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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL VIII Heft 6 Juni 1984 

· Andreas Suchantke 

Erziehung zur Selbständigkeit 
Entwicklungsfragen des Jugendlichen und ihre Beantwortung 

durch Pädagogik 

Bei allem Wandel, den der Übergang von der Unter- zur Oberstufe an einer 
Rudolf-Steiner-Schule mit sich bringt, bleibt doch das pädagogische Grundmotiv 
dasselbe: was und wie unterrichtet wird, muß an der augenblicklichen Entwick
lungssituation des Schülers abgelesen werden - welche neu auftauchenden Fähig
keiten wollen und müssen geübt werden, was und wie ist die entwicklungsbe
dingte, altersgemäße ••Fragestellung<< des Jugendlichen in der jeweiligen Klasse~
stufe, und welcher Art haben die Antworten zu sein? 

Hat man diese Bezugsbasis, dann zeigt sich schnell, daß die 12 Klassen, welche 
die Rudolf-Steiner-Schule anbietet und anstrebt, eine in sich geschlossene Einheit 
darstellen- eine allerdings sehr differenzierte Einheit; in die Mitte fällt die Krisen
und Umbruchszeit der Pubertät, in der so vieles verloren zu gehen scheint, 
zerbricht und zedällt, Ablehnung und Kritik allem gilt, was ehedem selbstver
ständlich akzeptierte Autorität darstellte - notwendigerweise, muß man sagen, 
denn wie sollte sonst Selbständigkeit und Selbstbestimmung erworben und gelei
stet werden; ihnen muß ja zwingend eine gewisse Loslösung aus der bisher 
fraglosen sozialen Einbindung vorausgehen. Die Jahre, die auf die Pubertät folgen, 
zeigen dann den allmählichen Weg wieder zurück, aber jetzt aus eigenem Antrieb 
heraus und auf einer anderen Ebene, auf derjenigen kritischen Prüfens und 
selbständiger Wahl (soweit jedenfalls, wie das Umfeld das zuläßt und Reife und 
Mündigkeit wenigstens teilweise erreicht werden). Dabei stellt sich dann heraus, 
daß die Werte und Edahrungen der Kindheit keineswegs verloren sind, sondern in 
der vorangegangenen Turbulenzphase lediglich zugedeckt wurden, und daß sie 
nun das eigentliche innere Rüstzeug des auf sich verwiesenen Jugendlichen sind: 
wehe, wenn es sich als unbrauchbar, als leer herausstellt, wenn der Jugendliche 
jetzt edährt, daß er mit Hohlheiten und mit Surrogaten abgespeist wurde, und daß 
die Erwachsenen, die sie ihm vermittelten, selber nicht daran glauben und, weil 
»das Leben<< das nun einmal so edordert, ganz anders handeln. Wenn viele 
Jugendliche heute nicht mehr in die Erwachsenenwelt hineinwollen, sich dagegen 
stellen oder innerlich und äußerlich daran zerbrechen, dann aus diesem Grunde. Es 
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eignet diesem Alter eine immer wieder aufs Neue erstaunende moralische Sensibili
tät und Klarsicht, wie sie weder vorher noch später da ist- in den folgenden} ahren 
wird so manches oftmals wiederum verschüttet von dem im besten Sinne Ideali
schen, das dieses Alter erfüllt und das nicht von außen aufgesetzt ist, sondern aus 
dem innersten Wesen des jungen Menschen dringt. Das Gerechtigkeitsgefühl der 
Jugendlichen, ihre Anteilnahme an allen, die ungerecht behandelt werden, ihre 
Klarsicht für Wahrhaftigkeit und für das Gegenteil, für die kompromißlerische 
Lebenslüge, mit der sich die Erwachsenenwelt so bequem arrangiert: Quell der 
Enttäuschung, des Schmerzes für viele Jugendliche, Grund ihrer inneren Abwen
dung. Wohl jeder kennt das- den kritisch prüfenden Blick dieses Alters, der jedem 
Erwachsenen gilt, mit dem die Jugendlichen zu tun haben. Mancher mag das als 
Anmaßung Unreifer abtun, aber es wäre besser, sich zu fragen, welche Wirkung 
das eigene Vorbild auf den Zukunftsoptimismus oder-pessimismusder Jugendli
chen haben könnte, die einem anvertraut sind. 

Der Distanzierung von den gewachsenen sozialen Bindungen und der Suche 
nach neuer Orientierung wird in der Rudolf-Steiner-Schule durch den Wechsel. 
vom Klassen- zum ausschließlichen Fachlehrersystem Rechnung getragen: bis zum 
Ende der 8. Klasse bestimmt in erster Linie der Klassenlehrer, er ist die zentrale 
Instanz, er kennt jeden Schüler und seine individuelle Entwicklung intim·. Er hat 
die Klasse jeden Morgen während des >>Hauptunterrichtes<< und oft noch in 
zusätzlichen Stunden, und bei ihm läuft in gewissem Sinne alles zusammen, was in 
den übrigen Fachstunden von anderen Lehrkräften bewirkt wird: er weiß Bescheid 
- oder sollte es -, er ist im Bilde über das, was passiert oder nicht geschieht. Dieses 
väterliche oder mütterliche Prinzip ist der Altersstufe vor der Pubertät, ist der 
Kindheit angemessen, und zu ihm gehört die Kontinuität über die Jahre hinweg, 
sie schafft Vertrauen, Verläßlichkeit; es käme ja auch niemand auf die Idee, Vater 
und Mutter jedes Jahr oder alle paar Jahre auszuwechseln - wo es dennoch 
geschieht, bewirkt es bleibenden Vertrauensverlust und Lebensverunsicherung. In 
der 8. Klasse dann, oft schon früher beginnend, kommt es zur ganz natürlichen 
inneren Loslösung vom Klassenlehrer. Es erwacht das Bedürfnis, in all den 
Gebieten, die von diesem unterrichtet werden - Naturkunde und Rechnen, 
Geschichte und Deutsch und Geographie - dem Fachmann zu begegnen, der über 
das rein Unterrichtsmäßige hinaus immer wieder einmal noch viel weitere Dimen
sionen einbringen kann, der aus der Forschung berichtet oder historische Ereig
nisse mit einer Detailgenauigkeit und Lebendigkeit zu schildern weiß, daß man den 
Eindruck bekommt, unmittelbar daran teilzunehmen. Die unterschiedlichsten 
Neigungen der Schüler kommen da auf ihre Rechnung, der eine wendet sich mehr 
dem Deutschlehrer zu und läßt sich von ihm zu eigener Beschäftigung und zu 
eigenen Entdeckungen von Biographien anregen, ein anderer begeistert sich an 
biologischen Themen usw. . 

Der Lehrer dieser Altersstufe- der 9. und 10. Klasse- sollte ganz im Dienste 
dieser inneren Bewegungsrichtung des Jugendlichen stehen, die hinausgerichtet ist 
aus dem kleinen Kreis, in dem er bisher geborgen war, die neue und andere 
Lebensformen kennenlernen will und auf Weltweite angelegt ist: der Lehrer sollte 
die Schüler begeistern können, die Wände des Klassenzimmers müssen gleichsam 
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transparent und dieses gewissermaßen zum Brennpunkt der Welt werden. 
Geschieht das nicht, dann wird in diesem Alter Schule zu öder Qual, und der 
Erfahrungshunger wird anderweitig und andernorts gestillt. 

Dieser Erfahrungshunger, dieser Hang zurWeltweite entspringt einem ionersten 
Bedürfnis dieses Alters, das auf merkwürdige und bezeichnende Weise mit einer 
anderen, entgegengesetzten Tendenz verbunden ist; diese ist ganz nach innen 
gerichtet und gilt dem eigenen· Seelenraum, der in diesem Alter zum ersten Male 
wahrgenommen wird. Es ist 'ja ein Merkmal der Pubertät, daß sich, parallel zur 
körperlichen Reife, Emotionen, Gefühle und Stimmungshaftes in einer Weise 
bemerkbar machen, dem der Jugendliche zunächst völlig hilflos gegenübersteht; 
Euphorisches und Depressives wechseln mit der Heftigkeit einer aufgewühlten 
See, W eltsclunerz bis hin zu Selbstmordsehnsucht, träumendes Fortgleiten in 
Welten tief erlebter Gefühle kennzeichnen dieses Alter. All das kommt ungerufen 
und widerfährt dem Jugendlichen genauso wie sein körperliches Reifen, es meldet 
sich mit Ansprüchen und Forderungen in einer Weise, daß der junge Mann, die 
junge Frau- die sie physiologisch jetzt sind- ihnen hilflos gegenüberstehen, da sie 
psychisch erst die Kindheitsstufe überwinden müssen. 

Rudolf Steiner weist den Lehrer immer wieder mit Nachdruck darauf hin, wie 
·wichtig es gerade in diesem Alter ist, die Schüler für die Welt zu begeistern, für 
ihren Reichtum und ihre Aufgaben - die Fähigkeit zu körperlicher Liebe sei nur 
ein Teil der allgemeinen Liebefähigkeit, die jetzt erwache und die der ganzen Welt, 
der ganzen Menschheit gelte. Das ist unmittelbar erlebbar-ebenso wie die Folgen, 
wenn diesem Bedürfnis, diesen Fähigkeiten nicht entsprochen wird und sich 
trocken öde Stoffvermittlung auf unheilvolle Weise mit zeitgemäßem Untergangs
pessimismus verbindet: dann wendet sich die Aufmerksamkeit des Jugendlichen 
von der umgebenden Welt ab, die nur noch als betongrau und betonhart abweisend 
erlebt wird, an der alle suchende Zuwendung abprallt, und richtet sich auf die 
eigene Seelenlandschaft, die mehr und mehr in den Mittelpunkt gerät als einzige 
reale Bezugsebene, von der aber nun keine Brücke zur umgebenden Welt gefunden 
wird. Und die noch so neuen körperlichen Veränderungen faszinieren und fesseln 
die Aufmerksamkeit: das Kreisen um das eigene Ego wird zur Lieblingsbeschäfti
gung eines eigenbrötlerischen oder in narzistischer Selbstbespiegelung schwelgen
den Gemütes. Hier liegen Gefahren sozialer Fehlentwicklungen, denn, um es zu 
wiederholen, im Grunde ist die Gegenrichtung die natürlich veranlagte, auf die 
alles hin tendiert: die Loslösung aus der gewohnten Familieneinbindung führt 
zunächst tatsächlich erst einmal in die innere Einsamkeit und das Erlebnis des 
Andersseins (»niemand versteht mich«), aber aus der Kälte, aus dem Frieren in 
diesem Leerraum heraus wird ja dann mit Vehemenz der Weg zurück in die 
Gesellschaft gesucht- auf ganz neue und andere Weise: waren die bestimmenden 
Sozialbindungen in der Kindheit, in der Beziehung zu den Eltern, hierarchisch
vertikal strukturiert, so beginnt nun die Erprobung, das Einüben der horizontalen 
oder partnerschaftliehen Beziehungen dadurch, daß jetzt die Altersgenossen zu 
den wichtigsten Bezugspersonen werden, denen in erster Linie die emotionale 
Zuwendung gilt. 

Der entwicklungsmäßig gesunde Übergang vom einen zum anderen bedeutet 
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_nicht den Bruch mit der Elterngeneration, sondern den Wandel in der Beziehung: 
starke und nahe emotionale Zuwendung durch den Erwachsenen wird jetzt als 
Eingriff in die Freiheit und als Bedrängung empfunden - eine für die Eltern oft 
schmerzliche Erfahrung, die aber auch derjenige Lehrer macht, der sich auf dieser 
Altersstufe allzu väterlich nah und bis in die Privat- und Intimbereiche hinein um 
die Schüler kümmert: da werden sehr schnell die Türen dicht gemacht. Nein, der 
Erwachsene wird dann akzeptiert, wenn er Autorität aus der Sache heraus zu sein 
vermag, Ratgeber und echter Lehrer in dem Sinn, daß die Dinge, die er vermittelt, 
aus Einsicht akzeptiert werden können; der Erwachsene hat immer noch eine 
Führerposition inne, zumindest wird sie von ihm erwartet, aber nicht auf der 
emotionalen Ebene und nicht mehr dort, wo es darum geht, zu entscheiden was gut 
und schön und richtig für den Jugendlichen ist, sondern auf geistigem Gebiet: er 
hat Orientierungshilfe in Lebenszusammenhängen zu geben bzw. durch sein 
Verhalten vorzuführen- wie man das macht, die Zeitforderungen und Lebensfra
gen gedanklich zu durchdringen und sich ein selbständiges Urteil zu bilden als 
Grundlage für das eigene Handeln. 

So genügt es denn im weiteren Verlauf der oberen Klassen nicht mehr, wenn der 
Lehrer nur ein guter Fachmann ist. Das ist in der 9. Klasse gefragt, aber schon in 
der 10. beginnen die Fragen der Schüler nach den konkreten Lebensbezügen des 
betreffenden Faches. Weicht der Lehrer hier aus oder hat er nichts zu sagen, dann 
wird er bald nicht mehr ernst genommen. Wenn beispielsweise in der Menschen
kunde einer 11. Klasse, wo es um die physiologischen Details der vegetativen und 
der sexuellen Fortpflanzung geht, um die Embryonalentwicklung und ganz gene
rell um Entwicklungsfragen, nicht in ausführlicher Weise auf die psychischen und 
gesellschaftlichen Aspekte der Sexualität eingegangen wird, wenn weiter die Fragen 
von Verhütung und Abtreibung ausgeklammert werden und nicht auf die Sinnfra
gen nach Geburt und Tod eingegangen wird, dann verpaßt der Lehrer den 
vielleicht wichtigsten Teil seines Auftrages; und was hier erford,erlich ist, darf 
durchaus nicht etwa in einer rein faktenmäßigen, sondern muß in einer zutiefst 
moralisch-ethischen Betrachtungsweise geschehen. 

