.: Gesellschaftliche Perspektiven 
von Waldorfschulbauten. In: Erziehungskunst, 47. Jg. (1983) H. 4, S. 228-232. 

- Teil G ist eine Auswahlbibliographie zu dem 'I.'hema: »Anthroposophie I Philosophie I 
Theologie«. 

- Teil H ist eine Auswahlbibliographie zu dem Thema: >>Architektur«. 
- Teil I ist eine Auswahlbibliographie zu dem Thema: » Bewegungslehre I Heilpädagogik I 

Medizin«. 
- Teil K ist eine Auswahlbibliographie zu dem Thema: »Privathochschule<<. In der letzten 

Zeit wurde die Frage: >Privathochschule ja oder nein< in den Medien häufig diskutiert; in 
diesem Teil befinden sich einige dieser Diskussionsbeiträge. 
Zwei Punkte sind abschließend noch zu klären: Nach welchen Auswahlkriterien werden 

Publikationen in den Hauptteil genommen, und was heißt >Nicht-anthroposophische Lite
ratur<? 

Letztere Frage ist oft nicht eindeutig zu beantworten. Klar sind als anthroposophische 
Literatur Arbeiten anzusehen, die in anthroposophischen Verlagen oder explizit anthropo
sophischen Reihen (wie z. B. der bei Fischer >Anthroposophie<) erscheinen. Als Grenzfälle 
sind Veröffentlichungen anzusehen, die zwar in nicht-anthroposophischen Verlagen oder 
Organen erscheinen, aber von Anthroposophen geschrieben sind; nicht immer wird die 
anthroposophische Herkunft eines Autors in nicht-anthroposophischer Umgebung bekannt 
oder erkennbar sein, und Aufgabe dieser Arbeit kann nicht sein, derartige Fragen mitHilfe 
semantischer oder sonstiger geeigneter Untersuchungen zu beantworten. So bleibt letztlich 
als formales Kriterium, daß hier als nicht-anthroposoplJ.ischer Autor eingestuft wird, wer in 
nicht-anthroposophischen Organen veröffentlicht. Dabei wird nicht verkannt, daß es für 
manchen Herausgeber eines Sammelbandes naheliegt, zu Themen, die auch die Waldorf
schulen betreffen oder betreffen könnten, anthroposophische Autoren als >Insider< zur 
Mitarbeit heranzuziehen; soweit diese Autoren ihr >Inkognito< nicht lüften, werden sie also 
als nicht-anthroposophische Autoren behandelt und erscheinen im Hauptteil der vorliegen
den Arbeit. Entsprechendes gilt nicht selten für die Positionen, die sich in der öffentlichen 
Diskussion über die Mängel der staatlichen Regelschule und Vorteile der Privat- und 
Alternativschulen manifestieren; auch hier kommen vielfach >Insider< auch aus der Waldorf
schulbewegung zu Wort, die ihren geistigen Hintergrund nicht angeben. 

Sind indessen derartig definierte Beiträge identifiziert, werden sie in den Anhang (in den 
Teil C) verwiesen; andernfalls sind sie im Hauptteil A zu finden. Die Auswahlkriterien für 
die vorliegende Bibliographie lassen sich demzufolge so zusammenfassen: 
-Literatur über Waldorfpädagogik in nicht-anthroposophischen Verlagen bzw. Zeitschrif

ten befindet sich im Hauptteil A. 
- Literatur über pädagogische Alternativen mit einem Bezug zur Waldorfpädagogik befin

det sich im Hauptteil A. 
- Literatur über pädagogische Alternativen mit einem >Insider<-Beitrilg über die Waldorf" 

pädagogik befindet sich im Hauptteil A mit einem Querverweis zum Anhang Teil C. 
- Waldorfpädagogische Publikationen in einem nicht-anthroposophischen Verlag befinden 

sich im Anhang Teil C. 
- Alle übrigen Publikationen befinden sich in Form einer Auswahlbibliographie nach 

Kriterien geordnet ebenfalls im Anhang Teil B - K. 
- Die Bibliographie beschränkt sich auf den deutschsprachigen Raum. 
- Es wurde der Zeitraum vom Ende des Il. Weltkrieges bis Mai 1983 ausgewertet. 
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Zeichen der Zeit 

Wissenschaftler diskutieren über Bildungsgutschein 

Im Südwestdeutschen Rundfunk wurde am 
17. Januar 1984 die Diskussion einer erlauchten 
Wissenschaftsrunde übertragen, die unter dem 
Thema »Weniger Staat - mehr Freiheit<< mit 
dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerich
tes unter anderem auch über den Bildungsgut
schein debattierten. Teilnehmer der Runde wa
ren neben dem Präsidenten des hohen Gerich
tes, Prof. Dr. Zeidler, die Professoren Dr. Wa
trin (Wirtschaftswissenschaftler der Universität 
Köln), Dr. Stern (Staatsrechtler der Universität 
Köln) und Dr. Tofaute vom Deutschen Ge
werkschaftsbund (DGB). 

Ein Teil dieses Gespräches war den qualitati
ven und quantitativen Fragen einer stärkeren 
Privatisierung des Bildungswesens gewidmet. 
Dabei wurden recht gegensätzliche Auffassun
gen über die Idee des Bildungsgutscheins deut

.lich. Prof. Zeidler, der sich engagiert gegen diese 
Idee ausspricht, ist seit vielen Jahren Vizepräsi
dent und seit Dezember 1983 Präsident des 
Bundesverfassungsgerichtes. Er wird in knapp 
zwei Jahren von Prof. Roman Herzog, ehemals 
Innen- und Kultusminister in Baden-Württem
berg, in diesem Amt aus Altersgründen abgelöst. 

Nachfolgend geben wir mit freundlicher Ge
nehmigung des Süddeutschen Rundfunks die 
wichtigsten Passagen dieses Gespräches in leicht 
gekürzter Form wieder: 

Prof Watrin: »Schauen Sie, das ist nun etwas, 
was mir - jetzt nicht als Ökonom, sondern 
einfach und schlicht als Bürger- die Zornesröte 
ins Gesicht treibt. Wenn ich die Schulen, die 
meine Kinder besuchen, betrachte, dann kann 
ich mir wesentlich bessere Schulen und wesent
lich besseren Unterricht vorstellen. Wenn ich 
mir den Bereich, wo ich selbst als Anbieter tätig 
bin, nämlich in der Universität, ansehe, dann 
kann ich mir wesentlich bessere Universitätslei
stungen vorstellen. Das beziehe ich auch auf 
meine eigene Person. Das heißt, wir haben in 
der Bundesrepublik Deutschland ein staatlich 
betriebenes Universitäts- und Schulsystem, des
sen Mängel in der gegenwärtigen Situation zu 
leugnen, mir ziemlich schwer zu sein scheint. 
Das fängt natürlich an bei den Auseinanderset
zungen über die Schulinhalte und Richtlinien: 
Was sollen die Kinder lernen, welchen Einfluß 
habe ich darauf noch als Eltern - bis hin zu fast 

allen Fragen, denen man begegnet im Bereiche 
bürokratisch gelenkter Institutionen. Und jetzt 
die Vorstellung zu entwickeln, daß da kein Qua
litätsproblern auftauche, daß man das sich nicht 
anders vorstellen kann, z. B. durch freie Schu
len, durch freie Universitäten, durch staatliche 
Schulen, die mit privaten konkurrieren müssen, 
das scheint mir doch wirklich ein Mangel an 
institutioneller Fantasie zu sein.<< 

Gesprächsleiter Reissenberger: »Aber wie fi
nanzieren Sie das, das ist doch die Gretchen
fr~ge.<< 

Prof Watrin: »Für die Finanzierung gibt es 
sehr viele Möglichkeiten. Mein Vorschlag für 
die Schulen ist der, daß jedes Elternpaar einen 
Gutschein bekommt, und zwar vom deutschen 
Steuerzahler, in Höhe der durchschnittlichen 
Kosten der_Ausbildung - meinetwegen eines 
Kindes vom 1. bis zum 4. Schuljahr- oder dann 
z. B. vom 5. bis zum 10./11. Schuljahr. Dieser 
Gutschein kann von den Eltern an der Schule 
ihrer Wahl abgegeben werden, und die Schulen 
müssen um diese Gutscheine konkurrieren und 
sich daraus finanzieren bis in die Lehrergehälter 
hinein. Das würde bedeuten, daß sich z. B. ein 
Markt für Schulen, ein Wettbewerb der Schulen 
herausbildete; so wie wir in anderen Ländern 
nebe.nbei dies durchaus schon haben. Plötzlich 
würden Schulen Schüler nicht als Objekte der 
Verwaltung ansehen, sondern als Kunden, um 
die sie sich b.emühen müßten. Es würden, glau
be ich, ganz andere Verhaltensweisen eintreten. 
Und dasselbe kann man natürlich im Bereich 
der Universitäten machen. Das Problem ist ja, 
denjenigen, die die Universität besuchen wol
len, Kaufkraft in die Hand zu geben. Dazu 
haben wir im modernen Sozialstaat die ver
schiedensten Möglichkeiten. Man kann das ma
chen in der Form des Bildungssparens, man 
spart vorher an. Man kann das machen in der 
Form, daß jemand einen Kredit aufnimmt und 
ihn nachher wieder zurückzahlt. Es sind viele 
Möglichkeiten vorhanden und auch schon aus
formuliert.<< 

Präsident Zeidler: »Ja Herr Watrin, ich stim
me Ihnen zu, daß eine gewisse Vielgestaltigkeit 
des Schulwesens wünschenswert ist und daß 
etwas mehr Konkurrenz als wir es bisher hatten, 
vielleicht ganz gut täte. Aber auch hier wieder 
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einmal - was ich vorhin sagte - die Besorgnis, 
das Kind mit dem Bade auszuschütten. Wir 
haben ja vor unseren Augen andere Länder mit 
anderen Rechts- und auch anderen Bildungssy
stemen, in denen wir eine strenge Unterschei
dung haben zwischen einem staatlich betriebe
nen öffentlichen Schulwesen, das manche Kriti
ken wegen seiner Qualität auf sich zieht, und 
einem hochentwickelten Privatschulwesen. Et
wa als Beispiel nur England mit seinen Elite
schulen und Elite-Universitäten, wobei man 
dort nicht das Worte Elite- wie bei uns üblich
in Anführungsstriche setzen muß. Das ist vom 
bildungsmäßigen durchaus Elite. Aber was hat 
das dem Land gebracht im Laufe der Jahrhun
derte? Entschuldigen Sie, aber ich komme wie
der auf die historischen Dimensionen. Das Land 
hat sich gespalten in zwei Bevölkerungsgrup
pen, diejenigen, die hohe Bildung durchlaufen 
haben, die etwa in England das Oxfordenglisch 
sprechen, und diejenigen, die »Cockney« spre
chen. Mit einer Weichenstellung vom Eltern
haus her, nämlich, ob man die Honorare zahlen 
kann für die Schulen oder nicht, die sehr hoch 
sind. Ich weiß Fälle von hohen amerikanischen 
Richtern, die ihr Amt aufgegeben haben und in 
den Anwaltsberuf zurückgegangen sind, weil sie 
für ihre Kinder das Schulgeld mit ihrem Rich
tergehalt nicht mehr bezahlen konnten. Hier 
entstehen Differenzierungen nach den finanziel
len Möglichkeiten des Elternhauses und hier 
gebrauche ich mal bewußt das etwas altmodisch 
gewordene Wort von ••Klassenschranken<<, die 
errichtet werden, im Sinne von Bildungsschran
ken. Wir haben in England zwei Schichten, die 
Gebildeten und die Ungebildeten, und nach 
dem 14. Lebensjahr gibt es keine Durchlässig
keit mehr, um einen Ausdruck aus der Bil
dungsdiskussion in Deutschland zu gebrauchen. 
Das Land ist gespalten in zwei Bevölkerungs
gruppen. In Amerika ist es mutatis mutandis 
ähnlich, von Staat zu Staat verschieden, auch 
von Stadt zu Stadt verschieden, man kann dort 
schwer generalisieren, weil das Land in sich so 
vielgestaltig ist. Aber was bedeutet es, daß in 
diesem Land unübersteigbare soziale Schranken 
bestehen, mit der Folge, wie wir etwa sehen, 
wenn wir das englische Wirtschaftsleben beob
achten, daß die Arbeiterschaft sich in weiten 
Bereichen in diesem Land überhaupt nicht mit 
dem Wirtschaftssystem verbunden fühlt und 
das meist mit Streiks macht, die das Land rui
nieren. Weshalb hat denn Großbritannien in der 
Nachkriegszeit einen solchen wirtschaftlichen 
Abstieg genommen? Weil die soziale Chancen-
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gleichheitnicht gewährleistet war, auch die La
bour-Regierung hat da wesentliches nicht än
dern können. Und wenn wir in Deutschland 
diesen enormen wirtschaftlichen Aufstieg, vor 
allem in den 50 er und dann in den 60er Jahren 
gemacht haben, weil diese sozialen Probleme. 
der Klassendifferenzierung nicht gegeben wa
ren. Also gewiß - vordergründig kann man 
dann im Bildungswesen vielleicht in der Summe 
sparen, aber die sozialen Kosten, im Sinne so
zialer Konflikte und ihrer Folgekosten, die in 
die Rechnung einzubringen, das wird uns kein 
volkswirtschaftliches Institut ausrechnen kön
nen. Das Land ist nämlich an die Armutsgrenze 
geraten, wegen der Folgewirkungen dieser so
zialen Konflikte, die die Wurzel in einem klas
senspezifischen Bildungssystem hat.«'' 

Prof Watrin: »Herr Präsident Zeidler, Sie 
werfen mir vor, daß ich das Kind mit dem Bade 
ausschütte, vielleicht darf ich damit replizieren, 
daß Sie das Problem überfluten. Ich glaube 
nicht, daß die Frage der Finanzierung der 
Hochschulen und der Schulen eine Sache ist, die 
zur Klassenspaltung etc. führt, so wie Sie das 
hier jetzt hochdramatisch dargestellt haben.« 

Präsident Zeidler: » ... ich habe nur die engli
sche Wirklichkeit beschrieben.<< 

Prof Watrin: »Ja, ich weiß auch nicht, ob die 
englische Wirklichkeit so von Ihnen richtig in
terpretiert worden ist, aber ich will nicht auf 
England sehen. Ja schauen Sie, hier hat man 
institutionell einen sehr simplen Fehler ge
macht. Den Zugang zu Ausbildungseinrichtun
gen davon abhängig zu machen, wie das wirt
schaftliche Herkommen einer Person ist, das 
halte ich für einen ziemlich schwerwiegenden 
Mißgriff. Und deswegen ist mein Vorschlag 
überhaupt nicht zu vergleichen mit der Ge
schichte Ihres Problems, sondern es handelt sich 
um eine - wenn Sie so wollen - Idee, wie man 
vielleicht aus den lneffizienzen des Systems.her
auskommen könnte." 

Etwas später nahm auch noch Dr. Tofaute für 
die Gewerkschaften Stellung. 

Dr. Tofaute: »Es ist ja so, als ob hier- das 
öffentliche Bildungssystem wird hier darge
stellt, als ob es völlig ineffizient sei, da muß ich 
doch mal sagen, daß in den letzten Jahren, oder 
in den letzten 20 Jahren das öffentliche Bil-

'' Diese Abschrift der Rundfunkaufnahme ist 
vom Sprecher nicht mehr ·auf eventuelle Über
t~agungsfehler durchgesehen worden. red. 



dungssystem doch eine ganze Menge geleistet 
hat, es hat sehr viele Kinder aus Arbeiterhaus
halten in Bildungsbereiche hineingelenkt, an die 
ohne dieses neue Bildungssystem vorher nie
mand gedacht hätte. Es ist also damit auch zu 
einer Verbesserung der Chancensituation für 
diese Schüler gekommen. Wir wollen uns das 
nicht durch irgendwelche Experimente wieder 
kaputt machen lassen.« 

Prof Stern: »Ja, ich habe den Eindruck, hier 
sind die Fronten etwas zu hart aufeinanderge
prallt, obwohl das sicher gar nicht so gewesen 
ist. Ich könnte mir sehr vorstellen, Herr Zeidler, 
daß es doch möglich ist, etwa bei dem amerika
nischen System, wo große Leistungsfähigkeit 
auch dann von den Universitäten etw'a mit ho
hen Stipendien honoriert worden ist, so daß es 
sehr wohl möglich war, daß - um jetzt ihre 
Arbeiterkinder aufzugreifen - die in Harvard 
studiert haben.« 

Es ist erstaunlich, wie immer wieder das Ar
gument der Errichtung von Klassenschranken 
die Diskussion um den Bildungsgutschein be
herrscht und ihn als nicht akzeptabel erscheinen 
läßt. Prof. Watrin weist zu Recht darauf hin, 
daß man den Zugang zu Ausbildungseinrich
tungen nicht vom wirtschaftlichen Herkommen 
abhängig machen darf. Das Grundgesetz hat im 
übrigen diese Einwände bereits vorweggenom
men, indem es eine Sonderung der Schüler nach 
den Einkommensverhältnissen der Eltern ver
bietet (Art. 7 Abs. 4 S. 3 GG). 

Eine nähere gesetzliche Ausführung könnte 
sicherstellen, daß bei Einführung eines Bil
dungsgutscheinsystems der freie Zugang für alle 
Schichten, auch für die »Arbeiterkinder« .ge
währleistet bleibt. Man kann sich hier vielfältige 
Formen zur Herstellung der Chancengleichheit 
und -gerechtigkeit vorstellen. 

Hans-fürgen Bader 

Macht sich jeder Demeter-Händler strafbar? 

Im Januar dieses Jahres gingen Berichte über 
ein Bußgeldverfahren gegen den Vorsitzenden 
des Demeter-Bundes in Stuttgart durch die Pres
se. Der schon fast grotesk anmutende Vorgang
Beispiel für eine Vielzahl weiterer Fälle -wurde 
mit der Niederschlagung des Bußgeldbescheides 
in Höhe von 1 000 DM beendet. Dennoch 
Grund genug, sich ausführlicher mit dem recht
lichen Hintergrund dieses Verfahrens aus dem 
Bereich der Landwirtschaft auseinanderzuset
zen. red. 

Seit einiger Zeit ist zu beobachten, daß die 
staatliche Verwaltung in vielen Bereichen nicht 
nur Andersdenkende, sondern besonders An
dershandelnde auf die derzeitige offizielle ge
sellschaftliche Linie zu zwingen bemüht ist. Die 
Verwaltung bewegt sich dabei auf.den vorgege
benen gesetzlichen Wegen und die Motive sind 
meist nicht offen erkennbar. So war beispiels
weise zu erleben, wie in völlig unverständlicher 
Weise - aber rechtlich einwandfrei - das eine 
oder andere alte Naturheilmittel verschwand. 
Auf Grund der derzeitigen gesetzlichen Situa
tion droht sogar ein allmähliches Verschwinden 
nahezu aller N aturheilmittel. 

In einem ebenfalls nicht unbedingt einleuch
tenden Verfahren wurde weiterhin in Hessen 
der Rohmilchverkauf drastisch eingeschränkt, 
und es besteht die Gefahr, daß diese Möglich
keit völlig aus dem Angebot der bewußten Ver
braucher verschwindet. Auch hier wird das Ge
setz zwar dem Wortlaut nach. offenbar zutref
fend angewandt, über die Unsinnigkeit derbe
hördlichen Handlungsweise kann jedoch nur 
der Kopf geschüttelt werden. 

Die Eingriffe der Verwaltung beschränken 
sich jedoch nicht nur auf formell zulässige, in
haltlich aber fragwürdige Tätigkeiten, die Gren
zen des Rechtes scheinen zur Zeit in breiter 
Front überschritten zu werden. Ziel einer bun
desweit zutage getretenen Kampagne ist gegen
wärtig der biologisch-dynamische Landbau. 

Neben schlichten Verbotsverfügen hinsicht
lich der Verwendung der Begriffe Bioland, Bio
dyn, biologisch-dynamisch und Demeter wur
den eine immer größer werdende Zahl von Er
mittlungsverfahren wegen des Verdachts ord
nungswidrigen Verhaltens (Bußgeldbescheide) 
und von Straftaten eingeleitet. Nach der bisher 
bekannten Begründung ist ein jeder, der mit der 
Produktion und dem Vertrieb von Demeterwa-
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ren zu tun hat, ein Straftäter. Die Straftaten 
haben erst dann ein Ende, wenn die oben ange
führten Begriffe nicht mehr verwendet werden. 

Ziel ist es offenbar, die Demeterwaren im 
Handel von den sonstigen Waren nicht mehr 
unterscheidbar zu machen, insbesondere in der 
nicht ganz unwesentlichen Eigenheit, daß keine 
chemisch-synthetischen Gifte zur Anwendung 
kommen. Die der Öffentlichkeit durchaus be
kannte Tatsache, daß Umweltgifte durch leicht
fertige Zulassung und -Anwendung überall in 
der Natur heute unvermeidbar auftauchen, ist 
es, die die biologisch-dynamischen Bauern und 
den Handel zu Straftätern machen. Die Feststel
lung ist nicht nur völlig absurd, sie stellt einen 
Angriff dar gegen diejenigen, die sich aktiv ge
gen die Vergiftung der Umwelt stellen. 