Rudolf Steiner spricht von den >>latenten Fragen«, den tiefen Daseinsfragen, die 
im Jugendlichen unausgesprochen und unformuliert liegen und die der Lehrer 
aufspüren sollte. Nicht; um sie so zu beantworten, daß alles weitere Fragen 
erstirbt, sondern eher, indem er Richtungen aufzeigt, in denen vom Jugendlichen 
selber Antworten gesucht werden können. Gibt man in solchen Momenten die 
Bahn frei für Gespräche, dann kommen nicht selten von den Schülern selber die 
erstaunlichsten Antworten. Wie etwa in der Diskussion, die über die Tendenz -
entbrannte, behinderte Kinder durch Frühdiagnose zu »Verhüten<<, Mongoloide 
z. B. abzutreiben: einmal würden sie dadurch vor einem Leben bewahrt, das man 
niemandem wünschen möchte, zum anderen belasteten sie die Gesellschaft und 
trügen nichts zu ihr bei. Gegen diese Ansicht gab es vehementen Protest- z. B. von 
Schülern, die aus eigener Erfahrung schilderten, wie menschlich liebenswert solche 
Kinder sein können und wieviel Liebe sie zu schenken vermögen; und ein 
Mädchen meinte, daß die Behinderten - zu denen sie auch die Drogenabhängigen 
zählte - sehr wohl eine wichtige Aufgabe innerhalb der Gesellschaft hätten: sie 
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riefen Kräfte in ihren Mitmenschen auf, die heuteamVerkümmern seien und die 
doch in Wahrheit das Beste und Höchste des Menschen darstellten: tätige Liebe 
und selbstlose Hilfsbereitschaft. Das hätte zwar keinen materiellen, keinen Markt
wert und gelte darum für nichts, stelle aber in Wirklichkeit die wahren Werte 
menschlichen Zusammenlebens dar. Die Reaktion darauf war das Einverständnis 
der ganzen Klasse - und des Lehrers, der es selber wohl kaum so hätte aussprechen 
können. 

Nun kann aber natürlich nicht aller Unterricht immerwährend solche Dimensio
nen haben- das müssen gelegentliche Höhepunkte bleiben, die sich nicht voraus
planen lassen - man kann nicht ständig nach den tiefsten Dingen schürfen, nicht 
immer spannend, erlebnisintensiv und so farbig unterrichten, daß es den Schülern 
sozusagen von alleine eingeht: der Schüler würde verwöhnt und nicht lernen, aus 
eigenem Willenseinsatz heraus auch spröde, mühsam und geduldig zu erarbeitende 
Themen und Aufgabenstellungen, die nichts Fesselndes und Verlockendes an sich 
haben, anzupacken und in gründlicher, sorgfältiger Kleinarbeit die Basis an 
Kenntnissen und Wissen zu erwerben, ohne die jeder gedankliche Höhenflug bloß 
in verblasene und verstiegene Realitätsferne führen müßte. 

Und doch hängt beides zusammen und steht auf besondere Weise in Wechsel
wirkung. Die Praxis zeigt, daß Schüler, denen in bestimmten Bereichen die 
Möglichkeit gegeben wurde, sich innerlich zu engagieren, Kräfte entfalten, die sie 
dann auch in anderen, weniger »attraktiven« Gebieten einsetzen können. So zeigt 
sich zum Beispiel im Fremdsprachenunterricht deutlich, ob in den vorausgegange
nen Geographiestunden langweilige Zahlen, Daten und Namen eingetrichtert 
wurden oder ob man die Lebensverhältnisse der Menschen, die andersartige Natur 
und die Vielfalt der jeweiligen Landschaften farbig und lebensnah vermittelt 
bekommen hat (wobei gar nicht wenige Namen, Daten und Zahlen vorkamen, die 
auf diese Weise viel müheloser gelernt und erinnert werden.) Im einen Fall wird 
eine müde, lustlose Haltung vorherrschen, im anderen wache Präsenz und aktive 
Mitarbeit. 

Wir sagten bereits, daß nichts in diesem Alter auf Druck und äußere Autorität 
hin akzeptiert wird, sondern begründet sein muß. Ein Lehrer, der einfach durch 
Zwang etwas erreichen wollte, hätte schnell verspielt - vor aliem in der Rudolf
Steiner-Schule, in der ohnehin keine äußeren Druckmittel zur Verfügung stehen. 
Sind die Maßnahmen dagegen begründet, dann können sie auch unpopulär sein, sie 
werden, natürlich unter dem obligatorischen Murren, akzeptiert. 

Beurteilbarkeit, Begründbarkeit setzen allerdings Urteilsvermögen voraus. Seine 
Ausbildung und Schulung ist ein weiteres zentrales Motiv der oberen Klassen- die 
Erziehung zu selbständiger Urteilsfähigkeit. Sie ist die Aufgabe, die sich aus der 
erwachenden Fähigkeit zu abstraktem Denken ergibt, das unentwegt an allem und 
jedem geübt wird, das in den Gesichtskreis des Jugendlichen tritt: das kritische 
Denken, das nichts mehr als gegeben hinnimmt und alles in Frage stellt und sich 
mit dem Bedürfnis dieses Alters nach Ablösung und Verselbständigung verbindet; 
aus kritischer Distanz werden die Werte und Ordnungen der Erwachsenenwelt auf 
ihre Begründung hin untersucht. 

Es ist ein richtiger Zwang, der sich da in den Jugendlichen beobachten läßt, ein 
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Denkzwang - es denkt in ihnen drauf los und ist noch kein geführtes, kontrollier
tes, abwägendes, geschweige denn ein geschultes Denken. Diese Schulung muß 
jetzt einsetzen und zum Beispiel zur Erfahrung führen, daß ein bloß assoziierendes 
Denken, das den nächstbesten Einfällen folgt, irgendwohin führt, aber nicht zu 
Einsichten, die dem betreffenden Sachverhalt angemessen sind und ihn erhellen; 
die ihn lediglich gedanklich vergewaltigen. Erfahrung muß ebenso werden, daß 
eine gerechte, wirklichkeits- und sachgemäße Beurteilung nur aufgrund unvorein
genommener, >>vor-Urteils-freier« Beobachtung und Wahrnehmung möglich ist, 
und genau diese muß jetzt geübt werden. Die Fähigkeit zu rückhaltsloser und 
hingebender Wahrnehmung, die das Kind noch selbstverständlich hatte, geht in der 
Pubertät verloren. Welch ein Unterschied, ob man ein physikalisches oder chemi
sches Experiment in einer 6., 7. oder in einer 9., 10. Klasse durchführt: umlagern 
einen die »Kleinen« atemlos und mäuschenstill und von Spannung hingerissen, so 
hat man bei den >>Großen<< schon Mühe, sie überhaupt nach vorne und an den 
Experimentiertisch zu bekommen. Dort genügt dann in der Regel ein flüchtiger 
Blick, um sofort wie aus der Pistole geschossen eine definitive und abschließende 
Beurteilung abzugeben, nach der man sich zufrieden wieder wichtigeren Dingen 
zuwendet- der interessanten Unterhaltung mit dem Nachbarn. Und es ist auch gar 
nicht so wichtig, wenn man erfährt, daß der schnelle Schluß ein Kurzschluß war: 
das Schließen und Urteilen ist ein reiner Selbstzweck, ist ausgekosteter Genuß, der 
tief befriedigt und offensichtlich vor allem der Selbstbestätigung dient: ich denke, 
also bin ich! 

Ein mühsamer Weg ist es, die Wahrnehmungsfähigkeit wieder ganz neu auszu
bilden, bewußt jetzt und nicht mehr träumend-staunend wie das Kind. Dabei 
kommt dem Naturkunde-Unterricht, vor allem aber den experimentellen Fächern 
Physik und Chemie, eine Schlüsselrolle zu. Der V ersuch wird in seinen einzelnen 
Phasen möglichst klar und übersichtlich aufgebaut und die ganze Aufmerksamkeit 
richtet sich während des Geschehens auf exaktes Wahrnehmen und Registrieren 
des Ablaufes: waches Denken, aber ganz in Deckung mit der Wahrnehmung, 
dieser dienend und das Beobachtete beschreibend. Anschließend wird aus der 
Erinnerung in gemeinsamer Arbeit ein Versuchsbericht verlaßt, so genau und 
detailliert wie möglich. Und dann- in der Regel erst am folgenden Tag- wird die 
gedankliche Auswertung durchgeführt, die Schlußfolgerung gezogen. Das verlangt 
große Enthaltsamkeit am Anfang, Zurücknahme des eigenen, damit sich das andere 
aussprechen kann. Was auf solche Weise allmählich erübt wird, ist dann keines
wegs nur in den exakten Wissenschaften von Nutzen, sondern von allgemeinster 
Bedeutung: kann ich einen anderen Menschen wahrnehmen, lasse ich ihn sich 
aussprechen, oder projiziere jedesmal mein Urteil, meine Meinung, die ich längst 
vorgefertigt von ihm habe, in ihn hinein, um sie dann, befriedigt ob der Bestäti
gung, wieder aus ihm herauszulesen? 

Unterstützung und Vertiefung kommt in diesem Bereich von den handwerkli
chen und künstlerischen Fächern. Der Umgang mit dem Material, mit Holz, Stein 
oder Ton erzieht zu sehr bewußter Kontrolle durch die Wahrnehmung: man kann 
sich leicht so mancherlei ausdenken und allerhand planen, wenn man aber die 
Besonderheiten und Bedingungen des Materials . nicht wach im Auge hat· und 
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obendrein seine eigene Tätigkeit ständig kontrolliert, dann macht man nur allzu
leicht Schiffbruch - man pfuscht und zerstört das Material. 

. Was immer wieder durchklingt - daß alle Fähigkeiten letztlich zu stärkerer 
sozialer Begabung führen sollten, sei zum Schluß noch direkt angesprochen. Es 
gibt eine Fülle verschiedenartigster Fächer, nur eines gibt es nicht: das Fach 
Sozialisation, soziales Lernen. Gäbe es das, wäre es schlimm, denn dann müßte 
etwas isoliert hineingestellt werden, das alle und sämtliche Fächer und Stunden zu 
durchziehen und neben der Vermittlung fachbezogener Fähigkeiten mit gleichem 
Gewicht dazustehen hat; Steiner formulierte das sehr deutlich: In den oberen 
Klassen mache das, was die Lehrer den Schülern zu vermitteln hätten, nur die eine 
Hälfte des Ganzen aus; die andere Hälfte sei das, was sich an Lernprozessen 
zwischen den Schülern selbst abspiele. 

Wir sprachen es ja schon aus- Partnerschaftlichkeit ist es, was eingeübt wird in 
den Jahren, die auf die Pubertät folgen. In dieser selbst ist davon noch nichts da, im 
Gegenteil- die Klassengemeinschaft, die auf der Unterstufe so stark noch vom 
Lehrer geformt und zusammengehalten wird, löst sich auf, rivalisierende Gruppen 
mit ihren jeweiligen Anführern befehden sich gegenseitig oder die ängstlichen 
Einzelgänger, die es in jeder Klasse gibt; die stillen Melancholiker fühlen sich 
unverstanden und ständig gehänselt und wollen nicht mehr in der Klasse bleiben; 
die reiferen Mädchen finden die (meisteri) Buben blöd und kindisch und haben 
längst ihre (älteren) Freunde außerhalb der Klasse, und so fo:rt. Es ist das typische 
Bild einet 9. Klasse, das sich zur 10. hin in der Regel dergestalt wandelt, daß sich 
viele Schüler seelisch abkapseln, sich unverstanden fühlen und untereinander end
und ergebnislos Diskussionen darüber führen, warum die Klasse so unsozial sei, 
und daß man etwas dagegen tun müsse; die Situation wird scharf und schonungslos 
analysiert und Maßnahmen werden gefordert; da man jedoch recht nicht weiß, 
welche, und da sie überdies nicht von alleine eintreten, so entsteht neuer Frust, und 
aus dem Wechselspiel der Enttäuschungen und dem Erlebnis der eigenen Unfähig
keit wächst ein immer vitaleres Bedürfnis nach sozialer Einbindung. 

In der 1 i. Klasse vollzieht sichdas dann wie von selbst, und damit beginnen die 
zwei schönsten Jahre im Leben einer völlig neu formierten Gemeinschaft. Das 
starke Selbsterleben, das Erleiden und Genießen des eigenen seelischen Auf- und 
Abwogens macht einem gewissen inneren Gleichgewicht Platz. Der Blick wird nun 
frei für den anderen, den Kameraden, den Mitmenschen überhaupt, für den man 
sich jetzt zu interessieren beginnt, für seine Neigungen, Eigenheiten, Pläne. 
Gleichzeitig beginnt auch der eigene Weg erstmals sichtbar zu werden, die eigenen 
Fähigkeiten und Neigungen weisen aus sich heraus in bestimmte Richtungen, und 
diese werden nun nicht mehr von außen angestoßen, wie noch vor ein, zwei 
Jahren, als man unbedingt den Beruf ergreifen wollte, von dem einem der Kamerad 
vorschwärmte. Die zukünftigen Persönlichkeiten beginnen sich allmählich zu 
prC1filieren und bestimmen das Bild einer vielfältig differenzierten Gemeinschaft, 
die jetzt an die Stelle der reinen Altersgruppe tritt. · 

Es ist oftmals verblüffend, mit welcher inneren Sicherheit die größeren Schüler 
~iteinander umgehen- wie schwierige und eigenwillige Kameraden mit liebevoller 
Toleranz akzeptiert und ernst genommen werden, wie die Streber und Wichtig-
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tuer, die sich immer in den Vordergrund spielen müssen, mit treffendem Spott an 
ihren Platz verwiesen werden, mit einem Spott allerdings, der niemals zynisch ist 
und keine Ablehnung der Persönlichkeit beinhaltet. Diese Achtung der Persönlich
keit wird natürlich auch vom Lehrer erwartet, und es kann durchaus pa~sieren, daß 
man von einer Schülerirr nach dem Unterricht darauf aufmerksam gemacht wird, 
daß der Ton, mit dem man den A oder B angesprochen habe, doch wohl reichlich 
verletzend gewesen sei- ob man nicht gemerkt habe, wie ihn das getroffen habe? 
In sol~hen Momenten erlebt man, daß man als Lehrer den jungen Menschen im 
Bereich der sozialen Befähigung nichts mehr zu sagen hat, daß sie da, so sehr eS 
auch auf anderen Gebieten noch hapern mag, reif, erwachsen, mündig sind. 

So ganz von alleine kommt das allerdings auch nicht zustande. Eine wichtige 
Voraussetzung ist in jedem Fall, daß die Klassengemeinschaft sich in Ruhe und 
Kontinuität hat entwickeln können, daß also nicht ständig Neuzugänge und 
Abgänge stattfinden, sondern das Gros über die gesamte Schulzeit hinweg einen 
gemeinsamen Weg gehen durfte. Vielleicht noch wichtiger ist, daß die Begabungen, 
Fähigkeiten und Neigungen breit gestreut sind- daß der zukünftige Akademiker 
neben dem Handwerker, der Kindergärtnerin und dem Bankkaufmann sitzt. Auf 
diese Weise wird vermieden, was in den weiterführenden Klassen unserer öffentli
chen Schulen in verhängnisvoller Weise stattfindet - daß bereits in den Jahren, in 
denen die Sozialisation eingeübt wird, eine schichtenspezifische Sortierung dafür 
sorgt, die gesellschaftlichen Kasten voneinander zu isolieren. 

Aber auch bestimmte pädagogische Einrichtungen der Rudolf-Steiner-Schule 
tragen ihren Teil zum Prozeß sozialen Mündigwerdens bei. Da wäre vor allem die 
Eurythmie zu nennen, diese Bewegungskunst, die von der ersten Klasse, ja vom 
Kindergarten an gepflegt wird. Die ganze Klasse oder einzelne Gruppen bewegen 
sich dabei auf eine chorischem Tanz ähnliche Weise zu gesprochenen Texten oder 
zu Musik in bestimmten Formen, beispielsweise in einem Fünfstern; jeder Schüler 
steht an einem anderen Platz und muß, ebenso wie seine vier Kameraden, das 
Ganze durchlaufen, jeweils diagonal durch die Form hindurch zum gegenüberlie
genden Eckpunkt; jeder hat seinen eigenen Weg, der sich von dem des anderen 
unterscheidet- er ist auf sich selbst gestellt, muß aber während des Schreitens auf 
die anderen Rücksicht nehmen, damit er weder mit ihnen zusammenstößt, noch 
eigenwillig ausschert. Er muß also lernen, bei aller Konzentration auf den eigenen 
Weg die anderen mit ihren individuellen Beiträgen wahrzunehmen und einzube
ziehen. 
_ Wieder anders geartet ist die Schulung, die sich in den Praktika bietet, die jedes 

Jahr stattfinden- in der 9. Klasse etwa ein Forstpraktikum, in der 10. Landvermes
sung, in der 11. vierZehn Tage Landwirtschaft und in der 12. Klasse mehrwöchige 
Arbeit in einem Heim für behinderte Kinder, wobei jeder Schüler ein bestimmtes 
Kind betreut; manche Schulen führen stattdessen ein· Industriepraktikum durch. 
Ist es anfänglich vor allem das Element der Kooperation in den jeweiligen >>teams«, 
die sich bilden beim Bäumefällen und -pflanzen oder am Theodoliten, so steigert 
sich das zur Erfahrung, in völlig ungewohnten, neuen Situationen und mit ganz 
anderen Menschen in eine fruchtbare Zusammenarbeit hineinzuwachsen. 

Daß dabei die individuellen Bedürfnisse nicht zu kurz kommen dürfen, versteht 
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sich von selbst; aber es besteht ja auch gar keine Rivalität zwischen den Forderun- · 
gen nach Sozialisation und individueller Förderung - beide sind letztlich zwei 
Seiten ein und desselben: nur die vollwertige, eigenständige Persönlichkeit kann 
einen echten Beitrag zum Ganzen leisten, die schwache bleibt passives Mitglied 
und muß mitgetragen werden. Von den vielen Facetten in der pädagogischen 
Würdigung dieses Aspektes- der Persönlichkeitsbildung- seien nur einige wenige 
genannt, stellvertretend für viele andere. So ist es wichtig, auf die bereits erwähnte, 
im allgemeinen während der 11. Klasse in den Jugendlichen aufsteigende Frage 
nach dem eigenen Lebensweg in der richtigen Weise zu antworten. Es ist ja nicht 
mehr das heftige Wünschen oder die (zumeist von den Eltern übertragene) Angst, 
seinen Platz im Leben, sprich: seine Lehrstelle, nicht mehr zu finden; jetzt ist es 
mehr ein Hineinhorchen und ein tastendes Abspüren der eigenen inn,eren Richtung 
und Strebungen und ein offenes Abwägen der gesellschaftlichen Umgebung und 
ihrer Möglichkeiten- wo ist mein Platz, wohin tendieren meine Neigungen, meine 
Fähigkeiten, wo sind Aufgaben, die mich reizen, was braucht man dazu, was habe 
ich noch zu lernen, auszubilden, noch zu entwickeln? 

Gerade in der 11. Klasse wird diese Situation in einer Weise vom Unte~richt her 
in den einzelnen Fächern aufgegriffen, die man mit einem Spiegelbild vergleichen 
kann: ßer Jugendliche, der zum ersten Male des Schnittpunktes gewahr wird, an 
dem Erziehung in Selbsterziehung übergeht, wo Fragen der eigenen inneren 
Entwicklung auftauchen, begegnet nun überall von außen dem Entwicklungsmo
tiv. So steht in der Biologie das Evolutionsgeschehen im Vordergrund, des 
einzelnen Organismus, des gesamten Lebensgefüges. Ein anderer zentraler The
menkomplex gruppiert sich um die Parzival-Dichtung, diesen, wenn man so will, 
ersten »Entwicklungsroman<<. Weitere Themenkreise schließen sich an. Eine neue 
Dimension tut sich damit auf, der Jugendliche erlebt gewissermaßen: alles ist 
Entwicklung, auch der Mensch, und dieser sogar auf eine ganz besondere Weise: 
Mensch ist man nicht, Mensch wird man immer - nicht von selbst und nicht von 
außen angestoßen, sondern nur aus eigenem Antrieb. 

Der Antrieb ist da, die Einsicht und der Wille- aber wie setzt man ihn in die Tat 
um? Einsehen kann man vieles, alles, was getan werden müßte - aber hat man 
selbst die Kraft dazu? Wie bekommt man den eigenen Willen in die Hand undlernt 
aus eigenem Antrieb zu handeln und nicht nur auf Druck und Forderung von 
außen hin? 

Durch die ganze Oberstufe hindurch laufen neben dem fachbezogenen Unter
richt, aber in engem Bezug zu ihm, selbständige Arbeiten, die sich der Schüler frei 
wählt- in Absprache mit dem jeweiligen Lehrer und von diesem je nach Situation 
mehr oder weniger freilassend betreut. Das steigert sich von Quartals- über 
Halbjahres- bis hin zur abschließenden großen Jahresarbeit, die in der 12. Klasse 
geleistet wird und ein wissenschaftliches, künstlerisches oder anspruchsvolles 
handwerkliches Thema zum Vorwurf hat. Auch hier ist der Lehrer noch dabei, 
aber nur als Berater. Themenwahl und Durchführung erfolgen selbständig und 
Hilfen und Beratung sollten auch außerhalb der Schule gesucht werden. 

Bei jeder Abschlußarbeit gibt es am Anfang große Begeisterung- oder ängstli
ches Zagen. Dann läuft es an, die Zeit des Planens und ersten Eindringens in die 
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Materie ist spannend, und man sieht das Ergebnis in seiner ganzen Großartigkeit 
schon vor sich. Mehr und mehr stellt sich dann jedoch heraus, welch mühsame 
Kleinarbeit nötig und daß dieser oder jener Weg nicht gangbar ist, mit einem Wort: 
der Enthusiasmus kühlt rasch ab, Lustlosigkeit stellt sich ein. Steht man durch oder 
schiebt man's auf die lange Bank? Hier muß der betreuende Lehrer wachsam sein 
und ermutigen oder Hilfestellung anbieten. Ist dann diese gefährliche Klippe 
glücklich überwunden und die Sache beginnt sich zu runden und koinmt schließ
lich zum Abschluß, dann hat der junge Mensch eine wesentliche Erfahrung 
gemacht: er kann sich, wenn er es wirklich will und die Durchhaltekratt aufbringt, 
in irgendein beliebiges Gebiet selbständig einarbeiten und darin eine Leistung 
erbringen, die anerkannt wird. Daraus entsteht Selbstvertrauen - man weiß, daß 
man etwas leisten kann, wenn man will- und Lebensmut, Lebenszuversicht: man 
ist nicht nur angewiesen auf das, was einem das Leben vorsetzt und zum Scheitern 
verurteilt, wenn von dort nicht das Passende auf einen zukommt, sondern ist selber 
in der Lage, sich den jeweiligen Umständen entsprechend seinen eigenen Platz 
auszubauen. Man ist lebenstüchtig. 

Zum vorangehenden Beitrag von· A. Suchantke und dem folgenden 
von W. Spalinger 

Die schweizerische Vierteljahresschrift »PRO ]UVENTUTE«, Zeitschrift für 
Jugend, Familie und Gesellschaft, die in Zürich im 64. Jahrgang erscheint, hat in 
ihrem Heft Nr. 4/1983 als Schwerpunktthema die Waldorfpädagogik .herausge
stellt. Es ist erfreulich, daß ein öffentliches Publikationsorgan, dessen Redaktion 
sich vermutlich nicht vorbehaltlos mit der Waldorfpädagogik identifizieren wird, 
hier doch Gelegenheit gegeben hat, daß sich die Rudolf-Steiner-Pädagogik selbst 
aussprechen kann. Texte von Rudolf Steiner und einer Anzahl von anderen 
Autoren, die Lehrer an Waldorfschulen und Ausbildungsstätten für Waldorflehrer 
sind, ermöglichen vielfältige Einblicke. Wir möchten zwei dieser Beiträge auch 
unseren Lesern vorstellen, weil sie wesentliche Grundfragen der Waldorfschule in 
einer z. T. mehr einführenden Art darstellen, was einem wiederholt geäußerten 
Bedürfnis vieler neuer Leser der »Erziehungskunst« entspricht. Die Darstellung 
über den sozialen Aspekt der Rudolf-Steiner-Schulen behandelt z. T. die rechtliche 
und wirtschaftliche Situation der betreffenden Schulen in der Schweiz, woraus sich 
aber auch für den deutschen Leser manche wertvolle Anregung ergeben mag. 

Mit beiden Beiträgen möchten wir zugleich einen Hinweis auf diese in Deutsch
land noch weniger bekannte wertvolle pädagogische Zeitschrift verbinden. (Adresse 
der Redaktion: Proluventute Verlag, Ingrid Rösli, Postfach, CH-8022 Zürich.) 

M.L. 
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W erner Spalinger 

Der soziale Aspekt der Rudolf-Steiner-Schulen 
Wer den Rudolf-Steiner-Schulen neu begegnet- sei es als Vater oder Mutter, sei 

es als Lehrer auf der Suche nach neuen Wegen in der Erziehung -, der wird sein 
Interesse zunächst wohl vor allem der Pädagogik zuwenden. Daß aber diese 
Schulen einem sozialen Impuls entSpringen, das wird zumeist übersehen. Dieser 
Aspekt gehört genauso zu ihren Grundlagen wie der pädagogische. 

Die erste dieserSchulen, die Freie Waldorfschule in Stuttgart, wurde 1919 ins 
Leben gerufen als eine Schule für Fabrikarbeiter-Kinder. Der Stuttgarter Indu
strielle Emil Molt, Direktor der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik, war von den 
sozialen Nöten des ausgehenden Weltkrieges tief berührt. Das Erlebnis sozialer 
Ungerechtigkeit, daß die meisten jungen Menschen ausgerechnet in einem Alter, in 
welchem Lebensfragen der weitesten Art erwachen, in den Produktionsprozeß 
hineingehen müssen und dadurch ihre Bildung abgeschnitten wird :-- dieses Erleb
nis führte bei Molt dazu, daß er den Entschluß faßte, alles zu tun, damit die Kinder 
der Arbeiter seiner Fabrik eine vollmenschliche Bildung erlangen können. Er hatte 
die Fruchtbarkeit der anthroposophischen Geisteswissenschaft erlebt, und so bat 
er Rudolf Steiner, eine solche Schule auf dieser Grundlage einzurichten, und er 
erhielt eine Zusage. 

Eine Schule für alle 

Dieser Ursprung ist wesentlich. Er knüpft unmittelbar an die sozialen Realitäten 
des industriellen Zeitalters an. Diese Schule will für jedes Menschenkind da sein, 
nicht für eirte Elite oder eine weltanschauliche Gruppe, nicht einem vergangeneu 
Erziehungsideal nachstrebend, sondern den jungen Menschen bewußt in das 20. 
Jahrhundert hineinführend, so, daß er fähig wird, den heutigen Anforderungen 
standzuhalten, ohne sich jedoch willenlos von der Gesellschaft formen und prägen 
zu lassen. 

Die Rudolf-Steiner-Schulen sind als 12klassige Volksschulen konzipiert. Sie 
lehnen eine Begabtenauswahl ab, so daß also auch in den höheren Klassen der 
spätere Arzt, die Krankenschwester, der Handlanger, die Verkäuferin miteinander 
lernen. 

Es gibt keine Notenzeugnisse, aufgrundderer Schüler zurückversetzt werden. 
Sondern es gilt das Bestreben, jedem Kind diejenige Schulung zukommen zu 
lassen, die seine sämtlichen Anlagen - nicht nur die intellektuellen - soweit als 
möglich fördert. Dadurch bleibt die einmal gewordene Klassengemeinschaft von 
den ersten bis zu den letzten Schuljahren bestehen. Es sitzen die sogenannt 
~egabten und die weriiger Begabten, die Schnellen und die Langsamen, die 
Außenseiter, die praktisch, die künstlerisch, die sozial begabten Schüler jahrelang 
auf der Schulbank zusammen. Daß dies für den Lehrer nicht immer bequem ist, 
braucht nicht besonders betont zu werden. Aber schließlich: ist denn die Schule für 
die Bequemlichkeit der Lehrer da? Hingegen kann im Laufe der Jahre ganz 
intensiv erlebt werden, wie solch eine Klassengemeinschaft Höhepunkte und 
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Krisenzeiten durchschreitet, wie sich je nach Alter unter diesen Jungen und 
Mädchen immer neue Gruppierungen, Vorlieben und Abneigungen ergeben. Sie 
müssen lernen, mit dem ganz anders gearteten Kameraden umzugehen, und 
erfahren dabei, welch starke Wandlungen im Mitschüler und in einem selber vor 
sich gehen. Die fruchtbarsten Erlebnisse sind vielleicht jene, wo Krisen durchge
standen und gemeistert werden. 

Befähigung zu sozialem Verständnis 

Das Berufsleben verlangt Spezialisierung; sie ist heute viel weiter vorangetrieben 
als im Jahr 1919. Gerade wenn man sieht, wie sehr das Leben differenziert, 
spezialisiert, die Menschen je nach sozialer Stellung und Berufsgattungen auseinan
der bringt, sie die verschiedensten Sprachen sprechen läßt, muß man um so stärker 
die Frage stellen, wann und wo im Leben denn Zeit und Gelegenheit ist, mit dem 
ganz anders Gearteten und Begabten umzugehen, ihn verstehen und schätzen zu 
lernen. Diese Fähigkeiten erwirbt man nicht in der Theorie, sondern nur im 
täglichen Tun. Aber an diese Fähigkeiten ist soziales Verständnis gebunden, fehlen 
sie, bleiben die schönsten Programme wertloses Papier. Wie aber soll ein Staat 
bestehen können, ohne daß seine Bürger soziales Verständnis als ein menschliches 
Vermögen in sich tragen? 

Vielleicht sieht man heute viel klarer als vor über 60 Jahren, wie modern Rudolf 
Steiners Ansatz ist, in der Volksschule nicht zu spezialisieren, sondern in jedem 
Kind so weit als nur möglich alle seine Fähigkeiten zur Entfaltung zu bringen- in 
einer Zeit, in der die Berufsberater ganz selbstverständlich von einer Zweitausbil
dung bald jedes Zeitgenossen sprechen, in der die Industrie mehr denn je Mobilität. 
und Flexibilität der in ihr Tätigen fordert. 