Über die gesetzlichen Grundlagen 

Sollte es wirklich ein Gesetz geben, welches 
eine derartige widersinnige Situation schafft? In 
den oben angeführten Verfahren beziehen sich 
die Behörden auf § 17, I, 4 des Lebensmittel
und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBG ). ·Die
se Vorschrift ist im Jahre 1975 zum Schutz der 
Verbraucher vor Täuschungen im Verkehr mit 
Lebensmitteln geschaffen worden, nicht etwa 
zum Schutz der Gesundheit. Die Bundesregie
rung zog im amtlichen Entwurf die Konsequenz 
aus der damals bereits bekannten Umweltver
giftung und wollte wegen der Allgegenwärtig
keit dieser Gifte, Bezeichnungen wie Natur, 
natürlich und naturrein u. ä. im Verkehr mit 
Lebensmitteln schlichtweg verbieten, denn 
Schadstoffe in Lebensmitteln seien nicht mehr 
sicher vermeidbar. Der. zuständige Parlaments
ausschuß und der Gesetzgeber selbst, der deut
sche Bundestag, sahen es anders und die jetzige 
differenzierte Form des Gesetzes wurde verab
schiedet. Der Gesetzestext lautet insoweit: »Be
zeichnungen, wie Natur, natürlich und natur
rein sowie Begriffe, die darauf hindeuten, daß 
die Lebensmittel frei von Rückständen, Zusatz
stoffen und Schadstoffen seien ... sind verbo
ten, wenn solche Stoffe analytisch nachgewiesen 
werden können." Das Gesetz ist in zwei Stufen 
zu lesen: 1. Zur Anwendung kommt es, wenn 
Lebensmittel in den Verkehr gebracht werden, 

. in denen zugelassene Zusatzstoffe und Rück
stände enthalten sind. 
2. Wenn solche Lebensmittel verkauft werden, 
dürfen nicht Verwendung finden Bezeichnun
gen, die darauf hindeuten, daß in den Lebens-
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mitteln nicht enthalten sind Rückstände, Zu
satzstoffe und Schadstoffe. 

Der Vergleich zeigt, daß bei dem W erbever
bot ein Begriff mehr auftaucht, als bei den in 
Rede stehenden Lebensmitteln. Es handelt sich 
dabei um den Begriff: Schadstoffe. Zusatzstoffe 
sind im LMBG ausdrücklich definiert. Was 
Rückstände sind, läßt sich dem Begriff pro
blemlos entnehmen. Für Schadstoffe gibt es so
gar einesogenannte Legaldefinition: Schadstof
fe sind »Stoffe, die, ohne zugesetzt worden zu 
sein, in oder auf Futtermittel enthalten sind« 
(§ 2, Abs. 1, Nr. 5 Futtermittelgesetz). 

Wenn wir das bisher Gesagte nunmehr zu
sammenbringen, sehen wir, daß bei Vorhanden
sein von Umweltgiften in der biologisch-dyna
mischen Landwirtschaft eine Ordnungswidrig
keit gar nicht vorliegen kann, da das Gesetz hier 
gar keine Anwendung findet. Trotzdem wird es 
zur Zeit fleißig herangezogen, um den giftfreien 
Anbau gewissermaßen zu kriminalisieren. 

Wo liegt die Täuschung? 

·Es wurde bereits festgestellt, und dies ent
spricht auch dem ausdrücklichen Willen des 
Gesetzgebers, daß § 17 LMBG nicht die Ge
sundheit schützen soll, sondern den Verbrau
cher vor Täuschung. Wo könnte die Täu
schungshandlung liegen? 

Erweckt werden soll nach dem Gesetz die 
Täuschung, die Lebensmittel seien frei von 
Rückständen und Zusatzstoffen sowie Schad
stoffen: a) diese Freiheit von Rückständen liegt 
nicht vor; b) über das Nichtvorliegen der Rück
standsfreiheit müssen die Begriffe täuschen. 

Zu a) Im biologisch-dynamischen Landbau 
werden chemisch-synthetische Giftstoffe nicht 
zur Anwendung gebracht. Dies ist publizierte, 
überprüfte und allseits bekannte Tatsache. Die 
Lebensmittel sind somit, wenn andere sie nicht 
vergiften, frei von sämtlichen Giftstoffen. Die 
Vergiftung durch die allgemeine Umwelt findet 
allerdings statt. (Zur Verschleierung der Verant
wortlichkeit wird von ubiquitär, allgegenwärtig 
und unvermeidbar gesprochen.) Gehen wir also 
davon aus, daß gelegentlich sicherlich ubiquitä- · 
re Schadstoffe nachgewiesen werden .. 

Zu b) Dann müssen die Begriffe täuschen. 
Die inkriminierten Begriffe »biologisch-dyna
misch« usw. sind Kunstbegriffe, Wortschöp
fungen, die nicht aus der Sprachgeschichte eine 
konkrete Bedeutung erhalten haben. Wenn sie 
nunmehr eine Bedeutung haben, dann nur 



durch die Menschen, die autorisiert mit diesen 
Begriffen umgehen, sozusagen die Erfinder. 
Diese Menschen geben und gaben den Begriffen 
einen Inhalt, der nichts mit der unter a) aufge
führten Tatsache zu tun hat. Mit der Verwen
dung der Begriffe kann daher mangels entspre
chenden Begriffsinhaltes nicht über die gesetz
lich genannten Tatsachen getäuscht werden. 

Nun ist die absurde Situation zu verzeichnen, 
daß nicht die Verwender der Begriffe und Er
zeuger der Lebensmittel über die Tatsache täu
schen, sondern derjenige, der die unrichtige Be
hauptung aufstellt, die Begriffe seien geeignet, 
einen Irrtum hervorzurufen. Hier wird die juri
stische Prüfung des Tatbestandes grotesk, wenn 
an der Täuschung eine Behörde maßgeblich be
teiligt ist, die aufklären und nicht Täuschungen 
hervorrufen und intensivieren soll. 

Kann Irrtum beim Verbraucher entstehen? 

Der Weg bis dahin sei nochmals skizziert: 
Der Straftäter muß. wissen, daß seine Ware 
nachweisbare Mengen von Giftstoffen enthält. 
Der Straftäter muß diese Ware mit Bezeichnun
gen in den Verkehr bringen, von denen er weiß, 
daß sie den Verbraucher täuschen und in ihm 
den tatsachenwidrigen Eindruck erwecken, die 
Ware sei frei von Rückständen und Schad
stoffen. 

Beim Verbraucher muß jetzt ein Irrtum ent
stehen, der sich genau auf diese Tatsache be
zieht. Durch die Verwendung der Begriffe muß 
der Verbraucher Vorstellungen entwickeln, die 
von den Tatsachen abweichen: 

a) Die Vorstellung, es würden keine che
misch-synthetischen Mittel angewendet, wäre 
richtig. 

b) Die Vorstellung, es wären solche Schad
stoffe überhaupt nicht vorhanden, ist im we
sentlichen richtig, mit der Ausnahme: 

c) Die Vorstellung, die Lebensmittel wären 
auch frei von unvermeidbaren Umweltgiften, ist 
falsch. 

Wenn also die Verwendung der Begriffe ge
eignet wäre, bei dem Verbraucher die Vorstel
lung zu wecken, diejenigen, die diese Begriffe 
ver-Wenden, rühmen sich, etwas Unmögliches 
möglich gemacht zu haben, dann könnte der 
Gesetzeswortlaut soweit erfüllt sein. 

Ist ein solcher Irrtum überhaupt erheblich? 
Zum einen erscheint es äußerst fraglich, ob der 
Gesetzgeber gemeint hat, er müsse Verbraucher 
schützen, die Unmögliches für möglich halten. 
Zum anderen sei die Frage erlaubt, ob ein sol
cher Irrtum auch kausal ausschlaggebend für 
den Einkauf der Demeterware sein kann. 

Die zur Zeit unter Mißachtung des Rechtes 
angelaufene Kampagne gegen die biologisch
dynamische Landwirtschaft zielt gegen Men
schen, die es sich gerade zur Aufgabe gemacht 
haben, an der Vergiftung der Umwelt nicht 
teilzunehmen. Der Verbraucher hat ein Recht 
darauf zu erfahren, wer ihn vergiftet oder wer 
dies vermeidet. Erstaunlich ist gerade, daß Wa
ren in Rede stehen, die von bewußten Verbrau
chern gezielt erworben werden. 

Es existieren einige aufschlußreiche, leider 
nicht veröffentlichte Marktanalysen. So wurden 
sowohl vor Geschäften mit Demeterwaren als 
auch vor Supermärkten Verbraucher zum The
ma des Begriffsinhaltes von Demeter und biolo
gisch-dynamisch befragt. Die bewußten Ver
braucher befanden sich nicht in einem Irrtum. 
Anders zunächst die Verbraucher, die sowieso 
nicht Demeterwaren zu erwerben gedachten. 
Bei diesen bestand eingangs der Befragung tat
sächlich der Eindruck, Demeterware könnte 
völlig giftfrei s~in. Nach kurzem Nachdenken 
jedoch bemerkten auch diese ihren Irrtum; 
wohlgemerkt solche Verbraucher, die als Kon
sumenten nicht in Frage kamen. 

Klaus Benner 
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Literaturhinweise- Buchbesprechungen 

Geschichtsbetrachtungen Rudolf Steiners 

Rudolf Steiner: Geschichtserkeimtnis. Themen aus dem Gesamtwerk, Band 8. Ausge
wählt u. hrsg. von Christoph Lindenberg. 169 S., kart. DM 10,80. Verlag Freies 
Geis!esleben, Stuttgart 1982. 

In der Taschenbuch-Reihe »Themen aus dem 
Gesamtwerk<< legt der Verlag Freies Geistesle
ben in bislang zelm Bänden (der elfte ist für das 
Frühjahr 1984 in Vorbereitung) ausgewählte 
Vorträge Rudolf Steiners vor, in jedem Band 
etwa sechs bis zwölf zu einem bestimmten The
ma und von einem kompetenten Herausgeber 
zusammengestellt. Ziel ist es, einem breiteren, 
über die Grundschriften hinaus mit dem Werk 
Steiners nicht im einzelnen vertrauten Leser
kreis zentrale Aussagen, die oft an entlegener 
Stelle l.!nter den über 250 Vortragsbänden der 
Gesamtausgabe >>versteckt<< sind, zugänglich zu 
machen. Für Band 8 >>Geschichtserkenntnis« 
wurde Christoph Lindenberg als Herausgeber 
gewonnen, profunder Kenner des Steinersehen 
Oeuvres und als langjährig tätiger Geschichts
lehrer besonders mit dessen Beiträgen zur Ge
schichte vertraut. Er stellt sich die Aufgabe, 
Steiners neuen Ansatz der Geschichtsbetrach
tung, der davon ausgeht, die historischen Ereig
nisse, Daten usw. nur als Symptome für einen 
dahinterliegenden Geistesstrom anzusehen 
(>>symptomatologische Geschichtsbetrach
tung<<), in charakteristischen Arbeiten vorzu
stellen. Neben drei öffentlichen Vorträgen aus 
der Reihe der Berliner Architektenhausvorträge 
(»Galilei, Giordano Bruno und Goethe<<, >>Men
schengeschichte, Gegenwart und Zukunft im 
Lichte der Geisteswissenschaft<< und >>Moses«) 
stehen ein Dornacher Mitgliedervortrag (»Drei 
spirituelle Strömungen im 9. Jahrhundert und 
ihre Umformung«), ein Festvortrag vor Druk
kern und Setzern zum Gutenberg-Jubiläum 
1900 (von Steiner selbst schriftlich niedergelegt 
-eines der wenigen authentischen Zeugnisse aus 
der Tätigkeit an Wilhelm Liebknechts Arbeiter
bildungsschule in Berlin), sowie ein Vortrag, 
den Steiner auf Einladung eines kleinen Kreises 
von Akademikern in Zürich hielt (>>Die Ge
schichte der Neuzeit im Lichte der geisteswis
senschaftlichen Forschung<<).· 

Bis auf den Vortrag >>Moses«, der in dem 
Taschenbuch des Rudolf-Steiner-Verlages 
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>>Wendepunkte des Geisteslebens<< schon seit 
einigen Jahren verhältnismäßig leicht erreichbar 
vorliegt, handelt es sich durchwegs um >>Aus
grabungen«, die den Leser dazu führen können, 
im Originalzusammenhang der Gesamtausgabe
Bände nachzulesen und selbst weitere Entdek
kungen zu machen. Zur weiterführenden Infor
mation dient auch eine ausführliche Bibliogra
phie der Bücher, Aufsätze und Vorträge Rudolf 
Steiners zu geschichtlichen Themen (sowohl die 
öffentlichen als auch die Mitgliedervortragsrei
hen und sogar einige Einzelvorträge mit histori
schem Inhalt aus Reihen mit anderer Thematik, 
die besonders schwer aufzufinden sind, werden 
hier angeführt) und daran anschließende Arbei
ten anthroposophischer Autoren. Hier gibt es 
allerdings einige bedauerliche Lüci{en. Warum 
fehlen z. B. Renate Riemecks großartige, enga
giert geschriebene Geschichte der Beziehungen 
zwischen der römisch-katholischen und der 
russisch-orthodoxen Kirche >>Moskau und der 
Vatikan«, Friedrich Häuslers so einfühlsame 
Geschichte Portugals >>Heinrich der Seefahrer« 
oder Karl Heyers erhellendes, unmittelbar nach 
Kriegsende erstmals erschienenes Standardwerk 
über den Nationalsozialismus »Wenn die Göt
ter den Tempel verlassen . . . Der Staat als 
Werkzeug des Bösen«, obwohl die anderen we
sentlichen Werke dieser Autoren aufgeführt 
sind? 

Trotz dieser kleinen Einschränkung gibt der 
Band einen guten Einblick in das breite Werk 
Steiners auf dem Gebiet der Geschichte und 
wertvolle Hinweise auf die daran anschließende 
anthroposophische Forschung. Besonders zu 
erwähnen ist noch ein bescheiden als Nachwort 
titulierter brillanter Essay des Herausgebers, in 
dem er die symptomatologische Geschichtsbe
trachtung Rudolf Steiners auf wenigen Seiten 
prägnant charakterisiert. Nicht zuletzt wegen 
dieses wesentlichen Beitrags ist der Band beson
ders als Einstieg zu empfehlen. 

Amulf Bastin 



Von der Hochwohlweisheit des patentierten Jugendversorgers 
Zu den Bemerkungen Otto Heinrich ]aegers zum verstaatlichten Schulbetrieb 

Herbert Witzenmann: Otto Heinrich ]aegers Freiheits/ehre. Mit einem Auszug aus 0. H. 
]aegers »Freiheits/ehre als System der Philosophie«. 124 S., DM 16,-. Gideon Spicker 
Verlag, Dornach 1981. 

Otto Heinrich Jaegers 1859 in Zürich er
schienenem Hauptwerk den Dienst einer erneu
ten Wiederentdeckung geleistet zu haben, ist 
sicher ein Verdienst des Buches »Ütto Heinrich 
Jaegers Freiheitslehre«. Es enthält neben einem 
70seitigen Auszug aus dem über 700seitigen 
Werk Jaegers vor allem die wertvolle Einfüh
rung dazu aus der Feder von Herbert Witzen
mann. Diese bildet wiederum eine selbständige 
und in dieser Form erstmalige Ausarbeitung 
einer Aufgabenstellung Rudolf Steiners (wel
cher als der eigentliche Entdecker Jaegers zu 
gelten hat), mit der dieser das Werk J aegers mit 
seiner eigenen »Philosophie der Freiheit« in 
Beziehung bringt, den erwähnten Unterschied 
in der Gesichtspunktswahl jedoch unerläutert 
läßt. In der anthroposophischen Literatur findet 
sich nur noch bei Prof. L. Locher im Buch 
»Mathematik als Vorschule zur Geist-Erkennt
nis« eine den Inhalt referierende Würdigung 
von Jaegers Werk. Rudolf Steiner selber er
wähnt 0. H. Jaeger nur einmal in einem Vor
trag (am 10. Dezember 1917), dafür aber mit 
besonderer Betonung: »Wer betrachtet denn 
zum Beispiel, um ein Nächstes zu berühren, 
hier in diesem Lande, der Schweiz, dieses Leben 
so, daß er sich sagen würde: hier in der Schweiz 
hat im 19. Jahrhundert in den 50er Jahren ein 
Mensch gewirkt, der bedeutungsvolle Gedan
ken hegte, die dazumal allerdings philosophi
sche Gedanken waren, die aber von zwei oder 
drei anderen hätten aufgenommen, popularisiert 
zu werden gebraucht, und die in der fruchtbar
sten Weise hätten eingreifen können. Wer denkt 
zum Beispiel, daß ein Geist ersten Ranges in 
Otto Heinrich J aeger geschaffen hat in der Mit
te des 19. Jahrhunderts, einer der größten, die 
hier in der Schweiz geschaffen haben? Wo ist 
sein Name? Wo wird er genannt?« 

Der überaus energisch und seelisch konkret 
stilisierende Jaeger hat auch akademisch gese
hen eine den Usancen der Gelehrtenzunft nicht 
entsprechende Laufbahn absolviert. Dabei wa
ren sowohl Einstieg wie Abgang aus dem Lehr
amt ungewöhnlich. Seine Dissertation, mit der 
er sich den philosophischen Doktorgrad er
warb, die großes Aufsehen und viele Auflagen 

erlebte, latitete: »Die Gymnastik der Hellenen 
in ihrem Einfluß aufs gesamte Altertum und 
ihre Bedeutung für die deutsche Gegenwart« 
(1850). Von allem Anfang strebte er zwei 
scheinbar weit auseinanderliegende Ziele an: 
Eine von den damals vehement propagierten 
Turngeräten befreite Leibeserziehung einerseits 
und die Individualisierung des Erkenntnisle
bens, die sich die Darstellung der Befreiung von 
intellektueller Spekulation und verstandesmäßig 
festgehaltener Historizität zum Ziele setzt, an
dererseits. Philosophieren wurde J aeger zur see
lischen Beobachtung der Entwicklungsstufen, 
in denen sich das originär-tätig hervorgebrachte 
philosophische Erkennen von Vorurteilen, 
fruchtlosen Lauheiten und belangloser Objekti
vität befreit. Philosophie ist ihm persönlichstes 
Erlebnis, dessen allgemeine Züge er gerade 
durch geschulte Beobachtungstreue herauszuar
beiten vermag. In seinem Werk geht er der 
Gedankenentwicklung durch zehn sich gesetz
mäßig ablösende Denkformen nach. Die letzten 
sind überschrieben mit: >>Die Freiheit als Zwei
fel«, »Die verrückten Gedanken als Herolde der 
Erkenntnistat«, »Wahrheit und Wissenschaft als 
die Kinder des Zweifels«, »Empirie und Phi
losophie«. Im ersten, mit »Geschichtliche Be
gründung« überschriebenen Teil liefert er eine 
originelle Wertschätzung und gleichzeitige Kri
tik der großen Idealisten Hege!, Schelling und 
Fichte. 

1854 ging er als Turnlehrer an die Kantons
schule in Zürich und wurde daselbst 1856 Pro
fessor der Philosophie an der dortigen Universi
tät. Seine Zürcher Professur dauerte bis 1862; 
sie gestattete ihm die Niederschrift seiner »Frei
heitslehre«. Dann wurde er zum Leiter der 
Turnlehrerbildungsanstalt in Stuttgart berufen. 
Seine starke Gegnerschaft zur Behörde und 
überhaupt zur Landläufigkeit führten ihn 1890 
in den verfrühten Ruhestand. Er verstarb 1912, 
84jährig. 

Die Leser dieser Zeitschrift wird die Kritik an 
der Elementarbildung, wie sie innerhalb des 
Staatsschulprinzips in den Zeiten Jaegers Form 
annahm, interessieren. Sie findet sich in seinem 
philosophischen Hauptwerk auf den Seiten 
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522 ff. Die ÜberraschÜng, die sich ihrer Heftig
keit wegen einstellt, wird nur von der anderen, 
seinen Weitblick betreffend, übertroffen. Einige 
Sätze seien, ihres unverwechselbaren Sprach
klanges wegen, zitiert: >>Eine Masse Pädagogen 
und Schulmänner haben nachgerade angefan
gen, allen Ernstes in .der Wissenschaft Position 
zu nehmen, sich als die Popularisierer der Wis
senschaft und als die Missionäre der wissen
schaftlichen Kultur in der Würde der wahren 
Menschheitsbeglücker zu fühlen; hinwiederum 
kommt alle dem noch der Staat in Anhandnah
me des Schulwesens bis auf einen gewissen Grad 
entgegen, sofern er notwendig und begreiflich 
überall nur den Gesichtspunkt der Berufsbil
dung haben kann; kurz die Umwandlung der 
Schulen in wissenschaftliche Unterrichtsanstal
ten und die Überhäufung der Schulpläne mit 
allerhand positivem Lehrstoff ist gang und gäbe, 
kommt immer mehr in Schwung und droht 
nachgerade ein unvermeidlich Übel zu wertl.en; 
das Schlagwort des Realismus und der >prakti
sche< Gesichtspunkt muß dann herhalten und 
macht die Sache populär; doch rundweg muß 
nunmehr die Meinung abgewiesen werden, als 
sei jene Fragseligkeit und Geschwätzigkeit der 
Jugend wirklich das Zeichen ihrer Reife für 
systematische Zucht und Unterweisung, und als 
hätte nun eben die Schule die Aufgabe der 
Befriedigung und entsprechend positiven Beleh
rung ... Und wirklich-werauch kennetenicht 
die obligate Erscheinung des von Rechts- und 
Staatswegen patentierten und beordeten und 
mit hoher obrigkeitlicher Polizeigewalt ausge
statteten Jugendversorgers im Vollgefühle sei
ner Amtswürde, Macht und Hochwohlweisheit 
und in der Besessenheit seines Diensteifers -
diese furchtbare Geißel der Menschheit ... 
Nach dem einmallegalisierten und vorgeschrie
benen und polizeilich überwachten höchstens 

immer bunter werdenden Staatsküchen- und 
-Speisezettel wird nunmehr die Jugend in uni
former Zucht unter allgemeinem Stillsetzen in 
dem Schatten des Blödsinns regimenterweise 
abgefüttert und aufgemästet und- abgeschlach
tet. Wahrhaftig- der Wissensdurst und -hunger 
kommt jetzt geradezu unter die Guillotine; in 
der Erkenntnisentwicklung des Gemüts reißt 
die Verwüstung systematisch ein; alles scheint 
sich jetzt verschworen zu haben, durch überbe
flissenen Beistand das aufstrebende geistige Le
ben innerlich abzumetzgen ... Die gewöhnli
che Frucht ist jetzt das blasierte und hinwieder
um das polizeidienerhaft positive Bewußtsein, 
was hinfort geruhig sein Quantum Futter wie
derkäut, das viele fortwährende Noch-Fragen 
als entfernte Anlage zum Hochverrat ansieht 
und leidlich das Leben dieser Welt nach Stand 
und Berufsmöglichkeit genießt, ohne sich wei
ter abzuhärmen über seine Geheimnisse und 
Rätsel und Nöte und Kämpfe und über das ewig 
wunderbare Lebensuniversum, was in Wahrheit 
der Mensch selbst ist als freies geistiges Wesen.« 

Seitdem hat sich an den Unterrichtsformen 
vieles geändert. Die Sorge, daß minder wesentli
che Zielsetzungen die wesentliche pädagogische 
Sinnerfüllung beschneiden, blieb in der seitJae
ger verflossenen Zeit bestehen. Diese erkannt 
und ihr einen unmißverständlichen Ausdruck 
innerhalb seiner »Freiheitslehre« verliehen zu 
haben, charakterisiert den Weitblick des heute 
fast vollständig vergessenen Philosophen J aeger. 
Er konnte deshalb ein sicheres Gefühl für den 
Wert pädagogischer Maßnahmen entwickeln, 
weil er den erkennenden Weg zur Freiheit sel
ber mutvoll geschritten war. Dies Vorauseilen 
hat immer zu der Signatur großer Geister ge
hört, zu denen ihn zumindest Rudolf Steiner 
gezählt hat. 

Reto A. Savoldelli 

Über den verborgenen Evangelisten 

Kurt von Wistinghausen: Der verborgene Evangelist. Studie zur johannes-Frage. 168 S., 
8 Abb., Ln. DM 26,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1983. 

Gesetzt den Fall, irgend jemand, ein lesefreu
diger, religiös gestimmter Mensch, hätte eine 
besinnliche Lektüre gesucht und wäre auf den 
schmucken Band gestoßen: >>Der verborgene 
Evangelist- Studie zur Johannes-Frage«. Hätte 
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er gemerkt, daß er etwas Besonderes in Händen 
hält? Zumindest die Umschlagklappen hätten 
ihn darauf aufmerksam machen müssen, wenn · 
ihn nicht schon der Titel stutzig gemacht hat. 
Wieso verborgen? Worauf zielt Wistinghausen? 



Die vier Evangelisten sind doch allgemein be
kannt? Selbst wer in der evangelischen oder 
katholischen Theologie einigermaßen bewan
dert ist, müßte nicht unbedingt wissen, daß 
zwar der Verfasser des J ohannesevangeliums 
nach dem traditionellen Verständnis der Apo
stel Johannes ist, daß dies aber aus den Evange
lien seiht keineswegs überzeugend hervorgeht. 
Nur wer sich intensiver mit dem Werk Rudolf 
Steiners beschäftigt hat, kennt dessen Darstel
lung, derzufolge der auferweckte Lazarus der 
Verfasser des Johannesevangeliums und der 
Apokalypse ist. Aber ist das für den Nichtken
ner ohne weiteres annehmbar? Wenn man ein
mal von der Deutung Rudolf Steiners ausgeht, 
so treten dadurch viele Probleme erst hervor. 
Gibt es eine~ Lazarus-Johannes, der zudem 
noch der Jünger gewesen sei, den »der Herr lieb 
hatte«,, und gäbe es neben ihm den frühberufe
nen Apostel Johannes, den man als einen der 
zwölf Jünger kennt, so müßten eigentlich drei
zehn Jünger am Abendmahl teilgenommen ha
ben. Und es gibt in der Kunst Bilder, die das 
zeigen. Doch allgemein wird nur von zwölf 
anwesenden Jüngern gesprochen, und der Apo
stelkreis schien doch ein festgelegter. 

Der Pfarrer in. der Christengemeinschaft, 
Kurt v. Wistinghausen, geht dieser und anderen 
auftauchenden Fragen behutsam nach. Im jahr
zehntelangen Umgang mit den Evangelien, ins
besondere mit dem Johannesevangelium, zeig
ten sich ihm Stellen, durch die sich die Rätsel zu 
enthüllen beginnen. Ehe »die große Frage nach 
dem Evangelisten« gestellt wird, beleuchtet der 
Autor in verschiedenen Kapiteln die »Kreise der 
Jünger um Christus«, >>Lazarus<< (ein besonders 
beeindruckend gefaßtes Kapitel) und den »Apo
stel Johannes«. Der Höhepunkt ist »Die Lö
sung durch Rudolf Steiner«. Von da aus erhal
ten andere Lösungsversuche - wie die von Os
car Cullmann und die von Karl Buchheim -
ihren richtigen Stellenwert. 

Die Abwertung, der das Johannesevangelium 
durch die Theologie ausgesetzt war und die 
dazu führte, es als historisch unzuverlässig zu 
bewerten, hängt mit diesem Fragenkreis zusam
men. Ja, mit dem Verständnis für dessen Verfas-

ser steht und fällt das Johannesevangelium. 
Kann er als ein Jünger erkannt werden, der 
durch die in der Lazarus-Geschichte geschilder
te besondere Form einer »mystischen Einwei
hung« gegangen ist, so wird man ihn als eine im 
Kreis der Evangelisten besonders herausragende 
Gestalt verstehen können. Man wird dann nicht 
mehr geneigt sein, seine Botschaft einer weite
ren Entmythologisierung und Entwertung aus
zusetzen. Im Gegenteil, jedes Wort wird dann 
neu auf die Goldwaage gelegt und in seinem 
besonderen Gewicht entdeckt und empfunden 
werden. Daß Wistinghausen dies tut, ist seinen 
Ausführungen deutlich anzumerken. Bei aller 
wohltuenden Sachlichkeit sind sie von warmer 
Anteilnahme und tief gefühlter Verpflichtung 
der WahrheitsEindung gegenüber durchpulst. 
Man fühlt sich eigentlich gedrängt, hier eine 
ausführliche Inhaltsangabe anzufügen. Für eine 
eingehendere Beschäftigung mit der Johannes
Frage aber ist es doch besser und eigentlich 
unerläßlich, das Buch selbst zu lesen. Die ge
samte Darstellung hat eine deutliche innere Ge
schlossenheit; das Buch ist durch etliche inter
essante Abbildungen bereichert. 

Der eingangs angenommene Leser käme nach 
der ersten Lektüre vielleicht zu der Meinung: 
Interessant, vor allem für theologisch oder an
throposophisch gebildete Kreise. Stünden aber 
nicht ganz andere Fragen und Probleme heute 
zu eirier Lösung an? Was nützt es da, »mysti
schen Tatsachen« nachzugehen? - Gewiß, die 
Forderungen des Tages sind gebieterisch. Aber 
ist die furchtbare Bedrohung der Gegenwart 
nicht etwas, das allein mit dem gewöhnlichen 
Tagesbewußtsein nicht durchschaubar ist und 
dessen Dunkelheit mit vertieftem Bewußtsein 
aufgehellt weden muß? Es sind positive Kräfte, 
die den Menschen im inneren Umgang mit hel
fenden Genien zuwachsen können. Es ist eine 
eminent wichtige, ja vordringliche Aufgabe, 
das, was ein Johannes sagt, aus seiner Verbor
genheit in die Erkennbarkeit treten zu lassen. So 
kann die Menschheit Zuversicht und Glauben 
gewinnen. An dieser Aufgabe arbeitet Kurt v. 
Wistinghausens Studie mit. 

Otto Kaltenbrunner 

167 



Kinder zeichnen Tiere 

Ein Schulkind, das nicht auf dem Lande aufgewachsen ist, kennt nur wenig Tiere 
aus eigener Anschauung. Es hat den Hund auf der Straße, die Katze im Garten, die 
Vögel auf Bäumen und in der Luft gesehen. Schon ein Pferd ist heute eine seltene 
Erscheinung, der lange nachgeschaut wird. Doch durch Bilderbücher und Stoff
tiere wird das Kind allmählich auch mit anderen Tierformen bekannt, nicht zuletzt 
durch den Bildschirm, durch Ausflüge auf das Land oder den Besuch eines 
zoologischen Gartens. 

Welche Erfahrungen macht nun der Klassenlehrer, wenn er Erstkläßlern eine 
Geschichte erzählt, in der beispielsweise ein Bär vorkommt wie in dem Grimm
sehen Märchen von Schneeweißehen und Rosenrot? Da klopft jemand an einem 
Winterabend an die Tür des kleinen Hauses im Wald und bittet um Einlaß. Als 
eines der Kinder die Türe öffnet, streckt zum Schrecken der beiden Mädchen ein 
Bär seinen dicken, schwarzen Kopf zur Tür herein. Durch dessen freundliche 
Stimme erfahren sie, daß er sich nur wärmen will. Rasch klopfen sie den Schnee mit 
dem Besen aus dem Pelzwerk und werden bald vertraut mit ihm, treiben Mutwillen 
mit dem unbeholfenen Gast, setzen ihre Füßchen auf seinen Rücken und wälgern 
ihn hin und her. Die Schilderung dieser Szene wirkt unmittelbar auf die Phantasie 
der zuhörenden Kinder. Man sieht es ihren Augen an, das eine oder andere Kind 
macht eine spontane Bewegung, so als ob es selbst mit dem Tier spielen oder ihm 
das Fell kraulen würde. Die Bärengestalt wird mit großem Anteil durch die ganze 
Geschichte weiter verfolgt. Ist sie zu Ende, so tritt das Bedürfnis ein, den Bär noch 
zu malen. Ist dazu keine Zeit mehr, so geschieht das oft noch zu Hause, und das 
Bild wird dann am nächsten Tag mit in die Schule gebracht. Betrachtet man solche 
Kinderzeichnungen, die meist mit farbiger Wachsmalkreide ausgeführt werden, so 
sieht man, wie sich darin äußerlich Wahrgenommenes mit innerlich Erlebtem 
vermischt. Die Seele des Kindes ist von innen in die Gestalt des Tieres hineinge
schlüpft und fügt aus der Erinnerung Einzelheiten der Formgestalt hinzu. 

Die folgenden vier Beispiele sind in einer ersten Klasse im Anschluß an verschie
dene Geschichten entstanden. 

Seite 169: Großer Bär; eine urbildhafte Erscheinung. Auffallend der lebendige 
Strich, mit dem das Fell gezeichnet wurde. Er entstand nach dem Grimmsehen 
Märchen von Schneeweißehen und Rosenrot. 

Seite 170: Oben: Drei kleine Bären; gezeichnet nach T olstois Erzählung von den 
drei Bären, die in einem Holzhaus wohnen. Beim Weggehen in den Wald haben sie 
einmal die Tür offen gelassen. Der Fuchs schleicht sich herein und kostet von der 
Milch, die in den drei Schüsseln auf dem Tisch steht. Man sieht es den Tierschnau
zen- oder Zungen an (sie sind auf dem Bild mit Rot gemalt), daß das Schmecken 
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der Milch in der Geschichte eine besondere Rolle spielt. Die mit Krallen versehe
nen Tatzen der Tiere wurden nicht beschrieben und stammen aus dem Wahrneh
mungsbereich des Kindes, das vielleicht einmal im Zoo diese genau betrachtet hat. 

Unten: Schwarze Katze mit grünen Augen. In dem Grimmsehen Märchen von 
»Katze und Maus in Gesellschaft«, haben die beiden Tiere bekanntlich Freund
schaft geschlossen und sich einen Schmalztopf als Wintervorrat angelegt, der in der 
nahen Kirche versteckt wird. Dreimal verläßt die Katze ihre Gefährtin; sie muß 
jeweils zur Kindstaufe. Durch die seltsame Namensgebung der getauften Kinder: 
>>Hautab«, >>Halbaus«, »Ganzaus« beunruhigt, verlangt die Maus den Wintervorrat 
zu sehen und entdeckt die Bescherung. Die gezeichnete Katze zeigt, wie sie im 
Erleben des Kindes ganz in den Vordergrund gerückt ist. Oben links sieht man 
noch Garnknäuel und Stricknadeln, die nichts mit der Geschichte zu tun haben. 

Seite 111: Oben: Schneewittchen, soeben aus dem mit Rosen geschmückten 
Glassarg vom Königssohn befreit. An dem Pferd sieht man, daß er gerade erst 
abgesprungen ist, die Zügel schwingen noch in der Luft. 

Unten: Die beiden nächsten Pferde stammen von einem Zweitk.läßler. Er 
zeichnete sie im Zusammenhang mit einem Lied. Das rechte zeigt klotzartige Hufe. 
Beide Tiere haben rote Augen. Das Kind weiß, daß jedes Pferd zwei Augen hat, 
auch wenn man es nur von einer Seite sieht. Das zweite ist jeweils in das obere Ohr 
hineingesetzt. 

Seite 172: Oben: Die ungewöhnlich anschaulichen Bilder, über die Kinder in den 
ersten Schuljahren verfügen, gehen allmählich verloren und werden mehr und 
mehr durch Begriffe ersetzt. Gleichzeitig entwickelt sich bei ihnen ein optischer 
Realismus gegenüber den Wahrnehmungen aus der Natur. Schüler, die in eine 
fünfte, sechste Klasse kommen, erleben aber auch, wie ihre Fähigkeiten nicht mehr 
ausreichen, das Gesehene so wiederzugeben, wie sie es möchten. Die Zwölfjähri
gen sitzen dann gerne und zeichnen ein Bild aus einem Buch ab, auf dem ein Tier 
eine bestimmte Bewegung macht oder z. B. den Kopf umwendet. Eine Spezialität 
der Mädchen dieses Alters ist es, Pferdeköpfe zu zeichnen, deren Physiognomie 
ganz besonders interessiert. Im Lehrplan der Waldorfschule wird im künstleri
schen Unterricht den Bedürfnissen dieser Altersstufe Rechnung getragen. Durch 
Übungen im Hell-Dunkel-Zeichnen, Einführung in die Perspektive, werden die 
Mittel angeboten, die nunmehr in das Erfassen des Räumlich-Gegenständlichen 
immer mehr hineinführen. 

Die Abbildung zeigt einen Mann mit Hund. Der Mann hat es eilig, der Hund 
muß ausgeführt werden und springt hinterher. Die Zeichnung entstand zu Beginn 
der Hell-Dunkel-Epoche, nachdem eine erste Einführung mit dem neuen Material, 
der Zeichenkohle, vorangegangen war. Ehe mit dem eigentlichen Thema: Licht 
und Schatten, begonnen wurde, sollte jeder Schüler noch eine freie Übung machen. 

Unten: Auf einem anderen Blatt entstand der Elefant, der vorher bei einer 
Tierschau beobachtet worden war. 

Margrit J ünemann 
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Eine alte Geschichte, die auch heute noch jJ..mg ist: 
Die Abenteuer von Robin Hood 

Rosemary Sutcliff: Robin Hood, Kämpfer für Freiheit und Gerechtigkeit. Übersetzt von 
Sabine Gabert. Illustrationen von Herbert Holzing, kart. DM 24,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1984. 

Im Erzählgut der Völker gibt es Geschichten 
von solcher Kraft und Frische, daß sie nicht nur 
Jahrhundene mühelos überdauern, sondern 
auch den vielfähigsten Verflachungen und Ver• 
gröberungen zum Trotz sich erhalten können. 
Besonders erfreulich ist es, nach mannigfaltigen 
Verballhornungen, die einem deranigen Erzähl
gut widerfahren sind, ihm dann gleichsam im 

' Zustande seiner Knospenfrische wieder einmal 
zu begegnen. Das ist der Fall bei der Ausgabe 
des ••Robin Hood«, die im Verlag Freies Gei
stesleben unlängst herauskam. Gestützt auf eine 
im Jahre 1495 erschienene Fassung, erzählt Ro
semary Sutcliff die Abenteuer Robin Hoods mit 
nie nachlassender Kraft und dramatischer Span
nung. Das lügenhafte Ränkespiel eines Abtes 
und dessen Rentmeisters versetzten Robin un
versehens in den Stand des Geächteten und 
Vogelfreien. Als solcher ging er nicht nur der 
Verfügung über sein Gehöft und dessen reiche 
Felder und Weiden verlustig, er war zugleich 
auch leicht zu jagendes Freiwild für gedungene 
Meuchelmörder. Aus dieser Situation heraus 
wird der junge Robin zum Anführer einer 
Schar, dje im undurchdringlichen Dickicht des 
Greenwood sich heranbildet zu einer Instanz 
der ausgleichenden Gerechtigkeit. Freilich 
bleibt der Bruderschaft der Geächteten, die ein
ander verschworen sind, dazu kein anderer 
Weg, als das Tun und das Schicksal von Räu
bern und Wegelagerern auf sich zu nehmen. 
Kühn entschlossene Beschützer aller Bedräng
ten, aller von gewissenlosen Mächtigen Bedroh
ten, sind Robin und seine Männer zugleich der 
Schrecken derer, die ihren Reichtum und ihre 
Macht zur Unterdrückung der Armen, Unfrei
en und Schwachen auszunützen suchen. Man
cher Beutel mit Goldstücken, mancher Ballen 
feinen Tuches, mancher Schmuck wandert so in 
die Felsen-Schatzkammer· von Robins Schar, 
und wird - so erzählt Rosemary Sutcliff es -
unter anderem zu einem guten Teil dem Löse
geld zugeschlagen, mit dem Englands gefangen
gehaltener König Richard Löwenherz freige
kauft werden muß. Denn wie den Idealen von 
Freiheit, Gerechtigkeit und Güte, so fühlen sich 
Robin und seine Männer auch ihrem rechtmäßi-
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gen König verpflichtet und dienen ihm in 
Treuen. 

Manches Grundmotiv findet sich in der Er
zählung von Robin Hood, d.as mehr als vier, 
fünf Jahrhundene später in den Geschichten aus 
Amerikas Wildem Westen wieder auftaucht, so 
neben dem edelmütigen Räuber die ihm in rüh
render Bruderschaftstreue Ergebenen; Bräute 
werden befreit, die reichen, aber alten oder 
grausamen Männern angetraut -werden sollten; 
selbstverständlich verfügt die Schar aus dem 
Walde über souveräne Sicherheit im Zielen und 
Schießen, zu Robin Hoods Zeiten noch mit 
Bogen und Pfeil; schließlich fehlen auch die 
treuen Tiere nicht, Hunde, die sich für ihren 
Herren einsetzen bis zum Tod. All das ist satt
sam bekannt, wirkt aber neu und unverminden 
stark durch die Jugendfrische, mit der es in 
»Robin Hood« auftaucht. Kleine Kabinettstük
ke sind die Szenen, die darstellen, wie Robin 
sich zwei spätere Hauptgestalten seiner Schar, 
den Hünen Little John und den eigenwilligen 
und streitbaren Mönch Tuck zunächst erraufen 
und erkämpfen inuß. Freilich sind das für unser 
Empfinden und Denken recht fernliegende Um
gangsformen, in denen diese Menschen mitein
ander Kontakt aufnehmen, aber da muß wohl 
das Sprichwort gelten: »Andere Völker, andere 
Sitten« und entsprechend auch: »Andere Zeiten, 
andere Sitten«. Ernsthafter schrickt man schon 
zusammen, wenn gleich zu Beginn des Buches 
vom ersten Dolchstoß zwischen die Rippen die 
Rede ist. Er wird notwendig, weil Robin seine 
mißhandelten, ausgepeitschten Knechte befrei
en und vor weiteren Verstümmelungen bewah
ren will. Natürlich kann es im Fortgang der 
Ereignisse und Abenteuer auch nicht bei diesem 
einen Toten bleiben, sowohl auf Seiten der un
gerechten Unterdrücker wie im Kreise der Män
ner aus dem Greenwood. Man darf hier aber 
wohl nicht ungerecht, nicht pauschal und unbe
dacht aburteilen - zum Beispiel das, was im 
Rittenum an besten Kräften, an berechtigtem 
Streben lebte. Robin Hoods Schar greift in 
freier, auf sie zutreffender Form manches davon 
auf. 
· Eine habgierige Klosterfrau, Äbtissin und 



Robin Hoods eigene Base, geht zuletzt einen 
schändlichen Handel mit Rohins Todfeind ein. 
Sie sorgt dafür, daß ein Aderlaß, den sie- wie 
schon öfter - bei dem wundkranken Vetter 
vorzunehmen hat, so gründlich ausfällt, daß er 
zum Tode führt. So ereilt auch den Helden 
zuletzt das Geschick, seine trauernde Schar 
trägt ihn zu Grabe. 