Mehr Mühe bereitet auch heute noch den meisten Menschen die Forderung, das 
Schulwesen müsse aus der Hand des Staates entlassen und in seine Selbstverwal
tung übergeführt werden. Dahinter steht nicht Staatsfeindlichkeit, wohl aber die 
Einsicht, daß der Staat von Aufgaben befreit werden müsse, die er aus seinem 
eigenen Wesen heraus gar nicht lösen könne. 

»Daß das Schulwesen eine vom Staat zu besorgende Angelegenheit sei, wurzelt 
gegenwärtig so tief im Bewußtsein der Menschen, daß, wer an diesem Urteil rütteln 
zu müssen vermeint, als ein weltfremder >Ideologe< angesehen wird. Und doch liegt 
gerade auf diesem Lebensgebiete etwas vor, das der allerernstesten Erwägung 
bedarf Denn diejenigen, die in der angedeuteten Art über' Weltfremdheit< denken, 
ahnen gar nicht, welch eine weltfremde Sache sie selbst verteidigen. 

Ein gesundes Verhältnis zwischen Schule und sozialer Organisation besteht nur, 
wenn der letzteren immer die in ungehemmter Entwickelung herangebildeten 
neuen individuellen Menschheitsanlagen zugeführt werden. Das kann nur gesche
hen, wenn die Schule und das Erziehungswesen innerhalb des sozialen Organismus 
auf den Boden ihrer Selbstverwaltung gestellt werden. Das Staats- und Wirtschafts
leben sollen die von dem selbständigen Geistesleben herangebildeten Menschen 
empfangen; nicht aber sollen sie, nach ihren Bedürfnissen, deren Bildungsgang 
vorschreiben können. Was ein Mensch in einem bestimmten Lebensalter wissen und 

352 



können soll, das muß sich aus der Menschennatur heraus ergeben. Staat und 
Wirtschaft werden sich so gestalten müssen, daß sie den Forderungen der Menschen
natur entsprechen. Nicht der Staat ·oder das Wirtschaftsleben haben zu sagen: So 
brauchen wir den Menschen für ein bestimmtes Amt; also prüft uns die Menschen, 
die wir brauchen, und sorgt zuerst dafür, daß sie wissen und können, was wir 
brauchen; sondern das geistige Glied des sozialen Organismus soll aus seiner 
Selbstverwaltung heraus die entsprechend begabten Menschen zu einem gewissen 
Grade· der Ausbildung bringen, und Staat und Wirtschaft sollen sich gemäß den 
Ergebnissen der Arbeit im geistigen Gliede einrichten.« (Aus R. Steiner: Freie 
Schule und Dreigliederung.) 

Die Steiner-Schulen können ihre Pädagogik im Rahmen der staatlichen Vor
schriften entfalten. Dieser Rahmen ist je nach Kanton oder Land enger oder weiter 
gefaßt; es ist jedoch keine Rede davon, daß sie sich um die staatliche Gesetzgebung 
nicht zu kümmern brauchen. - Aber im Rahmen der staatlichen Schulorganisation 
hätten sie sich wohl kaum entwickeln können. Das läßt sich schon daraus ersehen, 
wie schwerfällig das staatliche Schulwesen auch nur auf relativ geringfügige 
Änderungen des Lehrplans oder der Unterrichtsorganisation reagiert. Das ist kein 
Vorwurf an die zuständigen Behörden, viel eher ein Hinweis darauf, daß der Staat 
(von stare-stehen) seiner Natur nach dem Bewahren des Bestehenden zuneigt. 

Verwaltung und Organisation 

So sind sämtliche Rudolf-Steiner-Schulen in der Schweiz Volksschulen auf 
privater Grundlage. Sie verwalten sich selber in Form der kollegialen Schulfüh
rung; es gibt also keinen Direktor. Wichtigstes Organ ist die wöchentlich stattfin
dende mehrstündige Konferenz, an der alle ständigen Lehrer teilnehmen. Eine 
Rangordnung gibt es nicht; die Kindergärtnerin steht gleichberechtigt neben dem 
naturwissenschaftlichen Fachlehrer der obersten Klassen, der ein Universitätsstu
dium hinter sich hat, die Eurythmielehrerin neben dem Klassenlehrer. 

In der Konferenz geschieht eine ständige pädagogische Weiterbildung durch die 
Arbeit an den menschenkundliehen Grundlagen, durch Besprechung einzelner 
Kinder und Klassen oder besonderer pädagogischer Situationen. Hier sollen die 
Erfahrungen zusammenströmen, hier sollen sich aber auch Selbstwahrnehmung, 
Selbstkontrolle und nötigenfalls Korrekturen abspielen. Genau wie eine Klassenge
meinschaft ist auch ein Lehrerkollegium aus außerordentlich verschieden gearteten 
Individualitäten zusammengesetzt, und genau wie in einer Klasse müssen auch die 
Lehrer vom Kollegen und am Kollegen in der Konferenzarbeit dauernd lernen. Ein 
solches Lehrerkollegium ist deshalb eine lernende Gemeinschaft, Krisen bleiben 
nicht aus; aber wie wollte ein Lehrer mit gutem Gewissen vor Kindern stehen, der 
nicht ständig im sozialen Zusammenwirken der Schulführung das betätigt, was des 
Kindes »Beruf<< ist: Lernen. 

Auch sämtliche Fragen organisatorischer Art (Stundenplan, Schulferien, Eltern
arbeit, Verkehr mit den Behörden und vieles andere mehr) gehören zum Aufgaben
bereich einer Konferenz. 
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Finanzierung 

Nun wird sich ein gewichtiger Einwand erheben: die Konzeption einer solchen 
privaten Volksschule mag ja sehr schön sein- wie aber soll sie einem jeden Kind, 
ungeachtet der sozialen Stellung der Eltern, zugänglich sein können? Das wird 
doch an der Finanzfrage scheitern! 
. Damit das Portemonnaie der Eltern nicht über die Möglichkeit oder Unmöglich

keit des Schulbesuches entscheidet, wurde die Lösung an fast allen Schweizer 
Steiner-Schulen so gesucht, daß die Eltern nach gründlicher Einsichtnahme in den 
Schulhaushalt selber festsetzen, wieviel sie beitragen können. Andererseits wissen 
die Lehrer sehr wohl, daß eine solche Schule nur existieren kann, wenn sie sich auf 
die für ihr Leben notwendigen Bezüge beschränken. An vielen Schulen setzen sie
ohne Tarif- die Summe, die sie monatlich beziehen, selber fest. Diese Einrichtung 
funktioniert tatsächlich, zum Teil seit über 50 Jahren! 

Der Kassier zählt einerseits zusammen, zu welchen Beträgen die Eltern sich 
jährlich verpflichten, und andrerseits, was die Lehrer als ihre Bedürfnisse anmelden 
und was als Betriebskosten anfällt. Meistens geht die Rechnung nicht auf, und es 
erscheint ein oft beträchtliches Budgetdefizit. Nun muß das Gespräch mit den 
Eltern geführt, es müssen Versammlungen einberufen werden, um zu besprechen, 
wie man zu dem fehlenden Geld kommt. Staatliche Subventionen gibt es nicht, und 
so muß sich der Trägerkreis der Schule viel einfallen lassen, um das Not-Wendige 
zu finden. Es ist ganz erstaunlich zu sehen, wieviel Opferbereitschaft, Phantasie 
und Initiative unter den Schuleltern aufgebracht wird. Große Weihnachtsbasare 
mit einem gediegenen Angebot an selbsthergestellten Waren, aber auch imponie
rende Leistungen beim Putzen der Schulhäuser c;:>der beim Umbau der Gebäude 
helfen oft entscheidend, Finanzlöcher zu stopfen. 

Da bei den Steiner-Schulen gewiß nicht gesagt werden kann, sie seien die 
Schulen der Reichen, wird die Ungerechtigkeit deutlich empfunden, die darin liegt, 
daß über die Steuern der eigene Beitrag an die Staatsschulen eingefordert wird und 
andrerseits die Schule der eigenen Kinder zusätzlich finanziert werden muß. Das 
Elternrecht der freien Schulwahl wird dadurch deutlich eingeschränkt. -Eigentlich 
müßten die Einrichtungen so getroffen werden, daß die Eltern berechtigt wären zu 
bestimmen, an welche Erziehungsstätte die Gelder für die Schulung ihrer Kinder 
zu gehen hätten.· . 

Autonomie der Lehrer 

Die Lehrer an den Rudolf-Steiner-Schulen sind nicht Funktionäre, die den 
Weisungen der Trägervereine unterstehen. Auch das ist neu und ungewohnt. Die 
Schulvereine machen es sich zur Aufgabe, alles zu beschaffen und herzurichten, 
damit das Schulleben unbehelligt seinen Gang nehmen kann, aber sie achten die 
Autonomie des Lehrerkollegiums, dem allein die pädagogische Führung obliegt. 
Über die Mitarbeiter oder das Ausscheiden von Lehrern beispielsweise entscheidet 
ausschließlich das Kollegium, nicht der Schulverein. Das ist gar keine selbstver
ständliche Tatsache, in einer Zeit, wo überall nach dem Prinzip >>Wer zahlt, 
befiehlt« verfahren wird. Pointiert gesagt, sind die Kinder und Lehrer der Arbeit-

354 



geber der Schulvereine! In zahlreichen Schulen findet dieses Verhältnis seinen 
Ausdruck darin, daß die Lehrerkollegien gegenüber Steuerbehörden und AHV als 
Selbständigerwerbende anerkannt sind. Die Behörden haben den Schulen aller- . 
dings überaus scharf auf die Finger geschaut (bis zu Entscheiden des Versiche
rungsgerichtes), ob es sich in Tat und Wahrheit so verhalte. 

Conrad Englert-Faye, der Gründer der Zürcher Ru!iolf-Steiner-Schule, hat 
einmal die Frage der Führung innerhalb eines Lehrerkollegiums überaus prägnant 
formuliert: . 

»Die Hierarchie wird gegründet sein auf Qualität. Was aber wird diese Qualität 
ausmachen? Wortwörtlich: Geistesgegenwart! Leiten und führen wird allemal der, 
in dem von Geist anwesend ist, was die vorliegende Aufgabe und Leistung 
erheischt, um sachgemäß bewältigt werden zu können. Das aber bedingt, daß ein 
solcher Führer oder Leiter nicht ständig als solcher tätig oder dauernd eingesetzt 
sein kann. Sein Amt dauert just so lange, als er seine überlegene Befähigung durch 
die Tat immer neu erwahrt. Seine Anerkennung beruht auf fortschreitender • 
Bewährung. Die Hierarchie der Zukunft ist eine rein funktionelle.« (Abgedruckt in 
der Zeitschrift >>Die Menschenschule«, Dezember 1946.) 

Selbstverständlich ist es nicht etwa leichter, wenn die Freiheitssituation ernst 
genommen wird. Sollen innere Kompetenz und Sachlichkeit zur Richtschnur des 
Handelcis genommen werden, muß ja vieles an menschlichen Unzulänglichkeiten 
umgeschmolzen. und verwandelt werden. Und so sind Auseinandersetzungen und 
Krisen nicht zu vermeiden. Auf der andern Seite jedoch kann die Aufgabe 
begeistern, an einem Schulorganismus mitzuarbeiten, an dem nichts von vornher
ein läuft und institutionell abgesichert ist, sondern wo alles gestellt ist auf die 
Zusammenarbeit der beteiligten Menschen. Daß dies nicht ein weltfremdes Ideal 
ist, zeigt die starke Ausbreitung der Rudolf-Steiner-Schulen in den letzten Jahren. 
Waren es 1975 in der Schweiz acht Schulen, so sind es heute deren 25, von denen 
allerdings viele erst in den Anfängen stehen. In Deutschland arbeiten 80 Schulen 
mit beinahe 40 000 Schülern, in der ganzen Welt sind es heute rund 340 Schulen. 
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Wolfgang Goebel/Michaela Glöckler 

ffeilen und Lernen 
Aus der Einleitung eines neuen medizinisch-pädagogischen Ratgebers'~ 

Medizin und Pädagogik haben das gemeinsame Ziel, die gesunde Entwicklung 
des Heranwachsenden zu fördern. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, daß sie sich 

· darüber hinaus mit zwei Prozessen im menschlichen Leben befassen, die einander 
ganz verwandt sind: Heilen und Lernen. Eine Krankheit bekommen, sich mit ihr 
auseinandersetzen müssen und sie überwinden, sind drei Schritte, die wir auch bei 
jedem Lernvorgang finden: Eine Aufgabe bekommen, mit dem zu Lernenden 
ringen und tatsächlich das Lernziel, das heißt die neue Fähigkeit, erwerben. Auf 
beiden Ebenen werden Erfahrungen gemacht, die sich entsprechen. Man erlebt 
zum Beispiel die Unfähigkeit, eine geforderte Mathematikaufgabe zu lösen, wie 
eine Art Krankheitszustand, der sich in Unwohlsein und Kopfweh äußern kann. 
Etwas zu verstehen wird dagegen erleichternd, ja gesundend empfunden. Jeder 
kennt das Erhellende, wenn einem plötzlich >>etwas klar wird«. So wie das 
Kennzeichen eines gesunden Organismus die ständige Auseinandersetzung mit 
Krankheitsneigungen und deren Üb~rwindung ist, so ist das Kennzeichen einer 
gesunden Seele, daß sie lernen kann und unaufhörlich daran arbeitet, die Weltzu
sammenhänge besser zu verstehen. 

Eine solche Betrachtung führt zu einem tieferen Verständnis von Krankheit, die 
sich somit als eine Art »organisches Lernen<< darstellt, das- wie jeder Lernvorgang 
- die Entwicklung des Menschen fördert. An diese Erkenntnis schließen . sich 
weitere Fragen an: Können Krankheiten nicht vielleicht auch dadurch entstehen, 
daß etwas, das im Seelischen nicht aus eigener Initiative gelernt oder durchgemacht 
wurde, nun auf der körperlichen Ebene gleichsam »nachgeholt« werden muß? Und 
kann nicht eine Erziehung, die Lernfähigkeit und Eigenaktivität fördert, zugleich 
eine wirksame Krankheitsprophylaxe darstellen? Derartige Fragen sind von einer 
noch weiterführenden nicht zu trennen: der nach der Bedeutung von Krankheiten 
für das Schicksal des betreffenden Menschen. 

Zum besseren Verständnis möchten wir an dieser Stelle erläutern, was mit den 
Worten »Schicksal«, »kh«, »Geist«, »Seele«, »Leib« und »Konstitution« des 
Menschen gemeint ist. 