Zu begrüßen ist, daß diese Sutcliff-Überset" 
zung durch Sabine Gabert in wohltuend guter 
und angemessener Sprache ausgeführt wurde. 

Gerne liest man die Naturschilderungen oder 
vergnügt sich an manchem RedewechseL Die 
Sprache führt in leichtem Fluß durch die vielfäl
tigen Abenteuer und Stimmungen hindurch und 
läßt Robin Hood samt seiner Schar lebendig 
werden. Dazu tragen auch die Federzeichnun
gen bei, die Herbert Holzing den einzelnen 
Kapiteln voranstellte. Mit sparsamen Mitteln 
sind da charakterisierende und erzählende Bild
wirkungen erreicht. 

Erika Dühnfort 

Aus der Schulbewegung 

Ein neues Haus der Waldorfkindergärten 

Das Waldorfkindergartenseminar in Hannover öffnet zum Pfinstsanistag 1984- zwel 
Jahre nach der Grundsteinlegung - die Türen zum Empfang seiner Gäste, die zur 
festlichen Einweihung des neuen Hauses kommen wollen. 

Welche Aufgaben birgt dieses neue Dach? 
Die Ausbildung zur Waldorfkindergärtnerin: 
Heute handelt es sich bei den Teilnehmern in 
der Regel um staatlich anerkannte Erzieher und 
Sozialpädagogen, die sich in die Waldorfpäd
agogik einarbeiten möchten. In der Bundesre
publik Deutschland kann man nur mit einer 
solchen staatlich anerkannten Ausbildung eine 
Kindergartengruppe führen. Wir nehmen aber 
auch Menschen auf, die als Zweitkraft oder 
Aushilfe im Kindergarten arbeiten wollen oder 
solche, die in der Elternarbeit tätig sein möchten 
oder Spielgruppen einrichten wollen als Vorstu
fe zur Kindergartengründung. 

Die Nachfrage nach der Waldorfkindergärt
nerin ist unverändert groß. Dank des neuen 
Hauses können wir mit dem neuen Schuljahr 
zwei Ausbildungsjahrgänge einrichten. Eshan
delt sich dabei um eine zweijährige Ausbildung: 
im ersten Jahr finden drei aufeinander aufbau
ende ganztägige Trimesterkurse,von je vier Wo
chen statt. Dazwischen liegen Blockpraktika im 
Waldorfkindergarten. Die Kurse beinhalten drei 
Schwerpunkte: allgemeine menschenkundliehe 
und anthroposophische Grundlagen, Methodik 
und Didaktik der Waldorfpädagogik und künst
lerische Kurse in Eurythmie, Sprachgestaltung, 
Musik, Malen, Plastizieren, Holzwerken und 
Handarbeit. Das zweite Jahr ist ein Berufsprak
tikumsjahr, das mit dem Abschlußkolloquium 

endet. Der erste Grundkurs wird vom 3. Sep
tember bis 29. September 1984, der zweite 
Grundkurs vom 29. Oktober bis 23. November 
1984 stattfinden. 

Der zweite Aufgabenbereich ist das vielfältige 
Gebiet der Fortbildung. Es wurden bisher jähr
lich fünf bis sechs Arbeitswochenenden für 
Gruppenleiter angeboten mit den verschieden
sten Themen, die aus dem Bedürfnis der in der 
Arbeit stehenden Erzieher entstanden sind, wie 
:i. B. das immer wieder neue menschenkundli
ehe Hinterfragen dessen, was sich im Kinder
garten abspielt: Akzeleration und Retardierung 
innerhalb der Entwicklungsstufen und die da
hinter stehenden Weltmächte, Vertiefung der 
Jahresfestinhalte, Fragen nach der Ökonomie 
der Arbeit, Fragen nach den Kraftquellen der 
Arbeit, Fragen nach der Sozialgestalt des Kin
dergartens, nach dem Goetheanum, nach dem 
Wesen der Anthroposophie - um nur einiges 
herauszugreifen. Ein sehr wichtiges Anliegen 
können wir nun in unserem Haus verwirkli
chen, das mit der Frage der Kraftquelle für die 
Arbeit der Kindergärtnerin zu tun hat. Es sollen 
Wochenzusammenkünfte im kleinen Kreise ein
gerichtet werden, wo künstlerisches Tun, Ge
spräche und ein geisteswissenschaftlicher Inhalt 
mit viel Atem und Ruhe neue Kräfte geben soll. 

Die dritte Aufgabe liegt auf dem reichen Gec 
biet der Erziehungshilfe für Eltern, alleinste-
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hende Mütter und Väter mit kleinen Kindern, 
insbesondere von null bis drei Jahren. Hier 
werden Elternkurse angeboten, die Hilfen ge
ben sollen - um nur einiges zu nennen - für ein 
rhythmisch geordnetes Leben im Elternhaus, 
Anregungen für die Gestaltung der Jahres- und 
Familienfeste, für die Gestaltung der Kinderstu
be, Kurse zur Übermittlung von Spiel- und 
Liedgut und für alles, was das kleine Kind 
braucht: gesunde Pflege, Ernährung, Kleidung 
und vieles mehr. Künstlerische und handwerkli
che Kurse werden den Eltern angeboten; aber 
auch Einführungskurse in den geisteswissen
schaftlichen Hintergrund der Waldorfpädago
gik, wie etwa anhand der >>Erziehung des Kin
des vom Gesichtspunkte der Geisteswissen
schaft« und z. B. Einführungen in die Weisheit 
der Märchen. Aus den Erfahrungen dieser Ar
beit sollen Ausbildungskurse erwachsen, die 
Anregungen geben wollen, anderenorts ähnli
che Erziehungshilfen einzurichten. 

Aus großen, oft schweren finanziellen Op
fern unserer Kindergärten ist dieses Haus er-

Süd-West-Ansicht 

möglicht worden. Das verpflichtet. So will es 
mit seinen drei Aufgabenbereichen sein: ein 
Haus im Dienst am kleinen Kind; denn: >>Es 
handelt sich durchaus darum, daß für gewisse 
Dinge, die in der Zivilisation auftreten, zu glei
cher Zeit die Gegenmittel gefunden werden 
müssen, daß der Mensch, indem er von außen 
herein geschwächt wird, innerlich stärker ge
macht wird. Und das kann eben nur geschehen, 
wenn wir unserer immer spezialisierter werden
den Zivilisation eine in sich geschlossene, im 
Sinne einer wahren Menschenerkenntnis gehal
tene Erziehungskunst entgegensetzen.« 1 

Interessenten möchten sich bitte an das Wal
dorfkindergartenseminar, Rudolf-von-Bennig
sen-Ufer 70, 3000 Hannover 1 wenden. (Weite
re Waldorfkindergartenseminare bestehen in 
Bochum und Stuttgart.) Edith Hinz 

1 Rudolf Steiner ·Die gesunde Entwickelung des Leiblich
Physischen als Grundlage der freien Entfaltung des Seelisch
Geistigen. GA 303, 9. Vortrag. 

Warum wir Michael Endes »Gauklermärchen« spielen 

Bei der Auswahl eines Theaterstücks für die 
12. Klasse steht man vor m;J.nnigfaltigen Proble
men. Eine der größten Schwierigkeiten besteht 
darin, mit den Jugendlichen in einen schöpferi
schen Prozeß einzutreten, der auf bestimmten 
gemeinsamen Zielen aufbaut. 

Oft haben die Schüler das Bedürfnis, etwas 
>>ganz anderes« zu machen, etwas Brisantes, das 
den Rahmen sprengt. Aus dieser Haltung her
aus werden manchmal Stücke gewählt, die ei
gentlich nicht der pädagogischen Intention ent
sprechen, Stücke mit aussichtslos-negativem In
halt, Stücke voller Aggression, die zwar Spiegel
bilder unserer Zeit, aber nicht Wegweiser in die 
Zukunft sein können. 
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Zwar mag es möglich sein, die jungen Men
schen für Shakespeare oder die deutsche Klassik 
zu begeistern, jedoch gelingt das nicht immer, 
da die Schüler mit Recht etwas fordern, was in 
der heutigen schwierigen Zeit-Situation neue 
Akzente setzen kann. 

Michael Ende ist eine wohltuende Ausnahme 
im Kreise moderner Schriftsteller. Er setzt nicht 
auf den Intellekt, sondern auf die Phantasie, 
nicht auf Gesellschaftskritik, sondern auf die 
Schaffung neuer Werte. Außerdem gelingt es 
ihm, in einem so weiten Sinne menschlich zu 
schreiben, daß bei Kindern wie Erwachsenen 
sowohl Denken als auch Fühlen und Wollen 
angesprochen sind. 



Einer der wichtigsten Aspekte, der unsere 12. 
Klasse des Sozialpädagogischen Seminars 
Schlößli Ins zu der Entscheidung für das Gauk
lermärchen geführt hat, war die Tatsache eines 
grundlegend positiven Ausganges: >>Die Arti
sten entschieden sich, ihren ionersten menschli
chen Impulsen treu zu bleiben und sich nicht 
von Existenzängsten bestimmen zu lassen.« Das 
haben unsere Schüler sofort gespürt. Sie hatten 
vorher viele Stücke verworfen, weil keine hoff-

nungsvolle Grundaussage enthalten war. Beim 
Gauklermärchen jedoch erlebte jeder schon 
beim Lesen die Mitte, die Liebe, so daß es 
darüber überhaupt keine Diskussion gab. Wir 
glauben, daß die Macht der Mitte erlebbar wird 
beim Spielen, im Sich-Hineingeben in das ganze 
Stück. Inwieweit diese Vermutung stimmt, dar
über möchten wir uns in einem späteren Artikel 
äußern, wenn wir das Stück gespielt haben. 

Erich Jakob, Roland Schutzbach 

Internationale Jugendtagung am Goetheanum 

Unter dem Titel »Der freie Mensch- Schöpfer 
einer neuen Kultur« wird vom 14. - 21. Juli 
1984 im Goetheanum eine große internationale 
Jugendtagung stattfinden. Im Einladungstext 
heißt es unter der Überschrift» Vergangenheits
bewußtsein - Geistesgegenwart - Zukunfts
mut«: >>Die Menschheit steht im ausgehenden 
20. Jahrhundert einer existentiellen Herausfor
derung in allen Lebensgebieten gegenüber; die 
Zivilisation treibt dem Abgrund entgegen. In 
der Kluft zwischen Ich und Welt, zwischen 
Ideal und Wirklichkeit, gewahrt der einzelne 
diesen Abgrund auch in sich. Im Erwachen des 
Ich zu sich selbst liegt der Keimpunkt des freien 
Menschen. Seine Kräfte müssen den Abgrund 
zur Schwelle wandeln. Es ist an der Zeit! 

In der vorbereitenden Arbeit auf diese Ta
gung hin, die einen Strom weiterer Ereignisse in 
Gang setzen möchte, haben bisher folgende 
Motive gelebt: Ein erkennendes Durchdringen 
der Welt- und Menschheitsvergangenheit muß 
Grundlage für ein Verstehen der Gegenwart 
bilden. Dieses Erwachen für die Not der Zeit 
ruft uns auf, Verzweiflung und Angst zu über
winden und durch innere Besinnung einen Zu
gang zur Wirksamkeit der geistigen Welt zu 
erringen. So entsteht Zukunftsmut und geistes
gegenwärtiges Handeln wird möglich. 
· Darin liegt die not-wendende Aufgabe der 

Jugend und einer tätig ergriffenen Geisteswis
senschaft: Im stetigen Ringen, den in uns veran
lagten wahren Menschen zu entwickeln, der aus 
der Kraft lebendig werdender Zukunftsideale 
eine neue, geistdurchdrungene Kultur schöpfen 
kann. Aus diesem Quell wird der freie Mensch 
das wissenschaftliche, künstlerische und religiö
se Leben ständig erneuern, die verschiedenen 
Arbeitsfelder impulsieren und den sozialen Or-

ganismus heilsam gestalten. In diesem Sinne 
kann uns Anthroposophie zum Weg werden. 

Nur wenn die Menschen wollen, schreitet die 
Welt vorwärts!<< · 

Alle jungen Menschen zwischen 17 und 35 
Jahren, die in einem solchen Bemühen gemein
sam ein Stück Weg gehen wollen, sind herzlich 
zur Vorbereitung und Teilnahme an der Tagung 
eingeladen. Vorbereitungskreise haben sich u. a. 
in Nordamerika, Brasilien, Holland, England, 
Dänemark sowie in Deutschland gebildet. Diese 
Gruppen stehen über einen Koordinierungs
kreis (c/o Rudolf-Steiner-Haus Stuttgart, Zur 
Uhlandshöhe 10, D- 7000 Stuttgart 1) mitein
ander in Verbindung. Dort kann auch das aus
führliche Programm der Tagung angefordert 
werden. 

Ihre Teilnahme haben bisher bereits zugesagt 
Manfred Schmidt-Brabant, Jörgen Smit und Dr. 
Friedrich Benesch mit Vorträgen, sowie die 
Bühne am Goetheanum, dieEurytpmiebühnenin 

· Dornach und in Hamburg, Eurythmiegruppen 
aus Chatou, Den Haag, London, Järna und von 
der Novalis-Bühne in Stuttgart. 

Veranstaltet wird die Tagung von dem Koor
dinierungskreis des »Freien Forums« in Verbin
dung mit Jörgen Smit für den Vorstand am 
Goetheanum. Das »Freie Forum« ist eine Be
zeichnung für eine freie Zusammenarbeit von 
jungen Menschen, die in unterschiedlichen Ar
beitsfeldern und Einrichtungen aus den Inten
tionen der Anthroposophie heraus tätig sind 
(u. a. in der Freien Hochschule für Geisteswis
senschaft, der Allgemeinen Anthroposophi
schen Gesellschaft, der Christengemeinschaft, 
der Camphili-Bewegung und in zahlreichen an
throposophischen Jugend- und Studentengrup-
pen). justus Wittich 
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Mitteilenswertes in Kürze 

Einweihung des zweiten Seminargebäudes 
in Stuttgart 

Eine rund zwölfjährige Phase der Erweite
rung hat das Stuttgarter Lehrerse~inar ~it der 
offiziellen Einweihung des Gebaudes m der 
Libanonstraße am 9. März 1984 vorläufig abge
schlossen. In einer Feierstunde kamen Vertreter 
der deutschen Schulbewegung, der anderen 
Lehrerseminare, auch des Dornacher Seminars, 
und der Anthroposophischen Gesellschaft zu
sammen, um das fünfstöckige Gebäude der 
Lehrerbildung offiziell zu übergeben. Vor bald 
vier Jahren konnte dieser frühere Hauptsitz des 
»Deutschen Bücherbundes« erworben und an
schließend innen völlig umgebaut werden. Man
gels eines größeren Saales war die Festgemein
schaft in einem der Eurythmiesäle versammelt, 
während aus einem anderen größeren Raum 
durch einen Flur die festliche Musik des Semi
narorchesters ertönte. 

In dem neuen Gebäude (zehn Gehminute"J. 
vom bisherigen Sitz auf dem Gelände der Freien 
Waldorfschule Uhlandshöhe an der Hauß
mannstraße entfernt) befinden sich nun drei der 
sieben Kurse des Stuttgarter Seminars (Träger 
ist der Verein zur Förderung einer Freien 
Hochschule in Stuttgart e. V., Seminar für Wal
dorfpädagogik) sowie das Freie Hochschulkol
leg, die Graf-v.Bothmer-Schule und die Büro
räume des Bundes der Freien Waldorfschulen, 
der Redaktion der »Erziehungskunst« und der 
Vereinigung »Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners«. 

Während der erste Kurs bereits vor über ei
nem Jahr in die noch im Umbau befindlichen 
Räume einzog, fand sich der letzte Kurs, der 
neue, zweite Oberstufenlehrer-Kurs des Semi
nars, erst eine Woche vor der Einweihung ein. 
Insgesamt studieren damit in Stuttgart gegen
wärtig rund 300 Lehrerstudenten. 

Anthroposophie und Waldorfpädagogik als 
"Spiegel•-Serie 

Seit längerer Zeit wird im Nachrichtenmaga
zin »Der Spiegel« eine mehrteilige Serie über 
Anthroposophie und ihre Verwirklichung auf 
den verschiedenen Lebensgebieten (wie der 
Pädagogik, Medizin und Landwirtschaft) vor
bereitet. Der von dem Journalisten Peter Brüg
ge erarbeitete umfängliche Bericht soll kurze 
Zeit später dann auch erweitert als »Spiegel
Buch« im Rowohlt-Verlag, Hamburg, erschei-
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nen. Der genaue Erscheinungstermin steht al
lerdings noch nicht fest. 

Auch die Illustrierte »Stern« hat kürzlich aus
führliche Recherchen zur Waldorfpädagogik 
und den Rudolf-Steiner-Schulen angestellt, so 
daß hier ebenso mit einer Presse-Veröffentli
chung zu rechnen ist. 

Landeselternbeirat kritisiert Freie Schulen 

Offenbar aufgrund gezielter und unvollstän
diger Informationen aus dem Kultusministe
rium befaßte sich der Landeselternbeirat in Ba
den-Württemberg Ende Januar 1984 erstmals 
mit dem Thema der »Freien Schulen« im Land. 
In den von vielen Zeitungen abgedruckten Pres
severlautbarungen des Gremiums war dann an
derntags die Rede von der schlechten Lage der 
staatlichen Schulen und von der finanziellen 
Besserstellung der Freien Schulen durch öffent
liche Mittel und davon, daß sich die »Freien 
Schulen« nicht an den »speziellen Lasten des 
öffentlichen Schulsystems in der Lehreraus
und -fortbildungc beteiligen würden. Es solle
so der Tenor- der Staat darauf Einfluß nehmen, 
daß die Freien Schulen »nicht mehr anbieten 
können, als die staatlichen Schulen«. Wodurch 
dies geschehen soll, blieb offen - vielleicht 
durch Kürzung der staatlichen Finanzhilfe? 

Bei der erstmaligen Beschäftigung mit diesem 
Thema lagen dem Elternbeirat offensichtlich 
nicht ausreichende Informationen vor. Sonst 
wäre - um ein Beispiel zu nennen- den Eltern
vertretern sicherlich nicht unbekannt geblieben, 
daß - zumindestens für die Waldorfschulen -
überzeugend nachgewiesen worden ist, daß die 
Schulbetriebskosten Freier Schulen pro Schule 
in der Regel niedriger - keinesfalls höher - als 
die vergleichbaren Kosten staatlicher Schulen 
liegen, über die es zudem kaum zuverlässige 
Zahlen gibt. Nur zu etwa 60 Prozent werden 
diese Kosten außerdem durch die staatliche Fi
nanzhilfe getragen - den Rest bringen bei den 
Waldorfschulen die Eltern auf. Diese tragen 
daher schon jetzt erheblich höhere Lasten als 
die Eltern staatlicher Schulen und finanzieren 
z. B. bei den Waldorfschulen auch die eigene 
Lehrerausbildung völlig selbständig. 

:.English Summer School« für Waldorflehrer 

Das Hawkwood College in Stroud, Glouce
stershire, veranstaltet vom 27. Juli bis 10. Au-



gust 1984 wiederum eine »English Summer 
School« für alle interessierten Waldorflehrer. 
Thema der Kurse wird in diesem Jahr der »Eng
lish Romaneie Verse« sein, wobei besonders 
William Blake, William Wordsworth, Samuel 
Taylor Coleridge, Percy Bysshe Shelley und 
John Keats berücksichtigt werden sollen. Wei
terhin wird die Möglichkeit geboten, sich in der 
Eury~hmie und im Malen zu betätigen. Nähere 
Informationen und Anmeldung bei Bernard 
Nesfield-Cookson, Hawkwood College, Pains
wick Old Road, Stroud, Gloucestershire, GL6 
7QW /Great Britain. 

Internationaler Farb-Design-Preis 
an Fritz Fuchs 

Eine zwölfköpfige, international besetzte Ju
ry aus Architekten, Designern, Kunsthistori
kern, Kritikern, Graphikern und Innenarchitek
ten hat im Februar den 1. Preis des Internatio
nalen Farb-Design-Preises an Fritz Fuchs aus 
Järna/Schweden verliehen. Prämiert wurde al
lerdings nicht eine der vielen von Fritz Fuchs 
mit Lasurtechnik gestalteten Gebäude anthro
posophischer Institutionen, sondern die Farb
gestaltung eines Hörsaalkomplexes der Stutt
garter Universität in Stuttgart-Vaihingen. Der 
unter 150 eingereichten Arbeiten ausgewählte 
Beitrag wurde mit einem Preis von 6000 DM 
prämiert. 

Fritz Fuchs hat in den letzten Jahren u. a. die 
Farbgestaltung in den Waldorfschulen Nürtin
gen, Esslingen, Dortmund, Evinghausen, Kiel, 
Lübeck, Karlsruhe, Berlin, im Saal der Schule 
Stuttgart-Uhlandshöhe, Den Haag sowie in 
weiteren ausländischen Waldorfschulen und 
dem Rudolf-Steiner-Haus in Stutegart und dem 
Rudolf-Steiner-Haus Berlin ausgeführt. 

Ein Fastnachtsplakat gegen Schuldefizit 

Eine originelle Idee hatte eine Elterngruppe 
der Rudolf-Steiner-Schule Mayenfels in Prat-

teln/Schweiz, um das Defizit des Schulhaushal
tes decken zu helfen. Unter reger Anteilnahme 
der örtlichen Presse war ein Basler Grafiker und 
Fasnächtler (Hanspeter Wüthrich) dazu bewegt 
worden, einen farbigen Poster zu entwerfen, der 
in der Pasnachtszeit in vielen Buchhandlungen, 
Spielwarenläden und Schreibwarengeschäften 
verkauft wurde. Der Erlös ging der Schule zu, 
die dadurch das Defizit des Schuljahres 1983/84 
in Höhe von 86 000 Franken verringern will. 

Gemeinsame Erziehung von Behinderten 

Der »Bundesverband für spastisch Gelähmte 
und andere Körperbehinderte e. V.« hat zwei 
Broschüren herausgebracht, die sich für die ge
meinsame pädagogische Betreuung von behin
derten und nichtbehinderten Kindern sowie für 
eine bessere Eingliederung behinderter Men
schen in den Beruf einsetzen und dafür in der 
Öffentlichkeit um Verständnis werben wollen. 
Die Broschüren mit den Titeln »Gemeinsam 
spielen - Gemeinsam lernen« und »Beruflich
soziale Eingliederung behinderter Menschen« 
mit je etwa 30 Seiten können zu einem Preis von 
jeweils 2,- DM zuzügl. Versandkosten beim 
genannten Verband, Postfach 8132, 40000 Düs
seldorf 1, bestellt werden. 

Ein Buch zur Farbenlehre 

Die Schulungsstätte »lona« für künstlerische 
Therapie in Owingen hat im November 1983 
das Buch der Künstlerin (und Mitarbeiterin von 
Dr. I. Wegman) Liane Collot d'Herbois in 
deutscher Sprache herausgebracht. Es ist bereits 
früher in englischer und holländischer Sprache 
erschienen und will ein Übungsweg für einen 
tieferen Zugang zur Farbenlehre Goethes und 
Rudolf Steiners sein. Das Buch trägt den Titel 
»Farbensphären« und ist (190 S., ca. 27,- DM) 
bei Herrn R. Speidel, Höhenweg 16, 7777 Salem 
5, zu bestellen. 

Termine 

20. bis 24. März 1984 
DIDACTA Basel, 20. Internationale Lehr

mittelmesse. 

28. bis 30. März 1984 
7. Deutscher Jugendhilfetag in der Stadthalle 

Bremen. »Grundprobleme der jungen Genera-

tion - Jugendhilfe und Schule suchen gemein
sam nach Antworten«. Arbeitsgemeinschaft für 
Jugendhilfe, Haager Weg 44, 5300 Bonn 1. 

4. bis 10. April 1984 
»Die irischen Hochkreuze und ihre Entste

hung aus der druidisch-keltischen Kultur« (Ru-
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dolf Kutzli). 4. Arbeitswoche in der Freien Stu
dienstätte Unterlengenhardt, Burghaldenweg 
46, 7263 Bad Liebenzell 3. 

8. bis 14. April1984 
•Unterricht aus Menschenerkenntnis. Anre

gungen aus der Pädagogik Rudolf Steiners«. 10. 
Pädagogische Arbeits- und Besinnungswoche 
auf Schloß Wartensee/Schweiz. Anmeldung 
und Programm bei Geschäftsstelle des Freien 
Pädagogischen Arbeitskreises, Postfach 57, 
CH-8614 Bertschikon, Tel. (01) 9 35 41 28. 

13. bis 19. April1984 
Interne Oberstufenlehrer-Fortbildungswo

che in Kassel. 

14. bis 19. April1984 
»Semaine franc;aise« für Französischlehrer an 

Waldorfschulen. Ecole-lnternat Rudolf Steiner 
in Laboissiere-en-Thelle. 

23. bis 29. April1984 
Berufsorientierungskurs in Stuttgart. Aus

kunft: Freie Waldorfschule Uhlandshöhe, 
Haußmannstraße 44, 7000 Stuttgart 1. 

24. bis 29. April1984 
Interne Tagung der Kindergartenbewegung 

•Kindheit im Zeitgeschehen der Jahrtausend
wende. Ostern und Michaeli im Lichte des 
Schulungsweges und der Selbsterziehung«. 
Goetheanum, Freie Hochschule für Geisteswis
senschaft, Pädagogische Sektion. Anmeldungen 
und Auskünfte: Internationale Vereinigung der 
Waldorfkindergärten, Heubergstraße 11, 
D-7090 Stuttgart 1. 

4. bis 6. Mai 1984 (veränderter Tennin!) 
Jahrestagung der deutschen Waldorfschulen 

in Karlsruhe (ausführliches Programm in die
sem Heft). 

11. bis 13. Mai 1984 
Tagung der Deutschlehrer an deutschsprachi

gen Waldorfschulen in Frankfurt. 

18. bis 20. Mai 1984 
Kolloqium für Lehrer an Waldorfschulen 

über das Verhältnis von allgemeiner und beruf
licher Bildung in der Oberstufe; Nümberg. 
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22. bis 30. Juni 1984 
3. Öffentliche Sommertagung des Bundes der 

Freien Waldorfschulen in Hamburg: ,.Das Zu
sammenwirken von Gegensätzen in der Erzie
hung.« (Programm liegt diesem Heft bei.) 

27. Juni bis 5. Juli 1984 
8. Öffentliche Sommertagung des Bundes der 

Freien Waldorfschulen in Wanne-Eickel: »Die 
geistige Herkunft des Menschen und seine Er
denaufgabe. Erziehung als lnkarnationshilfe. « 
(Programm liegt diesem Heft bei.) 

29. Juni bis 1. Juli 1984 
»Das Erleben impulsierender Kräfte durch 

Dichtung. Motive aus dem Leben und Werk 
von Goethe und Schiller« (Dr. Gisela Frank u. 
Christa Slezak-Schindler). 5. Arbeitswoche in 
der Freien Studienstätte Unterlengenhardt, 
Burghaldenweg 46, 7263 Bad Liebenzell 3. 

9. bis 13. Juli 1984 
•Englisch Speech Week• im Rudolf-Steiner

House London mit Maisie J ones. Nähere Infor
mationen und Anmeldung: Maisie Jones, Ru
dolf-Steiner-House, 35 Park Road, London 
NW 16XT. 

10. bis 15. Juli 1984 
Musik-Festwoche in Bled, Slowenien/Jugos

lawien (Weiterführung des Festival d'Ete in 
Chartres) mit Miha Pogacnik u. a. Informatio
nen bei Gunhild Keppel, Tiergartenstraße 70, 
4150 Krefeld. 

14. bis 21. Juli 1984 
Internationale Jugendtagung am Goethea

num-Programm und Information: »Freies Fo
rum«, c/o Rudolf-Steiner-Haus, Zur Uhlands
höhe 10, D-7000 Stuttgart 1 (s. Hinweis auf 
Seite 177). 

25. Juli bis 2. August 1984 
34. Öffentliche Sommertagung des Bundes 

der Freien Waldorfschulen in Stuttgart: »Ge
staltung von Schule und Gesellschaft aus den 
Bildegesetzen des Menschen.« (Programm liegt 
diesem Heft bei). 

19. bis 28. Oktober 1984 (geänderter Termin!) 
Tage der Schulvereine und interne Pädagogi

sche Herbsttagung der deutschen Waldorfschu
len, sowie anschließend Fachtagungen. 



22. Jahrestagung der Freien Waldorfschulen 

DIE FORDERUNGEN DER GEGENWART AN DEN MENSCHEN 

Vom geistigen und sozialen Auftrag der Waldorfschulen 

F_reitag 4. bis Sonntag 6. Mai 1984 in der Freien Waldorfschule Karlsruhe 

Wir freuen uns, in diesem Jahr Eltern und Freunde, Lehrer und Mitarbeiter, ältere Schüler und 
Ehemalige in eine Schule einladen zu können, in der noch keine Jahrestagung stattgefunden hat. Auf 
unserer Wanderung von Ort zu Ort sind wir naturgemäß an größere Säle und Räumlichkeiten 
gebunden, was die Möglichkeiten der freien Wahl begrenzt. Allerdings kommen für die Jahre 1985 
und 1986 wieder günstige Tagungsorte auf uns zu durch inzwischen fertiggestellte sehr große 
Festsäle. Jetzt aber waren wir besonders dankbar, daß die noch junge Karlsruher Schule- erst 1977 
gegründet und inzwischen bis zur 11. Klasse heraufgewachsen-unsere Anfrage mit einer herzlichen 
Einladung an die Schulbewegung beantwortete. Der neue Festsaal wird zu diesem Termin gerade 
fertiggestellt sein, und die Schulgemeinde Karlsruhe möchte mit der großen Eltern-Lehrer-Schüler
Tagung der deutschen Waldorfschulen zugleich die Einweihung ihres Saales festlich begehen. 

Die räumlichen Möglichkeiten in Karlsruhe bringen es mit sich, daß wir in der zahlenmäßigen 
Ausweitung der Teilnehmerschaft etwas begrenzt sein werden: sehr viel mehr Menschen als 800 
können selbst bei bestem Willen nicht an den Veranstaltungen im Plenum teilnehmen, aber es 
können doch immerhin 22 Gesprächsgruppen eingerichtet werden. 

Die Bemühungen um die Gründung einer Schule in Karlsruhe reichen bis in die sechziger Jahre 
zurück. Was anfänglich vielleicht eher verlangsamend für die Neugründung gewirkt haben mag, die 
enge Verbundenheit einer potentiellen Elternschaft mit der Pforzheimer Schule- immerhin fuhren 
zeitweise bis zu hundert Schüler täglich von Karlsruhe nach Pforzheim hinüber -, wirkte sich 
schließlich aber doch segensreich aus: der Gründungslehrer und weitere tüchtige Kollegen, darunter 
auch ehemalige Schüler der Pforzheimer Schule, kamen von dort. 1977 war es dann so weit, daß in 
der Hauptstadt und kulturellen Metropole des alten Landes Baden zu den Schulen im Süden 
(Freiburg und Überlingen), im Norden (Mannheim) und zu dem benachbarten Fforzheim in der 
Mitte eine weitere Schule hinzutrat. In Karlsruhe, das in der Bundesrepublik Deutschland als Sitz 
höchster Gerichte eine gewichtige Stellung einnimmt, kann an bedeutende soziale Impulse Mitteleu
ropas angeknüpft werden. 

In den die kommende Jahrestagung vorbereitenden Besprechungen im Bund der Waldorfschulen, 
vor allem im Elternrat, wurde deutlich, daß als Antwort auf die Herausforderungen der Zeit ein 
entschiedenes Betonen der anthroposophischen Grundlagen der Waldorfpädagogik gewünscht 
wird. Zu der Auseinandersetzung mit den menschliche Substanz abbauenden Einflüssen unserer 
modernen Zivilisation gehört die Stärkung individueller Bewußtseins- und Erkenntniskräfte. Von 
größter Bedeutung ist es, aus der Existenz und den Zielen der Waldorfschule heraus neue soziale 
Formen - im Sinne der Dreigliederung des sozialen Organismus - nach besten Kräften zu erbilden 
und zu praktizieren. Die Freie Waldorfschule versteht sich nach Inhalt und Methode ihres 
Unterrichts und nach ihrer Sozialgestalt als eine unmittelbare Antwort auf Fragen, welche die 
Gegenwart mit größter Dramatik an den Menschen stellt. 

So hoffen wir von Herzen auch im Jahr 1984 wieder auf eine intensive Arbeitstagung im Kreise 
"neuer« und »alter« Eltern und Lehrer, und wir freuen uns auf die Teilnehmer von seiten der 
Schülerschaft! 

Der Elternrat beim Bund der Freien Waldorfschulen I Der Bund der Freien Waldorfschule 
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Programm 

Freitag, 4. Mai 1984 

19.30 Eröffnung der Tagung: 
Begrüßung, Musikalischer Auftakt 
Die Aufgaben Mitteleuropas und die 
Waldorfpädagogik 
Stefan Leber 

Samstag, 5. Mai 
9.00 1. Monatsfeier für die 

Teilnehmer der Gruppen 1-12 
zugleich 

9.00 1. Gesprächsrunde 
für die Gruppen 13-22 

10.30 Pause 
11.00 2. Monatsfeier für die 

Teilnehmer der Gruppen 13-22 
zugleich 

11.00 1. Gesprächsrunde 
für die Gruppen 1-12 

12.30 Mittagessen 

Gesprächsgruppen 

14.15 Schulbericht der 
Freien Waldorfschule Karlsruhe 

15.00 2. Gesprächsrunde für alle Gruppen 
16.30 Pause 
17.00 Berichte aus der 

internationalen Schulbewegung 
19. 00 Abendessen 
20.00 Rudolf Steiners soziale Ziele

Motive seines Lebens 
Wolfgang Schad 

Sonntag, 6. Mai 

9.00 Gesprächsrunde für alle Gruppen 
10.30 Pause 
11.00 Der Einfluß der Medien auf den 

Menschen-
Information und Erkenntnis 
Manfred Schmidt-Brabant 

12.15 Abschlußworte, 
Musikalischer Ausklang 

13.00 Schluß der Tagung 

Erziehungskunst in Kindheit und Schulzeit (von den drei ersten ]ahrsiebten): 
1. Das erste Lebensjahrsiebt-Grundlagefür das spätere Leben: Erika Beyersdorffer, Karlsruhe 
2. Die Aufgaben des Klassenlehrers in den ersten 8 Schuljahren: Anna-Sophia Bäuerle, Mülheim 
3. Die Bedeutung des zweiten Jahrsiebes für das Leben und Lernen des heranwachsenden 

Menschen: Sigrid Gräfe, Stuttgart 
4. Die Bedeutung der Arbeit in der Erziehungsproblematik der Gegenwart: Ernst Bühler, Biel 
5. Die Aufgaben von Eltern und Lehrern gegenüber dem Jugendalter: Dr. Ernst Schuberth, 

Mannheim 
6. Das religiöse Element in der Pädagogik und der freie christliche Religionsunterricht: Dr. Hel

mut von Kügelgen, Stuttgart; Heinz Beyersdorffer, Karlsruhe 
7. Das Erleben des Schöpferischen in der Kunst - ein Ziel des Ästhetik-Unterrichts: Malte 

Schuchhardt, Marburg 
8. Der naturwissenschaftliche Unterricht in der Waldorfschule: Wolfgang Schad, Stuttgart 
9. Astronomie und Weltverständnis: Dr. Werner Rauer, Witten-Annen 

10. Wie stellt sich die Waldorfschule den Anforderungen des computerbedingten gesellschaftlichen 
und technischen Wandels?: lngeborg Breithaupt, Marburg I Dr. Wolfgang Creyaufmüller, 
Karlsruhe 

Soziale Dreigliederung - Mensch und Gemeinschaft - aktuelle Zeitfragen: 

11. Die geschichtliche Notwendigkeit der Dreigliederung des sozialen Organismus: Dr. Friederun 
Karsch, Marburg 

12. Das soziale Zusammenwirken in der Schulgemeinschaft (Eltern, Lehrer, Schüler): Stefan 
Leber I Dr. Manfred Leist, Stungart I Walter Motte, Witten 
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13. Vom Aufbau innerer Friedenskräfte durch Erziehung: Gunther Zickwolff, Reutlingen 
14. Individuelle Freiheit als Voraussetzung von gewaltlosem Handeln. Ein Gespräch mit der 

jüngeren Generation über unseren Beitrag zur Friedensbewegung: Andreas Schubert, Überlin
gen I Justus Wittich, Stuttgart 

15. Gesetze des menschlichen Lebenslaufes und individuelles Schicksal: Georg Glöckler, Witten
Annen 

16. Zeitfragen künstlerischer Übung- Jugend und Musik: Jürgen Schriefer, Bochum 
17. Erdenreife-Geschlechtsreife- Menschenliebe. Die Aufgabe der Schulgemeinschaft im dritten 

Jahrsiebt: Gotthilf-Michael Pütz, Witten-Annen 
18. Sinneserfahrung - Sinneserziehung - Medieneinflüsse: Dr. med. Hinnerk Oltmann, Kiel I 

Dr. med. Kari-Reinhard Kummer, Karlsruhe 
19. Das Rätsel des Bösen in unserer Zeit: Dr. Rainer Patzlaff, Stuttgan 
20. Zur gegenwärtigen Situation der Landwirtschaft - Die biologisch-dynamische Landbau

methode im Blick auf das Verhältnis von Mensch und Natur: Dipi.-Landwine Marlene Grimm, 
Jan von Ledebur, Thomas Dewes, Forschungsring für biologisch-dynamische Wirtschafts
weise, Darmstadt 

21. Die Finanzierung freier Schulen ist (keine) Kunst?- Aus der Arbeit der Gemeinschaftsbank: 
Albert Fink I lngo Krampen, Bochum 

22. Der Bauimpuls der Waldorfschulen- aus der Arbeit der Bauberatung beim Bund der Waldorf
schulen: Heinz Locher, Eberbach und Mitglieder des Architektenkollegiums 

Anschriften 

Georg K.niebe, Im Schellenkönig 28, 7000 Stuttgan 1 
Dr. Olaf Oltmann, Im Streitberg 14, 2302 Molfsee 
Karin Neuschütz, Gurlitavagen 5, S-16151 BrommaiSchweden 
Dr. Gerhard Herz und Dr. Bettina Schaeffer, Pädagogische Hochschule Lüneburg, Postfach 24 40, 

2120 Lüneburg 
Margrit Jünemann, Schellbergstraße 2, 7000 Stuttgart 1 

Anzeigen und Beilagen 

Um gelegentlich auftretende Mißverständnisse aufzuklären, möchten wir unsere Leser darauf 
hinweisen, daß die Aufnahme von Anzeigen und Beilagen in der •Erziehungskunst• nicht 
bedeuten muß, daß Redaktion, Herausgeber oder Verlag sich mit dem Inhalt des Angezeigten 
identifizieren. Die ·Erziehungskunst• ist ein der vollen Öffentlichkeit verpflichtetes Organ. Allein 
schon die presserechtliche Situation verbietet es uns, Anzeigen (dazu gehören auch Beilagen) nach 
Gutdünken abzulehnen. Die Pressegesetze der Bundesländer lassen nur zu, daß wir Anzeigen 
zurückweisen, die ersichtlich mit pädagogischem Anliegen und Zielsetzung der Zeitschrift im 
Widerspruch stehen. Die Bewertung des Inhalts von Anzeigen und Beilagen bleibt dem Urteil des 
kritischen Lesers überlassen. (Siehe dazu auch ·Aus der Arbeit der Redaktion• in Heft 111984, 
s. 37). 
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Studienhaus Rüspe e. V. 