Mit Schicksal sei all dasjenige bezeichnet, was den Menschen im Laufe seiner 
Biographie im guten und im schlechten Sinne treffen kann. Dazu gehört auch das 
Erleben seines Körpers, sein ganzes seelisches Wahrnehmen und Reagieren, jede 
Erfahrurig an der Umwelt, aber auch die Tatsache, daß er sich als Ich erlebt. Dabei 
ist es für das Ich-Erleben charakteristisch, daß es das Schicksal bejahen und für sich 
als fruchtbar ansehen oder aber es ablehnen kann. Das ist ein entscheidendes 

·~ Vorabdruck aus dem im Sommer 1984 erscheinenden Buch. •• Kindersprechstunde - ein 
medizinisch-pädagogischer Ratgeber. Erkrankungen, Bedingungen gesunder Entwicklung, Erzie
hung als Therapie«. Ca. 500 S., 39 Abb., davon 7 in Farbe, ca. 48,- DM. Verlag Urachhaus, 
Stuttgan. · 
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Wesensmerkmal der menschlichen Persönlichkeit, das heißt des Ich: Die Möglich
keit der Identifikation mit sich selbst, die Fähigkeit, an sich zu arbeiten, sich über 
sich selbst klarzuwerden. Dabei gibt das Bejahen des eigenen Schicksals als eines 
individuell gegebenen Entwicklungsfeldes die Befähigung zu einer Selbstwahrneh
mung, die zu innerer Übereinstimmung mit sich selbst und so zu innerem Frieden 
führen kann. Ehe dem Ich das gelingt, ist es uneins mit sich. Es kann »hart<< und 
»Verschlossen« werden oder aber haltlos. Bejahung und Verneinung sind seine 
Äußerungsmöglichkeiten. Durch seinen Körper erlebt es sich als abgeschlossen 
und einmalig gegenüber der Umwelt. Durch ihn bekommt es die Möglichkeit des 
Egoismus, der Ausschließlichkeit, der Antipathie, des »Nein<<. In der Denktätig
keitkann es demgegenüber die Grenze seiner Persönlichkeit überschreiten und 
sich für >>die ganze Welt<< interessieren, zu ihr »ja<< sagen. Je mehr es sich mit 
Gedanken erfüllt über die dauerhaften Wahrheiten des Lebens, um so stärker wird 
es sich seiner eigenen Geistnatur bewußt. 

Mit Geist sei hier nicht nur das menschliche Denken bezeichnet. Vielmehr sehen 
wir in ihm das im Naturzusammenhang und im Menschen unmittelbar Wirksame 
und Tätige. Dies sei kurz erläutert: Im menschlichen Leben fallen Denken und 
Wollen auseinander. Keiner muß sogleich vollbringen was er denkt, und manch 
einer tut etwas, ohne vorher zu überlegen. Bei den Naturvorgängen ist das anders. 
Bei ihnen tritt ein gedanklich faßbares Gesetz nur da in Erscheinung, wo es 
zugleich auch wirkt. Die Pendelgesetze können beispielsweise nur am schwingen
den Pendel erforscht werden. Der Mensch befindet sich demgegenüber in einer 
Sonderstellung. Er hat die Möglichkeit, sich in seinem Denken aus allem Wirksa
men herauszulösen und zu überlegen, welchen Gedanken er in die Tat umsetzen 
möchte. Er kann auch Gesetze und Wahrheiten denken, ohne sie wirksam werden 
zu lassen. Damit ist ihm zugleich die Möglichkeit der Distanz zu seiner Umwelt 
und des Zweifels an allem Wirklichen gegeben. Er kann das Geistige erkennen und 
in Frage stellen, weil er sich bewußtseinsmäßig außerhalb von dessen Wirksamkei
ten stellen kann. Erkennt er jedoch in seinen Gedanken, Begriffen, Ideen und 
Idealen deren Unzerstörbarkeit und potentielle Wirksamkeit, so kann er sich seines 
geistigen Zusammenhanges mit der Welt bewußt werden. Ist doch der Gedanke 
seines »lcp« genauso ewig und unzerstörbar wie die oben genannten Pendelge
setze. Mit Geist seien also die wirksamen, unzerstörbaren objektiven Wahrheiten 
gekennzeichnet, die allem Geschehen und Dasein innewohnen1

• 

Die Seele des Menschen umfaßt demgegenüber alles individuell Empfundene. 
Gedanken können von jedem Menschen in gleicher Weise gedacht werden -sie 

1 Kar! R. Popper und John C. Eccles berühren in ihrem Buch »das Ich und sein Gehirn« (5. 74) 
die Frage nach der Wirksamkeit und damit Wirklichkeit des Geistes. In dem Moment, wo der 
Mensch erkennt, daß er mit Hilfe seiner zunächst abstrakten Gedanken die Welt verändern und 
dadurch wirksam sein kann, wenn er will- er hat die Möglichkeit, der Welt seiner Gedanken eine 
ebensolche »wirkliche Existenz« zuzuschreiben, wie der Welt seiner Sinneserfahrungen. Um in die 
Welt der Gedankenwirklichkeit jedoch weiter erforschend und erkennend vorzustoßen, bedarf es 
Forschungsmethoden, die dieser spezifischen Seinsweise angepaßt sind, in ihrer Exaktheit jedoch 
den naturwissenschaftlichen entsprechen. Das ist bei der von Rudolf Steiner begründeten geistes
wissenschaftlichen Forschungsmethode der Fall. 
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sind überpersöniicher Natur. Was der einzeln~ jedoch dabei empfindet, welches 
Gefühl zum Beispiel das Ideal der Freiheit in ihm rege macht, das ist ganz 
persönlich gefärbt. Das Seelenleben stellt gleichsam den Erlebnishorizont eines 
ganzen Erdenlebens dar. Es ist der Entwicklungsraum der menschlichen Persön
lichkeit und vermittelt zwischen den leiblich-selbstbezogenen und den geistig
überpersönlichen Erlahrungen. Seiner Natur nach setzt es sich aus den Gefühlen 
der Sympathie und Antipathie zusammen, die gleichsam als Grundkräfte alle 
seelischen Regungen durchziehen. 

Das I eh als Mittelpunkt des Seelenlebens hat durch sein Denken Anteil an der 
W eltgesetzlichkeit. Es erlebt sich in seiner Gefühlstätigkeit als Individualität. Es 
bringt in seinen Handlungen zum Ausdruck, wo es gerade in seiner Entwicklung 
steht. Demnach hat es drei Tätigkeitsfelder: ein geistiges, ein seelisches und ein 
leibliches. Da es selbst in allen drei Regionen wirksam und tätig ist, können wir es 
als den Geist des Menschen ansprechen. Wenn wir Seele sagen, so haben wir mehr 
die individuelle Entwicklung dieses Menschengeistes im Auge. Demgegenüber 
wäre Leib ein dritter Ort der Wirksamkeit von Geist und Seele des Menschen. Er 
tritt uns in drei Zustandsformen entgegen: Im Wachen dient er als Instrument der 
Bewußtseinsentfaltung und des Handelns. Schlafend zeigt er nur die Äußerungen 
des Lebens. Im Tode bewahrt er für wenige Tage noch die Form, die er im Laufe 
des Lebens erhalten hat. Dann zerlällt er unwiederbringlich, weil er ohne Leben, 
Seele und Geist keinen Eigenbestand hat. 

Durch eine derartige Auffassung vom Leib erlährt auch der Begriff des Organis
mus eine Erweiterung. Der Leser wird bemerken, daß hier Worte wie Organismus, 
Organisation, Gesetzeszusammenhang und Leib fast synonym gebraucht werden. 
Damit sei auf bestimmte Gesichtspunkte ein und derselben Sache aufmerksam 
gemacht. Kennzeichen jedes lebendigen Organismus ist, daß das Ganze mehr ist als 
die Summe seiner Einzelteile und daß diese alle miteinander in lebendiger Wechsel
beziehung stehen. So wie von einem Gedankenorganismus. gesprochen werden 
kann, so kann auch die Fülle aller Gesetzmäßigkeiten, die zum Beispiel dem 
wäßrigen Medium eigen sind, als ein Gesetzeszusammenhang oder eine Organisa
tion von Gesetzen bezeichnet werden. Mit dem Wort Organismus sei also auf die 
Art des Zusammenwirkens bestimmter Erscheinungen gedeutet. Dabei kann der 
Zusammenhang ein zeitlich begrenztauftretender sein wie beim Leib oder fortdau
ernden Charakter haben wie innerhalb der Naturerscheinungen oder wie beim 
menschlichen Geist und seiner Wirksamkeit. 

Im Leben sind Seele und Ich in individueller Weise mit dem Leib verbunden. Die 
Charakteristik dieses Gefüges, das heißt die Art ihres Zusammenwirkens, nennen 
wir Konstitution. Die sogenannten Konstitutionstypen (z. B. pyknisch - lepto
som- athletisch) sind davon Teilerscheinungen. Durch Einseitigkeiten aller Art 
kann das labile Gleichgewicht der Konstitution gestört werden. Dadurch wird sie 
dann anfällig gegen Krankheitserreger. Sie kann auch durch körperliche Überan
strengung oder zehrende Gemütsstimmungen geschwächt werden. Gestärkt wird 
sie durch eine den körperlichen und seelisch-geistigen Bedürlnissen entsprechende 
Lebensführung. Der Leser wird an verschiedenen Stellen dieses Buches dem 
Begriff »Konstitutionsbehandlung« begegnen. Damit sind die Möglichkeiten der 
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homöopathischen und anthroposophischen Medizin angesprochen, durch Ver- · 
wendung zutreffender mineralischer, pflanzlicher und tierischer Heilmittel konsti-

. tutioneBen Einseitigkeiten entgegenzuwirken, wenn eine Krankheit sich vorberei
tet oder bereits eingetreten ist. 

Mit dieser Skizze wurden Tätigkeitsfelder des Ich auf leiblichem, seelischem und 
geistigem Gebiet charakterisiert. Diese Tätigkeitsfelder werden von Rudolf Steiner 
auch »Welten« genannt. Das Ich betätigt sich in einer sinnlich wahrnehmbaren, 
einer s~elischen und einer geistigen Welt, die jede für sich ihre eigenen Gesetze 
haben. Dabei stehen diese jedoch genauso miteinander in Wechselwirkung wie im 
Menschen leibliche, seelische und geistige Natur zusammenhängen. 

Literatur: Popper, Karl R.!Eccles, ]ahn C.: >>Das Ich und sein Gehirn«, Verlag Pieper & 

Co., München/Zürich 1977. Steiner, Rudolf: >>Theosophie«, Dornach 1973, GA 9. 

Hans J. Windelberg 
Arbeitslosigkeit 

Symptom der Krise unserer Gesellschaftsordnung? 

Diesem Beitrag gegenüber könnte die Frage entstehen, ob denn dieses Thema in 
einer Zeitschrift zur Pädagogik Rudolf Steiners angebracht sei. Das Phänomen 
»Arbeitslosigkeit~ ist aber zu einem gravierenden Bestandteil unserer gesamten 
sozialen Verhältnisse geworden und wird allen ernsthaften Prognosen nach in die 
Zukunft hirtein immer noch bedrängender werden. Die Einrichtung »Schule~ 
kann sich dem nicht entziehen, was so in alle Lebensbereiche intensiv hineinwirkt. 
Gerade auch im Bewußtsein der Schüler der Oberstufe w~rd die Frage von] ahr zu 
Jahr an Gewicht zunehmen, wie man denn sein Berufs- und Arbeitsleben sinnvoll 
planen und erfolgreich anpacken könne. So ist es zumindest aus diesem Blickwin
kel von erheblicher Bedeutung, daß sich Eltern und Lehrer in wachsendem 
Umfang Gedanken über das Thema Arbeitslosigkeit bilden. Mit dieser kurzen 
Darstellung (nach einem Referat vor einem Kreis von verantwortlich im sozialen 
Leben tätigen Menschen) sei die Auseinandersetzung mit diesem ganzen Frageri-
komple,x zunächst einmal eröffnet. M. L. 

Arbeitslosigkeit ist ein Phänomen, das sehr eng mit unserer Gesellschaftsord
nung zusammenhängt, wenn man >>Gesellschaftsordnung« im allerweitesten Sinne 
nimmt, d. h. die gesellschaftlichen Strukturen und Wertvorstellungen meint, die 
sich im und mit dem >>naturwissenschaftlichen Zeitalter<<, also etwa ab der Mitte 
des 15. Jahrhunderts, gebildet haben. 

Diese sehr weit gefaßte Auffassung von Gesellschaftsordnung ist - so vermute 
ich - etwas ungewohnt; darum möchte ich sie erwähnt haben, da sonst zu leicht 
Mißverständnisse auftauchen, wenn man e~a meint, ich dächte nur an die 
Gesellschaftsordnung, die sich im Grundgesetz der BRD niedergeschlagen habe. 
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Aber ich meine eben die Gesellschaftsordnung, die sich im Zuge der Entwicklung 
der Naturwissenschaft gebildet hat, und da sind alle gegenwärtigen Gesellschafts
formen eingeschlossen. 

Der Nerv dieser Gesellschaftsordnung ist das Bestreben, menschliche Arbeit 
einzusparen bzw. durch Maschinen zu ersetzen bei der Produktion von Gütern, 
die man braucht oder zu brauchen vorgibt. Die Frucht dieses Bestrebens ist von 
vornherein die Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit ist somit systemimmanent, und es 
gibt kein sinnvolles Verfahren, die Arbeitslosigkeit zu überwinden, außer der 
Umwandlung der Gesellschaftsordnung oder deren Ergänzung durch ein bisher 
nicht berücksichtigtes Element. · 

Wie ist das zu verstehen? Ich gebrauche einen Vergleich: Eine Pflanze entwickelt 
sich so aus einem Keim, daß sie zunächst Blätter aus sich heraustreibt. Diese haben 
u. a. die Funktion, Sonnenlicht in Stärke umzuwandeln, den Baustein für. den 
Stenge!, an dem sich letztlich die Blüte zeigen soll. Aber diese Blüte ist etwas ganz 
anderes als Blatt oder Stenge!, obwohl sie zur ganzen Pflanze dazugehört. Ande
rerseits bildet sich die Blüte nicht willkürlich; an einer Tomatenpflanze werden 
sich keine Rosenblüten bilderi. 

Die Erscheinungsform, die unsere Gesellschaftsordnung annehmen muß, wird 
sich zu der, die wir heute beobachten können, so verhalten müssen, wie die Blüte 
zum Blatt und zum Stenge!, ohne daß Blatt und Stenge! verschwinden. Es tritt aber 
die Blüte hinzu, die zwar von Blatt und Stenge! getragen und ernährt wird, aber 
doch der Gesamterscheinung ein ganz neues Gepräge gibt, Duft verströmt usw. 