PROGRAMM - APRIL bis JUNI 1984 

APRIL 
1. 4. (19.30) - Die Mysteriendramen und der 
7. 4. (12.15)- anthroposophieehe Schulungsweg 

Athys Floride, Chatou/Frankreich 
Johanna Auer, Chatou (Malen) 
Christa Schreiber, Kassel (Sprachgestaltung) 

8. 4. (19.30)- Geld und Bewußtsein 
B. 4. (12.15) Dr. Rudolf Mees. ZeisVHolland (mit Eurythmie) 

Wie wir in der Lebenspraxis Einsichten und 
Wege finden und üben können, damit das Geld 
in unseren Händen seine wahre Wirkung erhal
ten kann 

9. 4. (15.110)- 4. Rüaper Musiktage 
12. 4. (21.30) mit 4 Konzerten international bekannter Künst

ler und einführenden Vorträgen 
Professor Michael Goldstein, Harnburg (Violine) 
Reinhold J. Buhl, München (Violoncello) 
Frawald Eppinger, Frankfurt (Viola) 

13. 4. (19.30)- 5. Rüsper Musiktage (Harfen-Wochenende) 
15. 4. (17.110) mit 3 Konzerten international bekannter 

Künstler 
Frelteg, 13. April 1984, 19.30 
Professor Giseile Herber!, Paris (Harfe) 
Sllmateg, 14. April 1984, 19.30 
Professor Giseile Herber!, Paris (Harfe) 
Sonntag, 15. Aprll1984, 15.30 
Professor Martin Göss, Frankfurt (Barock-Po
saune) 
Professor Giseile Herber!, Paris (Harfe) 

16. 4. (15.30)- Okkulte Physiologie 
22. 4. (12.15) Dr. med. L. F. C. Mees, Driebergen/Holland 

Eva Mees-Christeller, Driebergen 

23. 4. (15.30) - Musiktherapie 
27. 4. (12.15) Intervalle und ihre musiktherapeutische Anwen

dung. Fortbildungskurs: Marie Schuppe!, Berlin 
(Musiktherapie) 
Hildegard Prym, Berlin (Therapie-Instrumente) 
Eva-Maria Nievergelt, Berlin (Eurythmie) 

27. 4. (19.30)- 6. Rüaper Musiktage 
1. 5. ( 9.15) mit 4 Konzerten international bekannter Künst

ler und einführenden Vorträgen 

MAl 

Versuche zu einem phänomenologischen Hö
ren. Wege zu Bela Bart6k und anderen großen 
Komponisten. Konzerte und Kursarbeit mit Miha 
Pogaenik, Ann Arbor/USA (Violine) und Phyllis 
Rappeport, Kalamazoo/Mich., USA (Klavier) 

1. 5. (19.30)- MedltaHon und künaHerleches Tun 
6. 5. (12.15) Erdmuth Grosse, Zürich (Vorträge und Eu

rythmie) 
Oskar Bardorf, Zürich (Malen) 

3. 5. (15.30) - Mltarbeltarkonleranz der Acedernie voor 
6. 5. (12.15) Eury1hmle, Den Haag 

(geschlossene Veranstaltung) 
7. 5. (15.30) - Soziale Orientierungskräfte Im Musikelleehen 

11. 5. (12.15) Fritz Christian Gerhard, Wuppertal 
Maria Eller-Antonakakis, Wuppertal (Sprachge
staltung) 

7. 5. (19.30)- Geistige Hintergründe dee Weet-Ost-Konlllkts 
14-5. (12.15) Amerika- Europa- Rußland- Die Aufgabe der 

Mitte- Wege in die Zukunft 
Rene Maikowski. Oyten 
Margarete Herberg, Dornach (Eurythmie) 

11. 5. (19.30)- Rernbrandt und die Rosenkreuzer 
13. 5. (12.15) Willern Frederik Veltman, Den Haag 

Sari van Panhuys, Veere/Holland (Eurythmie) 

14. 5. (15.30)- Märchenkurs 
19. 5. (12.15) Vom Bösen und seiner Überwindung im Mär

chen 
Rudolf Geiger, Buchenbach/Freiburg 
Hedwig Diestel, Oschelbronn, Peer de Smit, 
Köngen (Malen), Hanne Bos, Den Haag 

14. 5. (19.30) - Daa Ende dee Jahrhundarte 
24. 5. (12.15) Bernd Lampe (Saminare) 

Christine Hummel (Sprache und Schauspiel) 
Seminar für Sprache und Schauspiel, Saleml 
Überlingen 

19. 5. (19.30)- Grundlagen der Stlmmachulung/Gaeangkura 
25. 5. (12.15) (nach der Schule der Stimmenthüllung von 

Valborg Werbeck-Svärdström) 
Christa Waltjen, Bochum 
mit 3 Vorträgen von Jürgen Schriefer. Witten 

25. 5. (19.30) - Allergie und Autoaggreaalonakrankhelten 
27. 5. (12.15) Studienarbeit mit Ärzten 

Dr. med. Otto Woll!, Arlesheim/Schlichten 

28. 5. (15.30) - Griechenlands Miseion ln Europa 
2. 6. (12.15) am Belspieleeiner bildenden Künste 

(mit Lichtbildern) 
Elisabeth Bessau, Dornach 

28. 5. (15.30) - Die Mysteriendramen Rudoll Stelnera 
7. 6. (12.15) -ein vertieftes Veretindnle lür Kanne und 

Schulungsweg 

JUNI 

Heinz Eckholl, Freiburg 
Magdalena Eckhoff, Freiburg (Piastizieren) 
Sophia Timm, Harnburg (Eurythmie) 

2. 6. (19.30) - Die Kunde vom Wort 
8. 6. (12.15) Professor Dr. Friedrich Zauner, Viilach 

Marianne Beer. Viilach (Piastizieren und Edel
steinkunde) 

8. 6. (19.30) - Die MedltaHon als Quallort einer künftigen 
13. 6. (12.15) Kultur Mltteleuropea 

Übungen zur ersten Stufe des anthroposophi
schen Erkenntnisweges 
Christo! Lindenau, Bochum 
llse Schuckmann, Hannover (Sprachgestaltung) 

8. 6. (19.30)- Melkurs 
14. 6. (12.15) Antonia Berning, Weißenseifen 

14. 6. (19.30)- Wage zum Gral- einst und heute 
21. 6. (12.15) Dr. Manfred Krüger, Nürnberg: Der meditative 

Erkenntnisweg der Anthroposophie 
Christine Krüger, Nürnberg: 
Artusritter und Gralssuche im Mittelalter 

15. 6. (15.30)- Ein Weg zu den höheren Hierarchien und zu 
17. 6. (12.15) einer Weeensarkenntnls der Dreifaltigkelt 

Sprachgestaltungsthema: Die kosmische Dich
tung •Zwölf Stimmungen• als zeitgeistgemäße 
Gralsspeise 
Heinz Frankfurt und Mitarbeiter 

18. 6. (19.30)- Studienarbeit an den Grundelernenten der 
24. 6. (12.15) Laut- und Ton-Eury1hmle 

lngrid Asschenfeldt, Stuttgart (Eurythmie) 
Dr. Hendrik Poldermans, Stuttgart 
(musikalische Beiträge) 

22. 6. (15.30) - Puppennähkure 
24. 6. (12.15) Puppen zum Liebhaben und Spielen für kleine 

und große Kinder 
Viktoria Muth. Marburg 

25. 6. (15.30)- Die Bergpredigt 
1. 7. (12.15)- Michael Heidenreich, Pforzheim 

25. 6. (15.30)- 1. Die Welhnechtatagung- und was sie 
1. 7. (12.15) von uns verlangt 

2. Erfahrungen ln Amerlke 
Carl Stegmann. CarmichaeVSacramento, USA 
Christine Stegmann, CarmichaeVSacramento, 
USA (Eurythmie) 

Des Studienheue Rüepe liegt am Südhang des Aothaargebirges, 550 m hoch, inmitten ausgedehnter Wälder. ln 41 Zimmern können 55 Gäste 
beherbergt werden. Oie Mahlzeiten werden weitgehend mit Nahrungsmitteln aus biologisch-dynamischem Anbau und mit eigenem Quellwasser 
zubereitet. Vor Kursbeginn kann jeder Gast entscheiden, ob er ausschließlich vegetarisch essen will. Für weitere Auskunft (Preise) usw. fordern 
Sie bitte ein Programmheft an. Programmheft und schriftliche Anmeldungen: Studienheue Rüape, D-5942 Klrchhundem 3, Teleion (0 27 69) 2 73 
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BEITRÄGE ZUR 
RUDOLF STEINER 
GESAMTAUSGABE 

Veröffentlichung aus dem Archiv der 
Rudolf Steiner-Nach/aßverwaltung 

Die Hefte dieser periodisch erscheinenden 
Schriftenreihe stellen eine umfassende Er
gänzung zur Rudolf Steiner Gesamtaus
gabe dar. Sie enthalten zahlreiche erst- und 
einmalige Veröffentlichungen von Wort
lauten Rudolf Steiners, sowie Studienmate
rial aus dem Archiv mit Bezug zum Werk 
von Rudolf Steiner und haben dadurch 
über den Zeitpunkt des Erscheinens blei-

benden Wert. 
Redaktion: Bis 1979 Wolfram Groddeck, 
seit Winter 1982183: Dr. Walter Kugler. 

Abonnementspreis für je 4 Nummern sFr. 
24,- I DM 28,- zuzügl. Porto I Einzelnum
mer sFr. 6,50 I DM 7,50 I Doppelnummer 

sFr. 13,-1 DM 15,-

Heft 78: Rudolf Steiners Vorträge über 
»Die praktische Ausbildung des Denkens«. 

(Jahreswende 1982/83) 

Heft 79180: Rudolf Steiner und der Gior
dano Bruno-Bund. Materialien zu seinem 
Lebensgang, Berlin 1901--05. (Ostern 1983) 

Heft 81: Praktische Menschenkunde auf 
der Grundlage spiritneUer Psychologie. 
>>Die Mission des Zornes<<, >>Der mensch
liche Charakter«. (Michaeli 1983) 

Heft 82: RatTaels Mission im Lichte der 
Geisteswissenschaft. (Weihnachten 1983) 

Heft 83: Zur Kindheit und Jugend Rudolf 
Steiners. Berichte und Dokumente. 

(Ostern 1984) 

Heft 84: Die Kommentare Eduard von 
Hartmanns zur »Philosophie der Freiheit«. 

In Vorbereitung (Johanni 1984) 

Register zu »Nachrichten der Rudolf Stei
ner Nachlaßverwaltung« (Heft 1-28) und 
»Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtaus-

gabe« (Heft 29-79180). 
Erstellt von Konrad Donat. 

Ab Nr. 6 sind alle Hefte noch lieferbar. 

RUDOLF STEINER VERLAG 

Neues Hören braucht 
neue Musik! 

Neue Musik und neues 
Hören fordern 
neue Instrumente! 

Flöten - Leiern -
Harfen - Klangspiele 

CHOROI-Instrumente sind aus 
solchen Einsichten entstanden. 

CHOROI arbeitet aus musikalisch
pädagogischen und therapeutischen 
Bedürfnissen ständig an neuen 
Instrumenten. 

CHOROI-Instrumente werden in 
folgenden sozialtherapeutischen 
Werkstätten hergestellt: 

CHOROI-DEUTSCHL.AND 
Troxler-Haus-Werkstätten 
Zum Alten Zollhaus 2, D-5600 Wuppertal 2 

Kari-Schubert-Werkstätten 
Kurze Straße 31, D-7024 Filderstadt 4 

CHOROI-SCHWEIZ 
Stiftung Humanus-Haus 
Beitenwil, CH-3076 Worb 

CHOROI-HOLL.AND 
Postbus 28, NL-1870 AA Schoorl 

CHOROI-DÄNEMARK 
Marjatta Skovvaenget, DK-4733 Tapperneje 

CHOROI-RNNL.AND 
Sylvia-Koti, SF-16999 Lahti 

CHOROI-SCHWEDEN 
Telleby Verkstäder, Box 2, S-15300 Järna 

CHOROI-STIFTUNG UND -BAURAT 
Noordlaan 26, NL-1860 AC Bergen, Holland 
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Wer will mitarbeiten? 
Die Mt.-Barker-Waldorlschule bei Adelaide in Süd
ausirslien sucht einen Lehrer zum Aufbau der 
Mathematik-/Physik-Fächer in der Oberstufe. 

Die Schule liegt in den Hügeln östlich von Adelaide in 
einem Landwirtschaftsgebiet zwischen der Wüste und 
dem Meer, wo die •Roaring Forties" wüten. Die Schule 
hat dieses Jahr acht Klassen mit205 Schülern. 
Ende Januar 1985 beginnt die 9. Klasse. 

Wer sich für diese Arbeit interessiert, soll bitte Kontakt 
mit Peter Glasby aufnehmen, c/o Oberstufenlehrgang, 
Pädagogische Forschungsstelle, Hunrodstraße 15, 
D-3500 Kassei-Wilhelmshöhe, bis Ostern 1984. 

Nachher: c/o Mt. Barker Waldorf School, Sims Rd., 
Mt. Barker, South Australia, 5251 Australia 

Die FREIE WALDORFSCHULE 
BRAUNSCHWEIG 
sucht zum Schuljahresbeginn 1984/85 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die neue erste Klasse sowie 

eine(n) Musiklehrer(in) 
für die Oberstufe 

Bewerbungen erbeten an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Braunschwelg, Münchenstraße 25, 
3300 Braunschwelg 

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

Jahresabschluß 1982/83 
Bilanz zum 31. 7. 1983 

AKTIVA 
I. Anlagevermögen 7 231 993,14 

II. Beteiligungen 5 600,-
111. Umlaufvermögen 

1. Lernmaterialbestand 17 778,53 
2. Forderungen 56 630,47 
3. Ausstehender Zuschuß Land 2 114 000,-
4. Bankguthaben 9 308,53 

IV. Verlust 1982183 29 600,99 
9 464 911,66 

PASSIVA 
I. Geschäftsguthaben 368 100,-

II. Rücklagen 
1. Gesetzl. Rücklagen 80 000,-
2. Freie Rücklagen 2 051 878,28 
3. Ausstehender Zuschuß Land 2 114 000,-

111. Rückstellungen 12 500,-
IV. Kurzfristige Verbindlichkeiten 

1. Darlehen Banken 1 221 270,88 
2. Darlehen Eitern 1 629 585,51 
3. Darlehen Waldorfschulen und 

Liquiditätsverbund 750 000,-
4. Sonstige Verbindlichkeiten 1 237 576,99 

9 464 911,66 

Gewinn- und Verlustrechnung 
für dieZeitvom 1. 8.1982 bis31. 7.1983 

Ertrag 
1. Elternbeiträge 
2. Betriebskostenzuschüsse 
3.Spenden 
4. Ausstehender Zu schuß Land 
5. Sonstige Erträge 
6. Verlust 1982/83 
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538 730,-
1 659 713,-

262 274,49 
2114 000,-

13 886,17 
29 653,37 

4 618 257,03 

Aufwand 
1. Personalkosten 1 519 619,22 
2. Sechkosten 339 081,88 
3. Schulmaterialeinsatz 47 510,99 
4. Zinsaufwand 190 957,69 
5. Abschreibungen Anlagevermögen 156 952,76 
6. Zuführung zu Rücklagen 2 364 134,49 

4 618 257,03 



Kreta 
Oe los 
Priene 
·Milet 
Didyma 
Thasos 
Samothrake 
Rhodosund 
Lindos 
Metearaklöster 
am oberen 
Peneios 

2. erweiterte und 
verbesserte Auflage, 

7 76 Seiten mit 
ca. 20 Schwarzweiß

Fotos, kort. ca. 
DM 32,-/SBN 
3-1725-0790-5 

{erscheint April} 

Hella Krause-Zimmer 

ALLES DUR<H WEB~N 
DIE<IOlT~R 

REISEN DURCH DIE KUL1WELT 
DERÄCÄIS 

Die einzelnen Kapitel 
sind aus verschiede
nen Griechenlandrei
sen entstanden. Sie 
verbinden unmittel
bare Reiseschilderun
gen mit geisteswis
senschaftlich-mytho
logischen Darstel
lungen. 
Wie auch in ihren an
deren Büchern ver
steht es die Autorin, 
scheinbar längst be
kannte Motive neu 
anzuschauen, den 
größeren Sinnzusam-

menhang herzustel
len und damit zahlrei
che Einzelheiten erst 
verständlich zu ma
chen. 
So ist das Buch kein 
Reiseführer im kon
ventionellen Sinn, ob
wohl es mit zahlrei
chen konkreten An
gaben durchaus der 
Reisevorbereitung 
dienen kann, ja für 
das Verständnis 
mancher Zusammen
hänge unentbehrlich 
ist. 

Die Neuauflage ist 
um die Kapitel Tha
sos, Samothrake, 
Rhodos und Lindos 
erweitert und mit bes
seren und zahlreiche
ren Fotos ausge
stattet. 

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
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Junge Waldorflehrerin 
mit den Fächern Deutsch/Russisch 
(Prüfungsberechtigung in beiden 
Fächern) 
sucht 

neuen Wirkungskreis 
Bevorzugt wird der deutsche Raum 
südlich des Mains. 

Zuschriften unter Chiffre E 1384 an 
den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000Stuttgart1 

Wir sind eine einzügige Waldorf-Schule 
in NRW und suchen zum nächsten 
Schuljahr eine zweite Lehrkraft für 

Eurythmie 
(auch Heil-Eurythmie) 
mit pädagogischer Erfahrung. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 4384 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

--~-Natur-Schlaf 
Voli-Rosshaarmatratzen (ohne Metall, ohne 
Schaumstoff), Bettfederung ganz aus Holz 
mit den elastischen Längsleisten, Wildseiden
Bettwäsche, Nachtwäsche, Steppdecken ... 

~~::;:~;:~e~d-Katalog _-X 
auf Postkarte kleben und einsenden an: 
Josef&Brigitte Köppe! 
BRD: Rotmoosstr. 9, 8990 LindaufB. 'J;' 08382.28274 
Schweiz: Gartenstr.lO, CH-9443 Widnau 
Senden Sie mir Ihnn Katalog Nr. EK 12 
Meine Adresse: 
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In Kürze erscheint 

Menschwerdung 
wxl 

moderne Geburtshilfe 

WERNER RASSAUER 

Die Geburt 
der Individualität 

Menschwerdung 
und moderne Geburtshilfe 

120 Seiten, 11, davon 3 farbige Abb., 
kart. DM 28,-

Das Buch ist aus Vorbereitungskursen 
mit Schwangeren am Gemeinschafts
krankenhaus Herdecke entstanden. Es 
enthält im ersten Teil eine menschen
kundliche Betrachtung, aus der sich die 
Vorstellung einer bereits »vorhande
nen« Individualität, welche die Geburt 
durchlebt, folgerichtig ergibt. Im zwei
ten Teil werden die Vorgänge bei der 
Geburt selbst betrachtet, und zwar in 
erster Linie aus der Sicht des Kindes. So 
wird die Geburt als Enthüllungs-, 
Atem-, Temperatur-, Raum-, Zeit- und 
Schmerz-Erlebnis geschildert. Dabei 
werden neue Aspekte für eine men
schenwürdige Geburtshilfe begründet 
entwickelt, die keineswegs die moderne 
Medizintechnik ablehnen muß, die aber 
auch um die entscheidenden seelisch
geistigen Vorgänge bei der Geburt wis
sen kann. 

VERLAG .____ __ Urachhaus __ ___, 
STUITGART 



Die Freie Waldorfschule Schopfheim, im 
südlichen Schwarzwald gelegen, sucht 
zum Schuljahr 1984/85 einen 

Oberstufenlehrer 
für die Fächer 

Chemie und Biologie 

einen 

Klassenlehrer 
zur Übernahme der ersten Klasse 

sowie einen Turnlehrer 

Schriftliche oder telefonische Bewer
bung erbeten an: 

Freie Waldorfschule Schopfheim e. V. 
Stettiner Straße 9, 7860 Schopfheim 
Telefon (0 76 22) 70 20 

TOBlAS-SCHULE 
Staatlich genehmigte Sonderschule 
für Lernbehinderte 
Parkallee 203, 2800 Bremen 1 

Zum 1. August 1984 suchen wir je 
einen Mitarbeiter für 

Hei Ieu ryth m ie 

Die Führung der künf
tigen ersten Klasse 

Fachunterricht 
in den Fächern Handarbeit, Musik, 
Engliech, Turnen, Gartenbau 

Das Kollegium der Tobias-Schule 

HIGHLAND HALL 
A Waldorf School 

17100 Superior Street 
Northridge, California 91325 
Telephone (21 3) 873-4510 

Our twelve-grade Waldorf school in America's most exciting city is c;pending 
$45,000 to refurbish its science Iabaratory and ic; seekingweil qualified 

HIGHSCHOOL SCIENCE TEACHERS HIGHSCHOOL MATH TEACHERS 
who are enthusiastic about bringing Goethean science to an 85-student upper 
school that realizes the ideal of classes with mixed abilities. 

Highland Hall is located on a beautiful 1 1 -acre hilitop campus in a lovely 
residential community. los Angeles boasts a world-class orchestra, a ballet 
company, legitimate theatres. an extensive Anthroposophical reference library, 
an active branch of the Anthroposophical Society and a Christian Community. 
Southern California offers a gentle climate, great tolerance of the strong 
individualist, and a location close to the natural seenie wonders of the West. 

lndividuals who have the desire to take up this challen~e in an idealistic but 
stable community of teachers should send curriculum vitae to the Chairman, 
Mr. Anders Sievers. Positionsare available September 1984 or sooner. lnquiries 
for other teaching positions welcome. 
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Sanatorium Schloß Hamborn 
Ltd. Arzt Dr. med. Michael Boock 
beihilfefähig-alle Kassen- BfA- und AlK-Kuren 
30 Betten, Einzelbelegung, größtenteils eigener 
Balkon oder Terrasse 
Ganzheitsbehandlung im Sinne anthroposophi
scher Heilweisen, künstlerische Therapie, Heileu
rythmie, rhythm. Massage, funktionelle Entspan
nung. 
Vorsorge-, Rehabilitations-, Krebs-Nachsorge
kuren 
Vegetarische Kost- biol. Vollwertkost- alle Diäten 
- Erzeugnisse teilw. aus eig. biol.-dyn. Anbau. 
Postanschrift: 4799 Borehen 
Telefon (0 52 51) 3 80 91 
Ab 1.2.1984 ganzjährig geöffnet! 

We are a pioneering school and we are 
not rich. We have several openings 
where a teacher of experience would be 
of immeasurable help to our school. We 
are looking for two class teachers, one 
for Class One, one for Class Four. 

ln subject teaching areas we are sear
ching for a 
French teacher (13 sessions a week), 
a German teacher for Glasses Four and 
Five, 
a Handwork teacher (for Glasses One to 
Five, ten sessions per week), 
and a Eurythmist. 

We are open to any combinations or sug
gestions. ls there anyone willing , able 
and available who would be interested in 
proposing an agreement? ls there by any 
chance a teacher on sabbatical leave 
who is interested in helping out our 
school for a year? 

For further information write to : 
London Waldorf School 
303 Commissioners Road, West London 
Ontarlo N6J 1 Y 4 Canada. 

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

Wir senden Ihnen gerne unseren 
Katalog. 

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

Sozialarbeiter (34 Jahre) 
sucht längerfristig neues Tätigkeitsfeld. 
Anthrop. Zusatzausbildung und Arbeit in 
den Bereichen der Jugendarbeit (Ju
gendamt und Wohngemeinschaft), Haft
entlassenenhilfe und Behindertenarbeit 
vorhanden. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 3384 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Es ist soweit: 
die Freie Waldorfschule zieht im 
Sommer in ihren neuen Schulbau 
um. 
Da leider unser langjähriger Ge
schäftsführer aus Altersgründen 
ausscheidet, suchen wir jetzt einen 
neuen 

Geschäftsführer 
mit Erfahrung im Wirtschafts- und 
Personalbereich, sowie Interesse für 
die Idee der sozialen Dreigliederung 
und der Pädagogik, der mit Umsicht 
diese verantwortungsvolle Aufgabe 
in der Bundeshauptstadt überneh
men will. 
Wir sind eine voll ausgebaute ein
zügige Schule. 

Zuschriften erbitten wir an 

Kollegium und Vorstand 
der Freien Waldorfschule 
Bonn-Köln 
Brunnenallee 30, 5303 Bornheim 1 



Die Freie Musikschule Hannover 
sucht zum Sommer 1984 

Violinlehrer(in) 
möglichst mit abgeschlossener Berufs
ausbildung und Interesse für Waldorf
pädagogik. 

Zuschriften erbeten an das 
Lehrerkollegium der 
Frelen Musikschule Hannover, 
z. Hdn. Anna Ellsabeth Heutllng, 
Münder Heerstraße 5, 3015 Wennigsen 

Zur Bildung u. Führung einer zweiten 
Gruppe sucht junge Sozialtherapeuti
sche Wohn- und Arbeitsgemeinschaft -
in landschaftlich schön gelegenem Dorf 
- mit vorwiegend psychisch behinderten 
Erwachsenen erfahrenen, verantwor
tungsvollen u. einsatzbereiten 

Mitarbeiter 
Handwerkliche u. therapeutische Kennt
nisse erforderlich. 
Haus Odllla, Leutenbachstraße 29, 
8551 Kirchehrenbach, 
Telefon (0 91 91) 9 44 01 

Wir suchen zum 1. Mai 1984 eine 

erfahrene 
Waldorfkindergärtnerin 
die die staatliche Anerkennung 
besitzt. 

Eine Wohnung ist im Kindergar
ten vorhanden. 

Der Kindergarten liegt in den 
Vierlanden, dem ländlichsten 
und ruhigsten Teil von Harnburg 

Verein zur Förderung der 
Waldortpädagogik Bergedort e.V. 
Kirchwerder Landweg 2 
2050 Harnburg 80 
Telefon (0 40) 7 22 55 12 
(K. H. Piepenbrink) 

lftät fm 
ng mft Mensdl 

und Natur 
... so lautet seit über 60 Jahren 
unser Grundsatz bei der Herstellung 
von Heilmitteln und Körperpflege
Präparaten. 

Unsere Arbeit beruht auf den 
Erkenntnissen einer durch Anthropo
sophie erweiterten Medizin und 
Pharmazie und stellt besonders 
hohe Anforderungen an uns, z. B.: 

• eigener Heilpflanzenanbau auf 
biologisch-dynamischer Grundlage, 

• rein pflanzliche Duftstoffe, keine 
synthetischen Parfümierungen, 

• nur Pflanzenöle bester Qualität, 
keine mineralischen Öle, 

• keine synthetischen Konservierungs
und Schönungsmittel, 

• nur Glasflaschen und Metalltuben, 
damit die Qualität unserer 
Präparate optimal geschützt ist. 
Keine Kunststoffbehälter. 

Weleda-Präparate sind im Fachhandel 
erhältlich. 

WELEDA 
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Heilung durch Natur -
kennen Sie was Besseres? 

Wir behandeln Sie mit natürlichen 
Mitteln: Dauerbrause und Bio

darmbad, Akupunktur oder 
Zelltherapie. In schöner Umgebung 

und gepflegter Atmosphäre. 
Fordern Sie Prospekt E an. 

Schloßpark-Sanatorium 
64U Gersfeld/Rhön 

"6" (06654) 7218 

- beihilfefähig -

FREIE WALDORFSCHULE 
WAHLWIES (Bodensee) 

Eurythmielehrer(in) 
ab sofort oder später gesucht. 

Weiter suchen wir qualifizierte 
Waldorf-Fachlehrer für 

Französisch und 
Englisch. 
Wir sind eine Schule im Aufbau 
mit den Klassen 1 bis 12 und 
benötigen einsatzfreudige, wenn 
möglich erfahrene Mitarbeiter. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Wahlwies, 
n&a Stockach 14 
Telefon (0 n 71) 31 83 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei 1m März 
Wilhelm Ernst Barkhoff: Werkstatt im Wandel. 

Bemerkungen zur Arbeitslosigkeit. 

Hans Müller-Wiedemann: Gesellschaft und Familie im Mediennetz. 

Oskar Hansen: Ein Kämpfer für Geistesfreiheit. 
Zum Gedenken an N. F. S. Grundtvig. 

Jochen Bockemühl: Naturwissenschaft und Verantwortung. 
Auf dem Weg zu einer ganzheitlichen 
Erkenntnis der Natur. 

Christoph Lindenberg: Streik und Streikrecht 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES· 
LEBEN 

Jahresabonnement DM 49,-, Studentenabonnement DM 36,75, zuzüglich Porto. ~ 
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Wir suchen zum Herbst 1984 eine 

Gründungskindergärtnerin 
Wir sind eine Gemeinschaft, die aus der Schule, 
dem Gymnastik-Seminar, den Werkstätten, einer 
Landwirtschaft und einer Gärtnerei besteht, und 
befinden uns in einer landwirtschaftlich reizvollen 
Umgebung in der Nähe von Fulda. 
Seit 1981 arbeiten initiative Eitern am Aufbau eines 
Waldorf-Kindergartens. Sie haben Ende 1982 ei
nen Spielkreis eingerichtet. 
Wir brauchen eine erfahrene Persönlichkeit, die 
gerne ihre Kraft für die Arbeit mit den Kindern und 
für den weiteren Aufbau der Elternarbeit einsetzt. 

Bitte 'richten Sie Ihre Bewerbung an: 
Rudolf-Stelner-Schule Loheland J. Rintelen · D-2724 Horstedt Nr. 34 e T. 0 42 88/211 
6411 Künzell 5, Telefon (06 61) 6 90 OB 

Die Freie Waldorfschule Hellbronn sucht zur Mit
arbeit ab dem kommenden Schuljahr eine(n) 

Wir suchen für das Schuljahr 1984185 

eine(n) Klassenlehrer(in) sowie 

eine Lehrkraft Klassenlehrer(in) 
sowie Fachkollegen(innen) für 

Werken I Musik 
Mathematik/Physik 

für Englisch (möglichst auch Französisch) und 

eine Persönlichkeit 
zur Eurythmiebegleitung. 

Wir sind eine Schule im Aufbau mit den Klassen 
1 bis 10. 

Weiterhin suchen wir zur Eröffnung einer 
vierten Kindergartengruppe 

Bitte richten Sie Anfragen und Ihre Bewerbung an 
das Kollegium der Freien Waldorfschule Hell
bronn, Max-von-Laue-Straße 4, 7100 Hellbronn, 
Telefon (0 71 31) 5 10 12 

eine Kindergärtnerin 
Freie Waldorfschule Engelberg 
7065 Wlnterbach-Engelberg, 
Telefon (0 71 81) 70 41 

'-"-''•-:;r.::l 
Do·~"--.r.-~ t!J 

Herbert Witzenmann 

Strukturphänomenoloie 
Vorbewußtes Gesta/tbildrn 
im erkenntmden 
Wirklichkeitenthlillen 

GIDEON SPICKER VERLAG § 
SteUungnahmen: 
" ... ein überzeugender 
Versuch, über ein neues 
Wirklichkeitsverständnis zu 
einem neuen Sinnverständ
nis der menschlichen Exi
stenz zu gelangen." 
Pjorzheimer Zeitung 

"Man wird hier mit der alles 
Interessante übersteigenden 
Wirklichkeit des Denkens 

Herbert Witzenmann 
Strukturphänomenologie 
Vorbewußtes Gestaltbilden im erkennenden 
Wirklichkeitenthüllen. Ein neues wissenschafts
theoretisches Konzept im Anschluß an die 
Erkenntniswissenschaft Rudolf Steiners. 
104 S. kt. DM 17.-/Sfr. 15.- ISBN 3-85704-172-2 
selbst konfrontiert und in ihr 
heimisch gemacht." 
Prof Dr. Johannes Flügge 

"Mit dem in der ,Struktur
phänomenologie' vorliegen
den Konzept zeigt Witzen
mann mit einem heutzutage 
überraschend ungebroche
nen Erkenntnisoptimismus 
eine neue Möglichkeit für 
den menschlichen Geist sein 
oberflächliches Vorstellungs
bewußtsein zu überwinden." 
Thomas Neuhauser 

§SPICKER 

"Witzenmanns ,Strukturphä
nomenologie' stellt sich be
wußt einer sozial-therapeuti
schen Verantwortung." 
Pjorzheimer Kurier 

"Die Strukturphänomenolo
gie ist jedem, der sich um 
ein geistgetragenes Welt
y,erständnis bemüht, als 
Ubungsbuch und Orientie
rungshilfe zu empfehlen." 
Dr. Susanne Kohn 

"Es gehört dieses Buch in 
die Hand jedes denkenden 
Menschen." 
Berthold Wulf 

---------- GIDEON SPICKER VERLAG----------
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Clown Waudi! 

Eurythmist, Heilpädagoge. 

Märchenpuppentheater - Clown
programme - Erzähl-Bewegungs
Theater 
für Freie Waldorfschulen, 
Kindergärten, Camphiii-Centren, 
Heilpädagogische Heime, Schulen. 

1. bis 21. Mal Tournee 
durch Mittel- und Norddeutschland. 

1. bis 25. Juni Tournee 
durch West- und Süddeutschland. 

Anmeldung für Planung und Organi
sation: 
Frederic Woudenberg 
Van der Helmstraat 57, 
Alexanderpolder 
Rotterdam, Niederlande 
Telefon (00 31 10) 20 81 91 

Endlich wieder lieferbar! 

Rudolf 
Stein er 

über seine 
Philosophie 
der Freiheit 

Monographie 
eines Buches 

von OTIO PALMER 
3. Auflage, 

158 S,. Kort. DM 20,-

Welche Familie mit kleinen Kindern will 
mit uns in 

Hausgemeinschaft 
in einem kleinen Dorf zwischen Heil
bronn und Schwäb. Hall leben? 
Wir sind künstlerisch tätige Eitern mit 
zwei Kindern (4 und 6 Jahren). Waldorf
kindergarten- und Schulbesuch in 
Schwäbisch Hall. 

Zuschriften unter Chiffre E 2384 an den 
Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Künstlerfamilie (drei kl. Kinder) 
sucht ganz dringend 

ein Mädchen, das Lust hat, bei 
uns mitzuarbeiten. 

F.Nögge 
Pfarrer-Vogt-Straße 25 
7070 Schwäbisch-Gmünd 
Telefon (0 71 71) 8 44 05 

ManullfiiiÖI 
alni!S Dlldll& 
wn 
Dtlu Palmar 

»Das Denken, 
das nicht nur 
anderes denkt, 
sondern das 
anders denkt 
als man bisher 
gedacht hat.« 

Rudolf Steiner 

ISBN 3-7725-0665-8 
»Man möchte jedem Men
schen raten, sich die >Phi
losophie der Freiheit< bis 
zur Identifikation mit ihren 
Gedanken zu erarbeiten, 
aber man möchte von jetzt 
an auch raten, es zu tun im 
parallelem Studium von 

Palmers Monographie, die 
aus einer fünfundvierzig
jährigen Beschäftigung mit 
diesem Buche hervorge
gangen ist. Die Früchte ei
nes ganzen Lebens werden 
dem Studierenden bei sei
ner Arbeit zu gute kom
men.« DieTat 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
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Sirneon Pressel 
Bewegung ist Heilung 

Bewegungsmangel und Be
wegungsstörungen sind die 
wesentliche Ursache vieler 
Beschwerden, die den mo
dernen Menschen plagen, 
von Bandscheibenschäden 
über Rheuma bis zu Streß
und Angstsymptomen. Viele 
dieser Erkrankungen sind 
Verhärtungen im muskulären 
Bereich, die bis zu einer re
gelrechten »Verpanzerung« 
reichen können. Die steigen
de Nachfrage nach entspre
chenden Therapieformen, 
die oft bei Entspannungs
übungen ansetzen, weist auf 
die Verbreitung solcher Stö
rungen hin. 
Dr. Sirneon Presse I ( 1905 bis 
1980), ein bekannter anthro
posophischer Arzt, der nicht 
nur in Süddeutschland, son
dern auch in Norwegen und 
Holland wirkte, wo er zahl
~!'liche Fortbildungskurse für 
Arzte und Masseure gab. Er 
arbeitete mit einer ganzheit-

Iichen Therapie; die Massa
ge, mit der er erstaunliche 
Erfolge erzielte, spielte dabei 
eine besondere Rolle. Seine 
hier gesammelten Aufsätze 
enthalten im besten Sinne 
populäre und anschauliche 
hygienische Ratschläge, die 
z. B. durch die Weleda
Nachrichten weite Verbrei
tung gefunden haben. Sie 
lenken den Blick auf mißhan
delte Füße und Beine, unbe
nützte Arme, das über den 
Schreibtisch gebeugte Rück
grat. Sie schildern den 
Gliedmaßen-Muskel-Men
schen, den Menschen als 
sich bewegendes Wesen, 
wobei die Bewegung nicht 
mechanisch, sondern in ihrer 
harmonischen Durchseelung 
und in ihrer Durchgeistigung 
aufgefaßt wird, was auch 
die hohe Einschätzung der 
Heileurythmie als Therapie
form begründet. Die Aufsät
ze fördern das Verständnis 

für eine gesunde Lebenswei
se auf eine sehr direkte, 
»handgreifliche« Weise und 
zeigen zumTeil verblüffende 
Zusammenhänge im 
menschlichen Organismus 
auf. 

144 Seiten, kort. 
ca. DM 19,
(Sozialhygienische Schriften
reihe, Band 13) · 
ISBN 3-7725-0173-7 
(erscheint April) 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 
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Wir suchen ab August-September 1984 
eine kinderliebe, zuverlässige, möglichst 
an Waldorfpädagogik orientierte 

Haushaltspraktikantin 
die sich z. 8. für eine Krankenpflege
Ausbildung interessiert und in unserer 
Familie mit 3 Kindern (1, 5 und 7 Jahre) 
das einjährige Praktikum durchführen 
möchte. 
Unterbringung gegf. möglich. 
H. u. R. Hagemann, Waldstraße 18, 
3575 Kirchhain 1 (Anzefahr), 
Telefon (0 64 22) 17 19 

Wo ist »unsere« 

Waldorfkindergärtnerin? 
möglichst mit Berufserfahrung, die Freu
de am Aufbau eines Kindergartens in ei
ner Kleinstadt hat. 

Wir sind ein sehr junger Verein und 
möchten so schnell wie möglich eine er
ste Kindergartengruppe aufbauen. 

Zuschriften: 
Waldorfschulvereln Saarlouis e.V. 
p.A.: Margret Klein, 
Schonstraße 24, 6633 Ensdorf 

In sorgfältiger handwerklicher Verarbeitung 
fertigen wir Spinnräder aus nordischer 
Kiefer: Traditionelle Handwerkskunst in 
zeitgemäßer Verarbeitung. Besonders An
fängern wird durch den leichten gleichmä
ßigen Lauf das Spinnen erleichtert. Unser 
traditionelles Modell (s. Bild) kostet mit 
Haspel und Zwirnrollen nur 298,- DM! 
Informationen von (Postkarte genügt): 

('GI& « ~rllbition 
Tischlermeister Manfred Dammann 

Am Sportplatz 9 
2732 Wohnste, Tel. 04169-211 

Wer gründet mit uns einen 
Waldorf-Kindergarten? 

Engagierte Elterninitiative 
in Limburg a.d. Lahn sucht interessierte 

Waldorf-Kindergärtnerin 
die bereit ist, beim Auf- und Ausbau 
unseres Kindergartens mitzuwirken. 
Elterninitiative Waldorfpädagogik 
ln Llmburg a.d. Lahn, c/o Neuhäusser, 
Walderdorffstraße 3, 
6250 Llmburg a. d. Lahn 1, 
Telefon (0 64 31) 2 22 15 

Wir suchen eine 

Gründungs
Kindergärtnerin 
für die Kinder unserer Waldarf
Initiative Bremen-Nord 
Anfragen bitte an: 
Dorothea Wlrbelauer, 
Billungstraße 30, 
2820 Bremen 70 
Telefon (04 21) 65 35 78, 

Junger 
Waldorfmusiklehrer 
zweite Staatsprüfung für Lehramt, Be
rufsanfänger, sucht ab Schuljahr '841'85 
Arbeitsfeld an Unter- und Mittelstufe ei
ner Waldorfschule oder ähnliche Aufga
be an anthrop. Institution in Deutschland 
oder deutschsprachigem Ausland. 
Schwerpunkt: Leierarbeit, Choroi-lnstru
mente. 

Zuschriften bitte unter Chiffre E 5384 an 
den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Wir suchen dringend ab sofort oder 
zum Schuljahr 1984/85 einen 

Klassenlehrer 
mit Unterrichtserfahrung für unsere 
kommende sechste Klasse. 

FREIE RUDOLF-STEINER-SCHULE 
Amtshof 5, 2802 Ottersberg 1 
Telefon (0 42 05) 3 66 



Die Zeitschrift "Info3" bringt jeden 
Monat Nachrichten, Meinungen, Re
portagen, Interviews und Zeitkom
mentare aus der anthroposophischen 
Arbeit. Außerdem Leserbriefe, gratis 
Kleinanzeigen, etc. 

Die Anthroposophie zeigt sich immer mehr 
durch die von ihr inspirierten Arbeitsgebiete 
der Öffentlichkeit: Waldorfschule, bio
logisch-dynamische Landwirtschaft, erwei
terte Medizin, etc. Wo immer sich auf 
diesen Gebieten etwas tut : "Info3" berich
tet, wenn es sein muß kritisch, aber immer 
offen, undogmatisch und allgemeinverständ
lich. 

Mit einem Probeabonnement fiir DM/SFr. 
10,- sind Sie umfassend informiert! 

Bitte hier abschneiden oder abschreiben! 

An Zeitschrift I nfo3 
Vertrieb 11 9 
Alt-Niederursel49 

D-6000 Frankfurt 50 

Schicken Sie mir un
verbindlich drei Aus
gaben zur Probe. DM/ 
Fr. 10,- in bar/Scheck 
lege ich bei. 

Name : ........... .. .... ..... ... ..... .. .... .... .... .. ... .............. .. . 

Anschrift : .. ........... .......... ..................................... . 

PLZ, Ort : ....... .. .. .. ............................. .. ................. . 

Land: .... .. ..... ............. ............ ................ ............... . 
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2825. 

Zur Phänomenologie der Natur 

Ln. DM 50,-

2. Aufl., 324 5. 
kort. DM 32,-

FI<IEI'>I\ICH A 1\11'1' 

Die Evolution 
desMeitSdlen 
im Hiuhlick 
auf seinelange 
Ju~eudzei!~·--

2365. 

444 5. Ln. DM 88,-

2805. Ln. DM45,-
4. Aufl., 80 5. kort. DM 18,-

118 5. kort. DM 24,- 6. Aufl., 207 5. 3. Aufl., 217 5. 3. Aufl., 253 5. 

Ln. DM 52,-

geb. DM 32,- geb. DM 32,- kort. DM 24,-

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

-5. Aufl., 144 5. Ln. DM 52,- 1955. geb. DM 58,-



Unverwüstliche Ranzen, 
Aktentaschen, Schultertaschen, 
Hebammenkoffer, Jagdtaschen 

und vieles mehr. 
Individuelle Einzelanfertigung 

aus pflanzlich gegerbtem Rinds
leder in solider Sattlerarbeit

kein industrieller 
» Naturleder-Look cc. 

W. Hauk, An der Eiche 3, 6407 Schlitz-Fraurombach, Telefon (0 66 42) 4 52 

Wir sind eine kleine Fachbuchhandlung mit Schwerpunkt auf anthroposophischer Literatur 
sowie Kinder-, Bilder- und Jugendbüchern und suchen ab sofort 

Mitarbeiter/in 
für alle anfallenden Arbeiten in 
VERKAUF und/oder BÜRO und/oder VERSAND. 
Buchhändlerische Ausbildung ist nicht Voraussetzung. Wenn Sie sich engagiert für die 
Literatur unseres Fachgebietes ganz- oder halbtags einsetzen wollen, sollten Sie sich bald 
bei uns melden. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. 

BÜCHER AM EBERTPLATZ 
Theodor-Heuss-Ring 6, 5000 Köln 1, Telefon (02 21) 12 33 07 

Die GOETHESCHULE - Freie Waldorf
schule Pforzheim e. V. sucht, da unsere 
Kollegin altershalber ausscheidet, per 
sofort oder zum 1. Juli 1984 

Mitarbeiter(in) für das 

Personalwesen 
Entsprechende Ausbildung, Berufserfah
rung und Fähigkeiten in der Lohn- und 
Gehaltsbuchhaltung, der Sozialversiche
rung und der EDV (System DATEV) sind 
die Voraussetzungen. 

Maschinenschreiben setzen wir eben
falls voraus. Kenntnisse in der Finanz
buchhaltung und dem Rechnungswesen 
sind erwünscht. 