Gegenüber einer Pflanze kennen wir die Blüte. Gegenüber dem sozialen Orga
nismus ist die Blüte eine Utopie, ein Zukunftsbild. Es ist zunächst nicht zu 
unterscheiden zwischen einer »spinneten« Utopie (der Rosenblüte am Tomaten
strauch) und der Beschreibung einer Blüte, deren Gestaltungskräfte schon in der 
Blatt- und Stengelorganisation verborgen wirksam sind. Ich behaupte, daß das 
Zukunftsbild, das ich jetzt zeichne, die >>Blüte« ist, die sich unmittelbar und 
zwingend aus unserer jetzigen sozialen Situation ergeben wird, evtl. erst nach 
weiteren Krisen, Kriegen und Katastrophen. 

Was also muß hinzutreten zu unserer Gesellschaftsordnung, damit u. a. die. 
Arbeitslosigkeit nachhaltig aufhört, ein Problem zu sein? Dazu ist erforderlich, 
daß der Begriff Arbeit nicht mehr nur den Sinn hat, daß durch sie materielle 
Produkte (letztlich) erzeugt werden sollen, sondern daß »Arbeit an sich selbst« von 
einem moralischen Sonntag-Nachmittag-Ideal zu einer volkswirtschaftlichen Kate
gorie wird, für die man Geld ausgibt, viel Geld sogar, und die insofern hineinge
stellt ist in marktwirtschaftliche Verhältnisse. Die »Arbeit<< ist heute auch dort, wo 
man im wirtschaftlichen Bereich für andere arbeitet, keine Kategorie, die sich unter 
echten marktwirtschaftliehen Verhältnissen entwickeln kann! 

Das ist nun ein Ziel. Wie aber sähe es aus, wenn dieses verwirklicht würde und 
auch die »Arbeit an sich selbst<< gewissermaßen unter Konkurrenzdruck gestellt 
würde? 

Das Folgende soll jetzt keine politische Forderung, sondern ein Denkmodell 
sein: Man stelle sich einmal vor, das Arbeitsamt würde in ein betriebswirtschaftli
ebes Unternehmen umgewandelt, etwa in ein solches wie die Bundesbahn. Lassen 
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wir Jetzt einmal die Rendite-Überlegungen weg, das kommt später! Also, das 
Arbeitsamt ist jetzt eine Firma. Die Arbeitslosen sagten ja noch bis vor kurzem: 
>>Ich arbeite beim Stingl!<< Also, wer »arbeitslos« ist, kann sich beim >>Stingl<< 
anstellen lassen, und er erhält dann seine Bezüge so, wie jeder ordentliche 
Angestellte oder Arbeiter auch. Aber jetzt kommt das Entscheidende: Es wird ihm 
nicht etwa- wie es heute ist- verboten, »nebenbei<< zu arbeiten, sondern er wird 
im Gegenteil verpflichtet, nun »an sich selbst<< zu arbeiten, indem er Fähigkeiten 
ausbildet, von denen erz. B. meint, daß sie in ihm schlummerten, daß er abervom 
Schicksal benachteiligt sei, weil er keine Gelegenheit gehabt habe, sie auszubilden. 
Nun hat er sie, sogar Geld bekommt er noch dafür! 

Wichtig ist, daß der Arbeitslose nicht gezwungen wird, etwa Schreibmaschine 
und Steno zu lernen oder das Dreherhandwerk, weil irgendwer in der Wirtschaft 
gerade solche Leute braucht (wenn die Ausbildung dann abgeschlossen· ist, 
herrscht wieder in anderen Berufen Mangel!), sondern es geht darum, es ihm völlig 
frei zu stellen, was er lernen will; nur muß er nachweisen, daß er mit derselben 
Intensität, wie man »in der Wirtschaft<< arbeitet, etwas dazulernt, daß er einen 
Lehrer gefunden hat, der ihm beibringen kann und will, was er auch lernen will. 
Und >>Stingl<< wird ohne Prüfung der politischen Ansicht oder des Sinnes oder 
Wertes der zu erlernenden Tätigkeit im wirtschaftlichen Zusammenhang jeden als 
Lehrer anerkennen müssen, der eine angemessene Zahl von Schülern nachweisen 
kann und in der Lage ist, die Entwicklung neuer Fähigkeiten bei seinen Zöglingen 
darzutun. 

Gewiß sind die allergrößten Zweifel angebracht, ob es durchsetzbar, ja wün
schenswert sei, von heute auf morgen die Zahlung einer Arbeitslosenunterstützung 
von »Selbsterziehung<< oder von >>Arbeit an sich selbst<< abhängig zu machen. In 
jedem Fall dürfte es sich nur um eine Übergangsregelung handeln, bis das Interesse, 
an »Arbeitslosigkeit<< (die Möglichkeit und die Bereitschaft, diese in zunehmendem 
Maße selbst zu finanzieren) unter den neuen Bedingungen hinreichend sich 
Anerkennung verschafft haben wird. 

Dieses Interesse ist latent vorhanden! Es äußert sich in der Lustlosigkeit an einer 
fremdbestimmten, als sinnlos erkannten Arbeit, der eine nicht geringe Anzahl von 
Menschen nur wegen des (notwendigen) »Sklavenlohnes<< nachgehen muß, welcher 
aber immer noch als ehrenvoller gilt, als >>Stingls<< zeitlich begrenzte Almosen. 
Diese Lustlosigkeit bezieht sich sowohl auf den Gegenstand, für den man unwillig 
tätig ist (z. B. Rüstungsgüter), als auch auf die Tätigkeit selbst, durch die wesentli
che Fähigkeiten .ungenutzt bleiben (und verkümmern) und neue an der Entfaltung 
gehindert werden. Es ist indessen nicht Aufgabe dieser kurzen Ausführungen über 
Arbeitslosigkeit, im einzelnen nachzuweisen, welche ungeheure Verschwendung 
an menschlichen Fähigkeiten bei der >>Arbeit in der Wirtschaft<< praktiziert wird. 
Diese Verschwendung gilt es jedoch zugunsten eines >>Freien Geisteslebens<< 
einzuschränken dadurch\ >>daß man gewissermaßen durch Verhandlungen die 

1 Rudolf Steiner, GA 79, 30. 11. 1921; zitiert nach Lindenau, Soziale Dreigliederung: Der Weg 
zu einer lernenden Gesellschaft. Ein Entwurf zum anthroposophischen Sozialimpuls. Stuttgart 
1984, Seite 60f. 
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rechte Anzahl von Menschen in einen Produktionszweig (das wäre hier das »Freie 
Geistesleben<<!) hereinbringt.« 

Die Finanzierung dieses »Modells« ist kurzfristig kein Problem, bzw. das 
Finanzierungsproblem der zunehmenden Arbeitslosigkeit muß ohnehin in Kürze 
neu gelöst werden. Es ist aber die Frage, ob diese neue Lösung, die die Politiker 
dann auspokern werden, unbedingt eine kurzfristige und daher unbefriedigende 
werden muß, oder ob man nicht auch eine mittel- und langfristige Lösung 
anstreben könnte, durch die die Arbeitslosen sich allmählich gewissermaßen >>aus 
sich selbst<< heraus finanzieren. Die Bedingungen hierfür können sich allerdings 
nur aus einem Umdenken ergeben, für das eine Bereitschaft in breiten Kreisen der 
Betroffenen und Verantwortlichen durchaus beobachtbar ist. Es handelt sich daher 
bei dem »System«, in das sich das »Denkmodell« erweitert, insofern nicht um eine 
»spinnete« Utopie, sondern um eine- allerdings radikale- Zusammenfassung der 
Tendenzen, die in durchaus einflußreichen Gremien schon diskutiert werden,. 
wenn auch nicht mit dem nötigen Enthusiasmus! 

Ich möchte nur 3 Tendenzen in der Form von »Thesen« radikalisiert oder 
idealisiert- ganz wie man es aufzufassen geneigt ist- »anschlagen«: 

1. Befreiung der Wirtschaft von allen Steuern, z. B. dadurch, daß die Mehrwert
steuer praktisch zur Alleinsteuer erklärt wird. 

Die Vorteile einer solchen Befreiung insbesondere für den Export hat Wirt
schaftsprüfer Dr. B. Hardorp z. B. in Der Betriebsberater ausführlich dargestellt, 
und das hatte zu heftigen Diskussionen geführt. Diese Ideal-Lösung ist inzwischen 
etwas in Vergessenheit geraten, aber der Wunsch der Wirtschaft nach Steuerbefrei
ung ist geblieben. Er wird jetzt kleinmütig durch Subventionen realisiert. Das ist in 
mancher Hinsicht unbefriedigend, objektiv ungerecht, kurzum: Ein krummer 
Weg, aber die Richtung stimmt! 

2. Befreiung von der Pflicht, die Altersversorgung vom Staat besorgen zu lassen, 
oder mit anderen Worten: Die Liquidation der Rentenversicherung, die ohnehin 
dem Kollaps nahe ist, zugunsten der Möglichkeit, durch entsprechenden Lohnver
zicht einen Rentenanspruch von dem Unternehmen zu erwerben, für das man 
arbeitet. Damit würden sogleich die so sehr beklagten Arbeitskosten, die insbeson
dere dadurch so drückend sind, daß die Sozialabgaben an den Staat abgeführt 
werden müssen und die Liquidität belasten, gewissermaßen im Handumdrehen zu 
dem Mittel, durch das man umfassend die Wirtschaft sanieren kann, sofern dies ein 
Problem der Eigenkapitalbildung war bzw. ist. 
. 3. Reform des Gesellschaftsrechts im engeren Sinne. Es gibt heute keine Gesell
schaftsform, die ein partnerschaftliebes Zusammenarbeiten von Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern ermöglicht, ohne daß beide nicht erheblich dabei durch Steuern 
bestraft werden. Eine Reform ist daher erforderlich, um zumindest die Möglichkeit 

· zu schaffen, friedlich d. h. ohne künstliche Konfrontation, wie sich diese in der 
Gewerkschaftspolitik z. B. zeigt, die gemeinsamen (nicht die engegenstehenden!) 
Interessen zu verfolgen. Auf diesem Gebiet arbeitet seit Jahren der Verein AGP 
(Arbeitsgemeinschaft für Partnerschaft in der Wirtschaft) mit ca. 1000 Unterneh
mens-Mitgliedern (u. a. Bertelsmann) und insgesamt ca. 800 000 Beschäftigten in 
diesen Unternehmen. Nicht zuletzt durch das Bemühen dieses Vereins ist am 
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1. Januar 1984 ein neues Gesetz in Kraft getreten, das die Beteiligung von Mi taroei
tern ergänzend regelt und das ein winziger Schritt ist in Richtung dieser 3. »These«. 

Man kann diese und weitere >>Thesen<< (Bodenreform, Geldreform usw.) unter 
die Forderung subsummieren, den Einfluß des Staates in der Wirtschaft auszu
schalten; und der Staat könnte sich mit großem finanziellen Vorteil (jetzt noch!) 
aus der Wirtschaft zurückziehen. Eine Wirkung davon würde sein, daß die in der 
Wirtschaft Tätigen über erheblich höhere Einkommen verfügen könnten, deren 
Verwendung allerdings darauf beschränkt werden müßte, die eigene, nunmehr 
angestrebte >>Arbeitslosigkeit« zu finanzieren. 

Eine Gesellschaftsordnung, die dies nicht nur ermöglicht, sondern anstrebt, 
würde die Forderung des Grundgesetzes erfüllen, in dem vornehmlich der Art. 2 
eine >>Freiheit« garantiert, die untrennbar mit der >>Würde« aus Art. 1 verbunden 
ist. Beide können sich faktisch nur auf die Arbeit beziehen, der einzigen Tätigkeit 
des Menschen, in der er seine eigene Individuaiität würdig zur Geltung bringen 
kann, wenn und so weit er sie selbst bestimmt. Diese Bedingung ist nur gegeben, 
wenn er als >>Arbeitsloser« die freie Wahl der >>Arbeit an sich selbst« hat. 

Wenn hier in >>einseitiger Weise« die >>Arbeit an sich selbst« zur Entwicklung 
neuer Fähigkeiten begründet wird, so ist die Frage berechtigt: Wozu das? Zweierlei 
ist daher hier noch anzumerken: · 

1. ist gerade die Selbsterziehung oder >>Arbeit an sich selbst« dann und dadurch 
fruchtbar, daß sie nicht auf einen >>Zweck« gerichtet ist, sondern ihren Sinn 
durch sich selbst erhält. 
2. wird eine Fähigkeit, wenn sie richtig ausgebildet wird, aus sich selbst dazu 
führen, daß der, welcher diese Fähigkeit sich in Freiheit errungen hat, diese auch 
in Freiheit, d. h. in einmalig individueller Art so in den sozialen Zusammenhang 
einbringt, wie jener, der frei, ohne Fremdbestimmung, aus individuellen Intui
tionen heraus handelt und dennoch oder gerade dann und deshalb i~ Einklang 
steht mit seiner sozialen Umgebungl. 
Für und durch die neuen Fähigkeiten werden sich Betätigungen ergeben, deren 

Inhalte allerdings nicht vorhersehbar sind. Von diesen kann aber gesagt werden, 
daß sie (zugleich) Leistungen sein werden, welche im sozialen Zusammenhang so 
anerkannt und honoriert werden, daß sie damit dem >>Sozialprodukt« da:s >>Wachs
tum« ermöglichen, das erforderlich ist,' um die Arbeitslosigkeit zu beseitigen, das 
aberm die Katastrophe führt, wenn es ausschließlich auf Umsätze mit materiellen 
Gütern bezogen wird; ja, das auf materieller Produktion beruhende >>Sozialpro
dukt« wird sogar erheblich sinken müssen. 

Unter diesen Bedingungen ist das unermüdliche Bemühen, die zur erforderli
chen Güterproduktion notwendigen und damit erzwungenen Arbeitsgänge zu 

. rationalisieren oder durch Maschinen zu ersetzen, ein. der Gesellschaftsordnung 
sich hingebendes Dienen, das anderen die Entfaltung ihrer Persönlichkeit ermög
licht. Dies ist der vornehmliebste Beruf, die Aufgabe der Wirtschaft, in der die so 
sehnliehst erwartete Menschlichkeit im umfassendsten Sinne ver-dient werden 
muß. 

2 vgl. Rudolf Steiner, PhilOsophie der Freiheit, Ausgabe Stuttgart 1949, S. 164. 
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Einst Schuberth 

Zum Informatikunterricht an Waldorfschulen (I) 
Vorbemerkung: 

In der Folge sollen einige Beiträge zum genannten Thema als Anregun
gen zur Diskussion veröffentlicht werden. Dabei werden allgemeine 
soziale Fragen, der Versuch einer geistigen Charakteristik der informa~ 
tionsverarbeitenden Maschinen und Vorschläge für ihre Berücksichti
gung im Unterricht der Freien Waldorfschulen angesprochen. 