Die Pädagogik Rudolf Steiners sollte un
serem neuen Mitarbeiter ein Anliegen 
sein. Wir würden uns einen Mitarbeiter 
wünschen, der zwar selbständig arbeiten 
kann, dem aber doch an einer kollegialen 
Zusammenarbeit gelegen ist. 

Bitte wenden Sie sich mit Ihrer Bewer
bung an die Personaldelegation der 

GOETHESCHULE - Freie Waldorfschule 
Pforzhelm e. V., Schwarzwaldstraße 66, 
7530 Pforzhelm, Telefon (0 72 31) 29 71 

Kleine, private Sonderschule für 
Lernbehinderte und zugleich Ver
haltensgestörte (43 Schüler von 1. 
bis 9. Klasse) sucht 

Schulleiter 
zum 1. 8. 1984. 

Die Schule ist an einem Heim ange
schlossen, außerhalb eines Dorfes 
(Nordschwarzwald). Ein kleines, en
gagiertes Kollegium von an Waldorf
pädagogik interessierten Menschen 
erwartet Hilfe von einem erfahrenen 
Waldorflehrer bzw. einem sich für 
die Pädagogik R. Steiners engagie
renden Lehrer. Eurythmist-Heileu
rythmistin, Mal- und Sprachthera
peuten arbeiten schon lange erfolg
reich in Heim und Schule (für die 
Mitarbeiterkinder ist der Besuch der 
nahegelegenen Waldorfschulen 
möglich). 

Wir bitten um Kontaktaufnahme mit 
Waldhausverein e. V. 
7502 Malsch, Telefon (0 72 46) 3 50 
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k.e-1Hf- Forschungsberichte 
Herhert Witzenmann 

-- ........ _ 
...... -.....,_ ...... __ 

über die Die Vom 
Entwickelung der Ein vierfachen Toleranz Erkenntnis-

Imagination Dreigestirn Quell und grundla~n 
der biologisch-amHorizont lebendigen Vertrauen dynamisdien .. ~ ... unserer ...._. ........... 

Epoche Rechts hUrm *A:c=+" Wirtschafts-.... ~ .. 
weise -- _..... ____ ...,. 

... ..-... 
~t,!rWV"'- ß """'-............ ~Jrdnv-.,8 

'-'-~~Mo .. OJ .... ""-_., ... I 

Nr. 1 

Neuerscheinung 
zum Stetlen-Jahr 

Die Entwickelung der Imagination 
ca. 55 S. kt. DM 10,- ISBN 3-85704-193-5 (April) 
Ein geistbiographisches Bild Albert Steffens 

2. Auflage 

sowie vier Werkbetrachtungen. 
Nr. 2 
Ein Dreigestirn am Horizont unserer Epoche 
Descartes - Spinoza - Leibniz 
ca. 40 S. kt. DM 7,- ISBN 3-85704-194-2 (April) 
Geschichte als geistige Gegenwart. 

________ Nr. 3 

3. erweiterte 
Auflage 

Vom viedachen QueU lebendigen Rechts 
ca. 45 S. kt. DM 7,- ISBN 3-85704-195-1 (April) 
Grundzüge einer sozialorganischen Rechtsordnung. 

Nr. 4 ------------------
· Neuerscheinung Toleranz und Vertrauen 
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2. Auflage 

I. Auflage 

Erhältlich 
in jeder 

Buchhandlung 

ca. 40 S. kt. DM 7,- ISBN 3-85704-196-X (April) 
Toleranz und Vertrauen als Leitbilder einer modernen 
Sozialpädagogik. Drei Studien. 

Nr. 5 ------------------
Über die Erkenntnisgrundlagen der biologisch-dynamischen 
Wirtschaftsweise 
ca. 30 S. kt. DM 5,- ISBN 3-85704-191-9 (April) 

Nr. 6 

Die "Philosophie der Freiheit" Rudolf Steiners als 
Grundlage sozialästhetischer Gestaltung 
38 S. kt. DM 6,- ISBN 3-85704-189-1 (erschienen) 
Vom Autor bearbeitete Nachschriften einer Seminar
woche über die ,Philosophie der Freiheit'. 

~al SPICKER !~fe!~~ltel ~., sind geplant. 
Verlagssitz: 

------- GIDEON SPICKER VERLAG _cH_-4_1_4_3 _D_om_a_ch_ 



RNITR SCHRÖDER 

Wie schwer Bilderbücher für 
Kinder zu machen sind, weiß 
jeder, derversucht hat, ein 
Bilderbuch zu malen, mit Kin
dern anzuschauen oder mit 
Eitern zu besprechen. Die Si
tuation ist heute kontrovers, 
die Beurteilung von dem je
weiligen weltanschaulichen 
Standort abhängig. Das 
Problem »Bilderbuch« muß 
von Grund auf neu betrach
tet und das heißt, durch 
praktische Erfahrungen an 
seinen Elementen beurteilt 
werden. Grundlegend ist 
hierfür eine unmittelbare Be
gegnung mit dem Farbwe
sen: Die Farben bilden nicht 
ab, sondern »erzählen«, 
wenn sie in ihrer inneren Dy
namik wahrgenommen wer
den, ihre »Geschichten«. 
Anita Schröder, langjährige 
Lehrerin an der Margarethe
Hauschka-Schule für Künst
lerische Therapie, Bad Ball, 

Erzieher und Therapeuten. 

begründet diese Farbge
schichten aus dem Leben 
der Farben. Sie leitet anhand 
einiger Farb-Übungen an, 
solche Geschichten zu erfin
den und selbst auszugestal
ten. Ein ausgeführtes Bei
spiel (»Ein gutes Grün ging 
einst spazieren«) ist wieder
gegeben. 
Lothar Vogel, Schularzt und 
Leiter des » Sozialwissen
schaftlichen Seminars für 
freiheitliche Ordnung«, des 
»Bad Boiler Medizinischen 
Seminars« und des Trithe
mius-lnstitut~_gibt diesen 
praktischen Ubungen das 
bewußte anthroposophisch
menschenkundliehe Funda
ment. Er schildert das Kind 
als Sinnes- und Fantasiewe
sen und betrachtet den Auf
bau und Charakter eines Bil
derbuches für Kinder, insbe
sondere der vorliegenden 
Farbgeschichten, aus dieser 

wesenhaften kindeskundli
ehen Perspektive. 
Ein Buch für Lehrer, Erzieher, 
Maltherapeuten, Kindergärt
ner- und vor allem für die 
Eitern selbst! 

62 Seiten mit 21 Farbtafeln, 
geb. ca. DM 32,-
/SBN 3-7725-0799-9 
(erscheint April) 
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SOZIALÄSTHETISCHE STUDIEN 
Arbeitsmaterialien zur Spiritualisierung des 
Zivilisationsprinzips 

Anthroposophische Gesellschaft - Freie Hochschule 

SOZIAUSTHETISCHE STUDIEN NR.I 
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u..-./hlll~r~'"""'"''''" 

-Die Prtazlplea der 
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SOZIAUSTHETISCHE !o'TUDIEN NR.2 
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Jo. .. /h 111-...il~ ............ llfll" 

-ldeeuad 
Wlrllldtllelt elaer 
Freien Hodaidwle 

HERBERT 
WITZENMANN 

----- Nr. 1 ----

Die Prinzipien der 
Allgemeinen Anthropo
sophischen Gesellschaft 
als Lebensgrundlage 
und Schulungsweg 
2. erw. Auflage, ca. 85 S. kt. DM 16,
ISBN 3-85704-220-6 (April) 

Die "Prinzipien" Rudolf Steiners 
und seine Idee einer Freien Hoch
schule als Entwurf eines neuen 
Zivilisationsprinzips, bestimmt, den 
Weg aus den Krisenwirren unserer 
Zeit zu weisen. 

Inhalt: Titelaufsatz, Ein Weg zum 
geistigen Goetheanum, Über das 
Wesen der Freien Hochschule. 

----- Nr. 2----

Idee und Wirklichkeit 
einer Freien Hochschule 
2. Auflage, ca. 32 S. kt. DM 6,
ISBN 3-85704-221-4 

Der Autor entwickelt in dieser 
Studie die höheren Bildungsziele 
einer Freien Hochschule. Es werden 
Einrichtungen charakterisiert, 
deren dreigegliederter Aufbau eine 
Gesamtansicht über den Erkennt
bereich vermittelt und durch neu ins 
Blickfeld gerückte Wissensformen 
und Forschungsbereiche ein 
Menschen- und Weltverständnis 
begründet, in welchem sich der 
Mensch als geistiges Wesen wieder
zuerkennen vermag. 

Weitere 
Titel sind 
geplant 

------ GIDEON SPICKER VERLAG------



Die Projektive 
Geometrie bildet 
die allgemeinste 
konstruktive Geo
metrie. Ihr univer
saler Inhalt ist zu
gleich umfassen
der und »einfa
cher« als der ein
geschränktere der 
Euklidischen Geo
metrie, die vor al
lem in den Schulen 
gelehrt, durch die 
aber nur eine re
duzierte, spezielle 
Form der Geome
trie vermittelt wird. 

Ytal*.tne~ 
au~ de.w \\auman~auut\f. 

"l.e.idtncnt\ e.nb,"id\.e\\ 

Arnold Bernhard 

Im Unterschiede 
zu den bekannten 
Lehrbüchern über 
Projektive Geo
metrie, die einem 
mehr systemati
schen, axiomati
schen Aufbau fol
gen, entwickelt Ar
nold Bernhard, ein 
erfahrener Wal
dorflehrer (Basel) 
und Seminardo
zent, die wichtig
sten Grundsätze 
der Projektiven 
Geometrie aus 
der einfachen 

Projektive Geometrie 
ans der Roomonsehoooog 

zeiebnend entwickelt 
Raumanschauung 
der Darstellenden 
Geometrie. So 
schließt er mit sei
nen überzeugen
den Betrachtun
gen an eine allge
mein vorhandene 
Fähigkeit an, dem 
gegenständlichen 
Denken von räum
lichen Körpern 
und ihren Struktu
ren, steigert es 
aber zum reinen 
Denken, indem 
die unendlichen 
Elemente mit ein
bezogen werden. 
Im Erüben einer in
neren Anschau
ung typisch pro-

jektiver Konstruk
tionen kann das 
Denken schließlich 
zu einer anschau
enden Urteilskraft 
verwandelt wer
den, in der Den
ken und »Sehen« 
der grundlegen
den projektiven 
»Licht«-Gesetz
mäßigkeiten ver
eint sind und diese 
zu einem inneren 
Erlebnis intensi
viert aufgefaßt 
werden . 
Diese entwickeln
de Hinführung zu 
den Grundlagen 
der Projektiven 
Geometrie bildet 

in ihrer didakti
schen, konstrukti
ven Konsequenz 
eine erstklassige 
Vorlage für die 
Ausbildung eines 
reinen, aber zu
gleich inhaltlichen 
Denkens. Sie ist 
allen Oberstufen
schülern und Leh
rern, allen an 
Geometrie (und 
Denken) Interes
sierten sehr zu 
empfehlen! 
Am Schluß des Bu
ches sind eine Rei
he von Übungs
blättern wiederge
geben, deren Aus
führung dem Leser 

jene Praxis in die 
Hand gibt, durch 
die er sein Denken 
wirklich verwan
delt. 

Ca. 224 Seiten 
mit ca. 200 Abb., 
geb. DM 49,
(Menschenkunde 
und Erziehung, 
Band 45) 
ISBN 3-7125-0245-X 
{erscheint April) 
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Danlei Moreau I Wolfgang Mllltz 

Aurelia 
- ein Bilderbuch durch das Jahr 
- für das Alter von 2 bis 6 Jahren 
16Seiten, 8 Bilder, Großformat, gebunden DM 24,50 
Lange hat es gefehlt, das ganz aus dem Farb
erleben der Jahreszeiten gemalte Bilderbuch als 
ein Begleiter durch das Jahr.Jetzt ist es da! Das 
Kind Aurelia erlebt das Jahr auch im eigenen Tun. 
Die dem Kind gemäßen Verse leiten durch das Bild
geschehen hindurch und werden durch ihre Rhyth
mik schnell zum unverlierbaren Besitz des Kindes. 

Hermann von Baravalle 

Rechen-Unterricht 
und der Waldorfschulplan 
mit einem Vorwort von Prof. Schuberth 
2. Auflage, 128 Seiten, kartoniert DM 19,50 
Ein Standard-Werk der Waldorfpädago~ik tritt auf 
vielfachen Wunsch wieder in die Öffentlichkeit. Die 
stürmische Ausbreitung der Waldorfschulen ver
langt, die Erkenntnisse und Unterrichtserfahrun
gen der noch von Rudolf Steiner berufenen Lehrer 
jederzeit griffbereit zu haben. 

Frlts Jullus 

Metamorphose 
ein Schlüssel zum Verständnis von Pflanzenwuchs 
und Menschenleben. 
2. Auflage, 104 Seiten, kartoniert DM 22,
Grundlage der ausgezeichneten Arbeit ist Goethes 
»Metamorphose der Pflanzen« und die durch das 
Werk R. Steinars ermöglichte Vertiefung und Er
weiterung der Metamorphosenlehre. So kann der 
Autor im Einbeziehen der Planetenbahnsn und ih
rer Gesetzmäßigkeiten, seinen Blick zugleich auf 
den Menschen lenken, um sein Leben zusammen
zuschauen mit den Gesetzen von Natur und 
Kosmos. 
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J. Ch. Mellinger Verlag 
Postfach 131164 
7000 Stuttgart 1 

Soeben erschienen! 

HANS PETERSON 

Die vier Heimatlosen 
Aus dem Schwedischen 

144 Seiten, zahlreiche Zeichnungen, 
Pappband DM 22,-

(ab 11 J .) 

Ein Sommertag im Jahre 1880 in Süd
schweden. Johann (10), Jenny (12), Elin 
(7) und Per (2) müssen die Hütte verlas
sen, in der sie bisher gelebt haben . Um 
nicht als Arbeitskräfte dahin und dorthin 
versteigert zu werden, fliehen sie. Sechs 
Jahre lang sind sie unterwegs, werden 
aufgenommen oder verstoßen oder fin
den für kurze Zeit eine neue Bleibe. Auf 
sich allein gestellt, lernen sie, trotz aller 
Hindernisse ihr Leben zu meistern und 
dabei einen wachen Sinn für die Schick
sale ihrer Mitmenschen zu entwickeln. 

Dieses Kinderbuch hat eine starke mora
lisch-soziale Wirkung, die zu eigenen Ur
teilsbildungen anregt. Ein pädagogisch 
guter Griff sind die Charaktere der vier 
Kinder: Sie verkörpern die vier Tempera
mente, weshalb ihr Zusammenhalten und 
-wirken so positiv und fruchtbar erlebt 
werden kann . 

VERLAG 
~----urachhaus----~ 

STUTTGART 



Neuerscheinungen! 

Feiern der Jahresfeste 
mit Kindem 
Für Eltern dargestellt von Brigitte Barz 
164 Seiten, kartoniert DM 19,80 

Das Feiern der christlichen Jahresfeste ist ein 
unverzichtbarer Bestandteil gesunder Kinderer
ziehung. Da aber viele Inhalte des Evangeliums 
nicht unmittelbar an das Kind herangebracht 
werden können, ist die Pflege bestimmter Ge
bräuche, der Gebrauch richtiger Bilder und Sym
bole um so wichtiger. Dieses Buch gibt den El
tern eine wertvolle Hilfe an die Hand, indem es 
zunächst den Sinn der einzelnen Jahresfeste be
handelt, dann die bekannten Symbole und Ge
bräuche erläutert, um anschließend praxisbezo
gene Vorschläge zur Gestaltung der Feste zu 
geben . 

Aus dem Inhalt: 
Grundelemente der Festesgestaltung. Advent. Der Festeszeitentisch. Der Adventskranz. 
Die Adventsfeier. Adventskalender. Das Krippengärtchen . Die Barbara-Zweige. Das 
Vorbereiten der Geschenke. Weihnachten. Die Weihnachtskrippe. Der Weihnachts
baum. Der Schmuck des Weihnachtsbaums. Die 12 Weihnachtstage. Der Postkartenka
Iender. Transparente. Epiphanias. Die Krippe. Christopherus. Passionszeit und Karwo
che. Geeignete Märchen. Das Osterdatum. Die Karwoche. Ostern. Das Osterei. Der 
Eierschmuck. Der Osterhase. Das Suchen. Der österliche Festestisch. Der Osterbaum. 
Das Osterwasser. 40 bunte Ostereier. Anregungen für das Gestalten der 40 Tage. 
Himmelfahrt. Die Pusteblume. Pfingsten. Das Anzünden der Kerzen. Die Johanni
Speise. Johanni und Weihnachten. Der Johanni-Spaziergang. Michaeli. Die Waage. Den 
Drachen steigen lassen. Der Drache unter den Füßen. Kleine szenische Spiele. Der 
Martinstag. Der Nikolaustag. Anhang: Geschichten zum Vorlesen und Erzählen. 

Die Konfirmation 
Von der Kindheit zur Jugend. Von Johannes Lenz 
88 Seiten, kartoniert DM 15,-

Dieses Buch behandelt die Konfirmation sowohl in ihren religiösen als auch pädagogi
schen Bezügen. Johannes Lenz veranschaulicht den Rang, den dieses Sakrament und 
Fest in der gesamten religiösen Entwicklung des Menschen einnimmt. Er macht die 
Entwicklungsschwelle deutlich im Übergang von der Kindheit zur Jugend und damit zum 
beginnenden Erwachsenwerden der Geistesfähigkeiten. 

Neuauflage: 

Ostern 
Passion -Tod- Auferstehung. Von Friedrich Benesch. 112 Seiten, kart . DM 10,-

VERLAG '--------urachhaus _______ ______. 
STUTTGART 



Zum 100. Geburtstag 
Albert SteHens 

Der Schweizer Schrift
steller Albert Steffen 
(1884-1963) hatein 
äußerst umfangreiches 
Werk hinterlassen: et
wa 70 Bände, die
vom Aphorismus bis 
zum Roman- alle lite
rarischen Gattungen 
umfassen. 
Als der 23jährige sei 
nen ersten Roman bei 
S. Fischer in Berlin ver
öffentlichte und dort in 
roseher Folge weitere 
Werke erschienen, 
deutete alles auf eine 
literarische Karriere 
hin. Begegnungen mit 
Rudolf Steiner veran 
laBten ihn jedoch, sich 
energisch der Anthro
posophie zuzuwenden 
und sich auch als 
Künstler ganz in ihren 
Dienst zu stellen. Nach 
Steiners Tod ( 1925) 
wurde er Vorsitzender 
der Allgemeinen An
throposophischen Ge
sellschaft. 
Steffen hat sich nicht an 
literarische Moden an
gepaßt, er war niemals 
~.bequem« . Jede seiner 
Außerungen zeugt von 
seiner kompromißlosen 
Moralität und seinem 
hohen Erkenntnisan
spruch. Dies ist wohl 
der Grund, daß sein 
Werk einer breiteren, 
an Literatur interessier
ten Öffentlichkeit weit
gehend verborgen 
blieb. 
in einer Zeit, die wieder 
stärker nach Spirituali
tät sucht, könnte Stef
fen jedoch fürviele 
Menschen eine Ent
deckung sein . Die vor
liegende Auswahl, die 
die Essenz seines dich
terischen Schaffens 
w iedergibt, soll diese 
Entdeckung erleich
tern. 

AlBERT SfEFFEN 
WERKE 

IN VIER BÄNDEN 
1 GEDICHTE·PROSA 

2 NOVEillN ·KlEINE MYfHEN 
3 DRAMEN 
4 ESSAYS 

Hrsg. von Manfred 
Krüger. 
Ca. 13005., geb. in 
Kassette ca. DM 59,
/SBN 3-7725-0802-2 
(erscheint April) 

))Es wäre an der Zeit, 
daß Albert SteHens 
Dichtungen in leben
dige Wirkung träten. 
Denn es sind Dich
tungen, wie wir sie 
brauchen.« 

Hermann Hesse 

))Die Zeitgenossen 
des leidenden jun\Jen 
Werthers hätten ei
nen Dichter wie Al
bert SteHen mit strö
mender Liebe aufge
nommen. Wenn wir 
uns nicht mehr schä
men werden, einen 
Trost anzuhären, 
wird auch ein Dichter 
wie SteHen zeitge
mäß sein. Das ord
nende, also künstle
rische Prinzip all sei
ner Bücher ist eine 
mutige und gerade
aus zum Wesentli
chen vordringende 
Sittlichkeit.« 

Oskar Loerke 

))Da ist etwas Nova
lishaftes an Tiefe, 
Reinheit und Lebens
durchdringung bei 
Albert SteHen.« 

Moritz Heimann 

))Mir scheint, daß ein 
Werk wie dieses mit 
Aufmerksamkeit, mit 
Ernst, vor allem mit 
Ehrfurcht betrachtet 
zu werden verdient. 
ln unserer heutigen 
Zeit des Zerfalls kön
nen wir uns gewiß 
nicht erlauben, dem 
von der aufrichtig
sten Friedensliebe in
spirierten Versuch ei
nes Künstlers, dessen 
Edelmut und Unei
gennützigkeit außer 
Frage stehen, mit 
Geringschätzung zu 
begegnen.« 

Gabrief Marcel 

VERLAG FREIES GElSfESLEBEN 
VERLAG FOR SCHONE WISSENSCHAFTEN 

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt 