Die Waldorfschule als lebensoffene Lehrstätte 

Georg Kniebe hat in seinem Aufsatz »Wie bleibt die Waldorfschule zeitgemäß?
Eine Betrachtung zur Gegenwartssituation<< (Erziehungskunst, Heft 3/1984) cha
rakterisiert, in welchem Spannungsfeld die Waldorfschüler und ihre Lehrer stehen. 
Neben anderen Beispielen verwies er auf die moderne Datenverarbeitung als 
Herausforderung an den Lehrplan. Obwohl im Kreis der Mathematik- und 
Physiklehrer an Waldorfschulen seit Jahren dieses Thema besprochen wurde und 
praktische Unterrichtserfahrungen vorliegen, wird die Frage nach einem durch
dringenden Verstehen immer drängender, seit preiswerte Geräte in vielen Haushal
ten auftauchen und die Arbeitswelt zunehmend durch die Automatisierung von 
Fertigung und Kontrolle beeinflußt wird. Wenn der Schüler das Empfinden haben 
soll, daß die Waldorfschule ihren Anspruch eingelöst hat, auf das Leben vorzube
reiten, muß eine Auseinandersetzung mit den Grundlagen und Folgen der »Dritten 
technisch-industriellen Revolution« stattfinden. 

Kraftmaschinen- informationsverarbeitende Maschinen 

Die Industrialisierung der Arbeitswelt begann mit der Erfindung der Dampfma
schine. Seither hat in unzähligen Variationen die Maschinenkraft menschliche 
Arbeitskraft vervielfältigt und erweitert. Im Beginn unseres Jahrhunderts konnte 
man an der in einer Nation verbrauchten Steinkohle grob abschätzen, wie viele 
»Schattensklaven« (Lemuren im Faust) das Heer der körperlich Arbeitenden 
ergänzten. Heute wäre für dieselbe Rechnung der gesamte Energieverbrauch einer 
Nation anzusetzen. Es würde aber heute stärker als damals die Zahl nur bedingt 

·eine Aussage über die industrielle Stärke einer Nation machen, denn inzwischen ist 
der »intelligente« Einsatz von Energie zu einem sehr wesentlichen wirtschaftlichen 
Wettbewerbsfaktor geworden. Der Einsatz von Mikropr()zessoren bewirkt die 
gegenwärtige Revolution und verdrängt, wie z. B. die mechanischen Webstühle die 
Handarbeit in andere Tätigkeitsbereiche abgedrängt haben, spezielle Intelligenz
kräfte und manuelle Fähigkeiten <l.US der Fertigung in Planungsbüros. Dabei wird 
das Bedürfnis nach manueller Fertigkeit geringer. 

In der historischen Entwicklung der Maschinen zeigt sich eme interessante 
Polarität, die zu einer gerraueren Charakteristik hinleiten kann. Die Entwicklung 
der krafterzeugenden Maschinen geht zu immer größeren Leistungen. Bei aller 
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Optimierung in der Energieausnutzung, die vielfach auch Verkleinerungen hervor
riefen, liegen wesentliche Fortschritte immer dort, wo größere Maschinen mit 
stärkeren Motoren möglich waren. 

Eine entgegengesetzte Entwicklung hat in mancher Hinsicht der Teil der Tech
nik durchgemacht, der mit der Steuerung von Arbeitsvorgängen zusammenhängt. 
Der Fliehkraftregler einer Dampfmaschine, die Lochkarten zur Steuerung eines 
automatischen Webstuhles und ähnliches sind, materiell gesehen, unscheinbar im 
Verhältni~ zur gesteuerten Maschine. Die modernen elektronischen Steuer- und 
Datenverarbeitungsgeräte haben seit ihrer Entwicklung im letzten Weltkrieg eine 
ständige· Miniaturisierung, fast eine Entmaterialisierung durchgemacht. In einem 
modernen >>chip« ist jedes Zuviel an Materie nur hinderlich und verlangsamt die 
Abläufe. Sind bei den Kraftmaschinen vielfach Verbesserungen an bessere Mate
rialeigenschaften gebunden, so wird versucht, den chips bei immer geringerer 
Materie eine komplexere intelligente Struktur aufzuprägen. Es wäre ein weites 
Feld, darzustellen, wie sich die Entwicklungen in diesen polar geschilderten 
Gebieten wechselseitig bedingen und durchdringen, was Erfindergeist in dem 
einen oder anderen Gebiet bedeutet. 

Es ist oft darauf hingewiesen worden, wie diese polaren technischen Ausgestal
tungen das menschliche Maß an körperlicher Willensentfaltung und möglicher 
Intelligenzentfaltung in bestimmten Richtungen überschreiten. Die im Hinblick 
auf eine Kraftentfaltung passiven Nervenzellen und die in Verbindung mit dem 
Stoffwechsel und dem ganzen Bewegungssystem kraftentfaltenden Muskelzellen 
deuten in Verbindung mit den seelischen Kräften des Denkensund Wollens in die 
beschriebenen technischen Entwicklungsrichtungen, so daß ein oberflächliches 
analogisierendes Denken zu Gleichsetzungen neigt: das Gehirn als Computer, das 
Bewegungssystem als Kraftmaschine. 

In einer folgenden Betrachtung soll den damit aufgeworfenen Fragen zunächst 
weiter nachgegangen werden. 
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Vom Neubau flir die Lehrerbildung in Mannheim 

Die Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik 

Wie so vielen E~richtungen im Bund der Freien Waldorfschulen, die aus den 
Initiativen sehr unterschiedlicher Menschengruppen entstanden, lag dem Aufbau 
der Mannheimer Lehrerbildung eine Idee zugrunde, die das hiesige Werden 
bestimmt hat: Der künftige Waldorflehrer muß die Erkenntnis des Menschenwe
sens im allgemeinen und der Natur des Kindes im besonderen pflegen. E~ hat 

. künstlerische Fähigkeiten auszubilden und seine Hände zu schulen. Tritt er dann 
eines Tages vor die Kinder hin, so verbindet er sich mit individuellen Schicksalen, 
denen er Begleiter und Helfer ist. Die allgemeine Erkenntnis des Menschenwesens 
muß sich in Liebe zum einzelnen Kind individualisieren. Darüber hinaus bildet 
aber eine Schule einen sozialen Organismus in unserer Gesellschaft. Sie ist Vorbild 
einer erneuerten Erziehungskunst und zugleich Beispiel für neue soziale Lebens
formen. In die Ausbildung der künftigen Lehrer wollten wir die~e drei Aufgaben
bereiche einbeziehen. So gliederte sich uns das vorgenommene Aufgabenfeld in 
drei Arbeitsbereiche: die Lehrerbildung, die Sozialarbeit und den Bereich, der sich 
mit bildungsökonomischen Fragen befaßt. 

Für den Studenten, der unsere Kurse besucht, steht im Vordergrund das >>Herz« 
des Ganzen: die Erkenntnis des Menschenwesens und die Schulung künstlerischer 
und praktischer Fähigkeiten. Dazu tritt aber in den meisten Fällen die Betreuung 
eines Kindes oder einer Kindergruppe für ein bis zwei Jahre. Dies ist nicht Zutat, 
sondern ein Dienst an solchen Kindern, die einer besonderen Betreuung bedürfen. 
Vieles, was der Student im Unterricht erlebt hat, kann er nach und nach anwenden 
und seine Fragen in den Unterricht zurücktragen. Von selbst tritt dadurch zum 
pädagogischen der therapeutische Impuls hinzu, der ja für alle Lehrer in den 
letzten Jahren immer wichtiger geworden ist. Dies führte uns zu einer engen 
Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft heilpädagogischer Schulen, die in 
diesem Jahr zum dritten Mal mit uns zusammen einen heilpädagogischen Lehrer
kurs durchführt. Der eigene Kindergarten unter Leitung von Frau Brecht hat uns 
dauerhaft mit den Menschen in einem Stadtteil Mannheims (Neckarstadt-West) 
verbunden. Die Kinder, die uns über die Familienfürsorge vermittelt werden, 

. erfordern einen kaum zu bewältigenden Einsatz bis in die Familien hinein. In der 
Betreuung von Geschwisterkindern der Kinder in unserem Kindergarten, in 
Mithilfen bei Wohnungsrenovierungen usw. lernen manche Studenten Lebensver
hältnisse kennen, die ihnen in der Regel ganz fremd sind. Diese Aufgaben im 
konkreten Helfen und Fördern von Kindern werden im nachhinein von allen 
Studenten, die an der Sozialarbeit beteiligt waren, als besonders wichtig empfun
den. So muß man zur Mannheimer Lehrerbildung nicht nur die Mitarbeiter und 
Studenten, sondern auch etwa 100 Kinder zählen. 

Die Fragen der sozialen Gestaltung von Waldorfschulen und ihre Aufgaben in 
der Gesellschaft werden vor allem durch Herrn Dr. Hardorp in Kursen oder 
Wochenendveranstaltungen angesprochen. Hier zeigt sich allerdings, daß ohne 
verantwortliche Einbindung in eine Schule manches noch nicht mit Lebenserfah-
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rung verbunden werden kann. So kann es sich nur um eine Vorbereitung für 
spätere Aufgaben handeln. Die selbständige Verwaltung des Stipendienfonds durch 
die einzelnen Kurse gibt aber doch ein erstes praktisches Üben im Umgang mit 
Geld, das nicht per Gesetz »ZUsteht<<, sondern zu einem Teil von den Studenten 
selbst erworben wird. 

Es hängt dies mit einem Bestreben im sozialen Gestalten zusammen, das 
möglichst breit unter allen Beteiligten zu verwirklichen gesucht wurde: Jeder soll 
soviel Gestaltungsfreiheit wie möglich erhalten und die damit verbundene Verant
wortung auch bis ins Wirtschaftliche wahrnehmen. Die Einheit des Ganzen soll 
sich aus dem Zusammenklang individueller Impulse ergeben, nicht aus einem wie 
auch immer begründeten >>Wir-Gefühl«. 

Als 1980/81 die ersten Baugedanken gepflegt wurden, war naturgemäß der Kreis 
der beteiligten Menschen noch klein: von der Vorstandsseite H~rr Dr. Benediktus 
Hardorp und Herr Erhard Fucke, von der Kollegenseite unsere Eurythmistin Frau 
Sonna Kürzdörfer, die Mallehrerin Frau Gisela Baldszun, der Sprachgestalter Herr 
Peter Wege tind unser Geschäftsführer Herr Dietrich Bartels. Als wir schließlich 
Herrn Horst Pentzek (Stuttgart) als Architekten gewonnen hatten und durch die 
Aufnahme in den Bund der Freien Waldorfschulen eine langfristige Planung 
möglich war, begann eine rege Gestaltungsarbeit, die sich bis zum Baubeginn und 
darüber hinaus fortsetzte und uns in vielen Sitzungen in lebhafter Tätigkeit 
zusammenführte. Als 1981 Herr Eckllilrd Behrens als Vorstandsmitglied hinzutrat, 
erwies er sich nicht nur als ein ausgezeichneter Finanzierungsplaner, sondern auch 
- zur Überraschung mancher - als ein sehr differenziert empfindender Plastiker. 
Verdanken wir womöglich dem Werklehrer seiner damaligen Schulzeit am Kräher
waldauf diesem Wege eine indirekte Hilfe? Aus der gemeinschaftlichen Arbeit mit 
dem in schönster Weise anregenden und aufnehmenden Architekten entstand ein 
Bau, an dem das ganze Kollegium mitgewirkt hat und der von allen voll bejaht 
wurde. Während der Bauzeit 1982/83 war durch das Hinzutreten von Frau 
Angelika Kohli, Herrn Hans-G~org Krauch und Herrn Andreas Suchantke die 
Arbeit so angewachsen, daß wir trotz der Verteilung auf vier Häuser fast aus den 
Nähten platzten. 

Die Bau-Idee entstand in einem gewissen Kontrast zu den Erfahrungen des 
Verfassers in einer modernen norddeutschen Universität. Dort soll eine Riesen
halle tausendevon Merischen zu vielfältigen Begegnungen führen- die Vereinsa
mung des einzelnen ist die tatsächliche Folge. Hier wurde versucht, jedem Kurs 
einen eigenen Bereich zu schaffen, den er für sich gestalten kann und in dem der 
Kurs sich selber begegnet. Daraus entstanden die beiden Seitenflügel mit den bisher 
ausgebauten vier Kurseinheiten. Im Mittelteilliegen vor allem die gemeinschaftlich 
benutzten Räume: der Festsaal, der schöne Eurythmiesaal, drei Werkstätten, die 
Mensa, das Ausstellungsfoyer und darunter ein Raum, in dem möglicherweise 
eines Tages auch das religiöse Element gepflegt werden kann. Im Dachraum finden 
sich das Malatelier, Sprachgestaltungsräume, die Bibliothek, ein Raum für die 
Sozialarbeit und die Hausmeister- und Gastdozenten-Wohnräume. Diese innere 
Durchgestaltung wurde von den vielen Besuchern ohne Erläuterung oft empfun
den und ausgesprochen. Das Leben mit 130 Studenten in vier Kursen hat in der 
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glückliebsten Weise den Baugedanken bestätigen können. Daß noch viel zu tun ist, 
empfinden wir als Anregung und freuen uns auf die Fortarbeit in den kommenden 
Jahren. Weiter hinzutretende Menschen, die Sprachgestalterin Frau Christine 
Dittrich (schon in diesem Jahr) und das Ehepaar Mitzenheim (im kommenden 
Jahr) geben der ganzen Gemeinschaft eine wachsende Kraft. Damit werden wir 
auch Aufgaben in noch größerem Umfang in Angriff nehmen können, die bis jetzt 
zum Teil noch in den Anfängen stecken, wie die Öffentlichkeitsarbeit, die Fortbil
dung von Lehrern, vielleicht sogar ein Proseminar für jüngere Menschen, als es 
unsere jetzigen Studenten sind. Im Einklang mit dem Bund der Freien Waldorf
schulen werden wir versuchen, die Arbeit zu erweitern, und hoffen auf ein 
Verständnis für die großen Bildungsaufgaben der jungen Menschen, die ihre 
Biographie sinnvoll den Zeitaufgaben gemäß gestalten wollen. 

Ernst Schuberth 

Vom Leben im Seminar 
Das große Dach unter der Brücke, das den Mannheimern so viele Rätselfragen 

aufgibt (z. B. »Wer hat so viel Geld, um ein solches Dach zu bauen, und bautdann 
an einer dreifachen Kreuzung?<<), beherbergte gerade so viele ausgebaute Räume in 
den Mittelgeschossen, daß der Unterricht im Herbst 1983 beginnen konnte. Den 
ersten Studenten, die das Haus zum Herbstkurs betraten, wurden sofort Besen und 
Eimer in die Hände gedrückt, weil der Bauschutt noch die Eingänge blockierte. 
Frühere Kurse hatten auf den Knien gelegen, um die Parkettböden zu kleben, 
andere hatten im heißen August 83 in der Baugrube mitgearbeitet. Am glücklich
sten über den Szenenwechsel waren die >>zweijährigen« Seminaristen, die vorher 
zwischen vier verschiedenen Unterrichtshäusern gependelt waren und sich nun 
unter einem Dach wiederfanden. Die hohen Räume und guten Proportionen des 
Baues gaben sogleich ein Gefühl hüllender Behausung, obwohl noch viele Holz
decken in Studienräumen eingezogen werden mußten. 
De~ provozierende Standort weckt jeden Morgen neu die Frage: ••Was sagt 

dieser Bau an dieser Stelle aus?« Nach Westen hin gliedern sich die Gebäude der 
amerikanischen Truppen an, abends traben Soldaten im Gleichschritt ums Haus. 
Am Morgen sieht man geschäftige Forscher zu den BBC-Gebäuden eilen, die 
neuesten technischen Erfindungen im Kopfe tragend. Beiläufig entdeckt man, daß 
derselbe Stacheldrahtzaun um Forschungs- und Übungsplätze gespannt ist. Unsere 
Eingänge stehen noch sehr offen da und locken die Kinder von der Straße zu der · 
ersten kleinen Grünfläche mit dem winzigen Teich. Morgens laufen die Seminari
sten als einzige Fußgänger über die dichtbefahrene Verkehrskreuzung. 

130 Seminaristen sind es in vier Kursen, die sich einmal in der Woche beim Chor 
treffen oder zu gemeinsamen Nachmittags- oder Abendveranstaltungen: der ein
jährige Kurs für Lehrer, zwei zweijährige Kurse für diejenigen, die bisher in 
anderen Berufen waren, und der besonders geschätzte Umschulungskurs für 
Sonderschullehrer. 

Vor allem in den zweijährigen Kursen findet man höhere Lebensalter, denn das· 
Leben brachte manche Umwege, um den eigentlich ersehnten Beruf zu finden 
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(Zwei Beispiele: Studium der katholischen Theologie- der evangelischen Theolo
gie- Indienaufenthalt- Schreinerlehre- Lehrerkurs- Sonderschullehrer. Oder: 8 
Semester Philosophie - Fahrradhändler - Waldorflehrer). Man erlebt an diesen 
Lehrern, wenn sie aus den Praktika der Schulen zurückkehren, eine unerhörte 
Begeisterungskraft. 

Nach einem Treffen der deutschen Waldorflehrerseminare und dem Erfahrungs
austausch über die einjährigen Lehrerkurse stellte es sich heraus, daß gerade den 
akademisch ausgebildeten Lehrern eine längere Seminarzeit angemessen wäre. 
Besonders die Oberstufenlehrervorbereitung bedürfte einer ausführlicheren Er
gänzung. 

Wie sieht nun das alltägliche Studienleben aus? 
Die vier Kurse haben ihren jeweils eigenen Epochenplan: am Vormittag drei 

Kurseinheiten (anthroposophische Grundlagenarbeit, Künste und eigene Sachge
biete oder Methodisches); an den Nachmittagen mannigfaltige kursübergreifende 
Angebote (Handarbeitsdidaktik, Fremdsprachendidaktik, Übungen für Klassen
lehrer, Leier/Choroi-Spiel, Chor, Buchbinden, Schreinern, Theaterspiel, Gymna
stik, naturwissenschaftliche, mathematische und germanistische Einführungen, 
freier Instrumentalkreis und Studentengruppen). 

Einmal in der Woche wird die Sozialarbeit mit Dozenten und Studenten 
besprochen. Diese Anhindung an eine soziale Aufgabe ist bei den zweijährigen 
Kursen eine geschätzte Arbeit, die die Fragen nach menschenkundlicher Erkennt
nis aus anthroposophischer Sicht fortwährend vertiefen und aktualisieren hilft. 

Die schöne Eingangshalle gab den Seminaristen den Einfall, jeden Wochenan
fang musikalisch-sprachlich zu beginnen. In der Adventszeit wurde das Singen zu 
einem täglichen Bedürfnis. Die Weihnachtsfeier erhielt ihren Höhepunkt durch das 
Christgeburtsspiel, das in winterlicher Saalkälte die Stallsituation so recht warm ins 
Haus brachte. 

Der noch unfertige Saal wartet auf eine baldige Ausbaulösung, denn die Theater
freunde bringen bereits wieder ein Spiel auf die Bühne: >>Fahrt ins andere Land« 
von A. SteHen. Über diesen unfertigen Saal hatte der Bürgermeister bei der 
feierlichen Eröffnung lobende Worte ausgesprochen, und er sah in dem Namen der 
Zielstraße ein Omen für unser zielstrebiges geistiges Arbeiten. 

Eine Studentengruppe trifft sich regelmäßig, um die Fragen der Friedensbewe
gung zu durchdenken. 

Die soziale Einbindung in die Stadt ist sehr erfreulich: nachbarschaftliehe 
Besuche, Kontakte zur Universität, neugierige Gäste der Stadt und der Presse, 
ernste Gespräche mit den Vertretern der Gewerkschaft für Erziehung und Wissen
schaft. Sehr hilfsbereit waren von Anfang an die Mannheimer Freie Waldorfschule 
und die Freizeitschule in Neckarau. 

Einen besonderen Glanz erhielt der bauliche Eindruck durch die farbenstrahlen
den Wandlasuren, die der holländische Maler Eugene Hennekens zusammen mit 
den Studenten in Bauepochen. gestaltet hat und die sich mit den Steinböden und 
Holztüren harmonisch verbinden. Andere Studentengruppen modellierten und / 
arbeiteten an den Holzdecken. Eine besondere Willensübung für die Studenten 
bedeutet die Tatsache, daß sie die Aufgabe übernommen haben, das Haus zu 
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putzen. Damit werden Gelder gespart, die in den studentischen Stipendienfonds 
gehen, der zum größten Teil von den Studenten selbst verwaltet wird. 

An den Wochenenden quirlen Tagungen ins Haus: Geschäftsführer, Sprachleh
rer, staatliche Lehrer, Musiker, Erstklassenlehrer- nicht einfach für die Studenten, 
die das Hausmeisteramt noch verwalten. 

Eine schöne Bibliothek und eine von Frau und Herrn Busch gestiftete Sammlung 
von Kunstbänden und Kunstwerken aller Völker wird manchem forschenden 
Ethnologen oder Kunstgeschichtler ein willkommener Studienort werden können. 

Da man im täglichen Verwobensein mit den Obliegenheiten des Hauses die 
Besonderheiten nicht so klar ins Auge fassen kann wie ein Gast, fragt man ihn·oder 
den Ankömmling, was ihm an unserem Seminar besonders auffällt. Zunächst 
wundern sich die Gäste, wie rasch das Mannheimer Seminar gebaut worden ist 
(Grundsteinlegung Sommer 82, Einzug Sommer 83). Es fällt auf, daß viele Semina
risten 'aus dem östlichen Europa stammen (Russen, Tschechen, Polen) und wieder 
andere aus dem äußersten Westen (Frankreich, Spanien, Südamerika). Die Atmo
sphäre des Hauses wird als warm und herzlich erlebt, die Improvisationskunst als 
ausgeprägt musikalisch. 

In einem Bilde zusarnmengefaßt: Unser Haus hat ein großes Dach, unter dem 
noch sehr viel ausgebaut und verfeinert werden kann; auch einen Keller, der in 
seinen Tiefen noch besser gegründet werden muß. Aber die Mitte lebt schon, und 
dafür sind wir dankbar. 

Angelika Kohli 

Zur Architektur des Neubaus 
' 

»Alles, was uns außen entgegentritt, kann ein Spiegelbild der Seele 
werden. Nehmen Sie das nicht als etwas Äußerliches, sondern als etwas, 
was man aus der Geisteswissenschaft heraus gewinnen kann. Es wird 
werden, wie es vor Jahrhunderten war, wo in jedem Türschloß, in jedem 
Schlüssel uns etwas entgegentrat, was Abbild dessen war, was der Mensch 
gefühlt und empfunden hatte. Ebenso wird, wenn wahres geistiges Leben 
wieder in der Menschheit' sein wird, das ganze Leben, alles, was uns 
äußerlich entgegentritt, uns wieder als ein Abbild der Seele erscheinen. 
Profanbauten sind nur so lange Profanbauten, solange der Mensch nicht 
die Fähigkeit hat, in sie den Geist hineinzuprägen. Überall kann der Geist 
hineingeprägt werden.« 

Rudolf Steiner, 1908 

Aus dieser Gesinnung heraus entstand sowohl beim Bauherrn als auch beim 
Architekten der Mut, auf einem Grundstück zu bauen, das vom Verkehr sehrstark 
belastet und von Fabrikgebäuden und Kasernen umgeben ist. Trotz dieser Nach
teile wollte man gerade in einer von so vielen Menschen besuchten Gegend ein 
Gebäude erstellen, von dem nun Pädagogik ausstrahlen soll. 

Das Kollegium strebte einen symmetrischen Bau mit Ost-West-Achse an, der 
künstlerisch gestaltet sein sollte. Ein besonderes Anliegen war ein Raum im 
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Untergeschoß, der so geplant werden mußte, daß dort später in studentischer 
Arbeit der Modellbau von Malsch in vergrößerter Form ausgestaltet werden kann. 
Die Kurseinheiten sollten möglichst getrennt und unabhängig voneinander liegen. 

Aus den Anforderungen heraus entstand eii1 Flügelbau, der in seiner Mitte den 
Festsaal und die von allen Studenten genutzten Räume enthält, während die 
Kurseinheiten an die Außenflügel, zur Hofseite hin, verlegt wurden. Es ergab sich 
ein dreigegliederter Bau, in dessen Eingangsbereich eine stärker betonte Gestaltung 
versucht werden sollte. Hier wurde nochmals das dreiteilige Grundmotiv aufge- · 
griffen nn,d plastisch herausgearbeitet. Das Lasten im Sturzelement, das Stützende 
in den Säulen und das Gleichgewichtselement, vermittelnd zwischen Sturz und 
Säulen, sollte in harmonischer Einheit verbunden werden .. Leider konnten aus 
finanziellen Gründen diese Bauteile nur im Rohbau angelegt werden. Auch der 
Festsaal, I. an dessen Gestaltung das Eingangsmotiv in abgewandelter Form aufge
griffen wurde, muß vorläufig im Rohbau verbleiben. Bei der Flurgestaltung wurde 
das Atmungsprinzip, d. h. Zusammenziehen und Ausdelmen, zugrunde gelegt. 

Es bleibt zu hoffen, daß sich. in absehbarer Zeit neue Mittel finden, die 
ermöglichen werden, daß der bis zu seinem jetzigen Stand sehr schnell herange-
wachsene Bau fertiggestellt werden kann.· Horst Pentzek 

Grundriß vom Erdgeschoß 
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Von unserem Bauen 

Im Gedenken an Ernst Weißen fällt es schwer, einen Neubau wie die Freie 
Hochschule für anthroposophische Pädagogik in seiner Entstehung und heutigen 
Gestalt zu schildern. E. W eißert hätte auch uns am Bau mit ganzem Herzen 
Beteiligte noch vieles Neue entdecken lassen, wenn er den Bau mit uns begangen 
und dann davon berichtet hätte. Als er uns im Juli 1980 zur Abschlußfeier des 
Studienjahres besuchte und die neuen jungen Kollegen freudig begrüßte, ließ er 
manche Erinnerung an seine Heimatstadt Mannheim anklingen. Wie viel hätte er 
uns von der Geschichte dieses Bauplatzes erzählen können, wäre er physisch bei 
unserer Einzugsfeier am 16. September 1981 unter uns gewesen. Wir fühlten uns 
oftvon ihm begleitet in Momenten, in denen wir Kraft brauchten, um Lösungen zu 
finden, die Mut forderten, so zum Beispiel, an diesem Standort zu planen, dessen 
äußere Besonderheiten vom brausenden Verkehr bis zur spür- und sichtbaren 
militärischen oder industriellen Potenz der Nachbarn Angelika Kohli bereits 
schilderte. Auch die Frage, ob es finanziell zu schaffen sei, die Vollunterkellerung 
doch zu wagen, mußte schnell und konnte nur mit Vertrauen in die Zukunft 
entschieden werden. Würde die Baubehörde annähernd so schnell arbeiten und 
»mitziehen«, wie der Architekt Pentzek nach dem guten Rohbau-Ausschreibungs
ergebnis die Antragserweiterung bewältigte? Wir konnten es - danach - bejahen. 

Zu den Bildern 

s. 373 Oben: Exakt in Ost-West-Richtung ausgerichtet steht die Freie Hochschule 
für anthroposophische Pädagogik, Mannheim, an der Ostecke des alten 
Exerzierplatzes. Ihre Gesamtgestalt, die deutliche Symmetrie, das durchplasti
ziene Dach und die kräftige Terrakottafarbe ziehen die Blicke vieler Menschen 
aus Straßenbahn, Auto und Eisenbahn auf sich. Unten: Die organisch
plastische Gestaltung prägt den Haupteingang von Osten. Hinter der oberen 
Fensterreihe befindet sich das Bücher-Geschoß der Bibliothek. 

S. 374 Oben: Blick auf die Südwestseite des Gebäudes. Links Mine, Fenster des 
Eurythmiesaales, darüber das West-Fenster des Festsaales. Im Hintergrund 
links und rechts kontrastieren Industrie- und Verwaltungsfassaden eines 
namhaften Konzerns. Unten: Anblick von Nordwesten. Ein vergleichender 
Blick auf den Grundriß zeigt, daß an der Nordfassade die Möglichkeit für 
einen Erweiterungsbau besteht. 

S. 375 Oben: Blick vom 7. Stock des Konzern-Nachbarn auf die Nord-Süd-Achse 
des Gebäudes. Unten: Abendsonnen-Reflexionen beleuchten die Dachkon
struktion des Festsaales. 

S. 376 Oben: Der bisher größte ausgebaute Saal. In erster Linie dient er der Euryth
mie, aber auch für Tagungen und größere Veranstaltungen. Unten links: 
Teilansicht der Saalrückseite und Westseite des linken Flügels mit Fenstern der 
Kursräume I und III. Unten rechts: Abgangstreppe in das Untergeschoß. 

Fotos: 1, 2, 5, 9: Dietrich Bartels, Heidelberg; 6, 7: Mathias Eich, Mannheim; 3, 4, 8: Christian 
Widder, Mannheim. 

372 











Eine so kurze Bauzeit nach Abschluß der Planung mit Einreichung des Bauge
suchs Dezember 1981 bis zum nicht beeinflußbaren Termin des Auszugs aus der 
alten und ersten Heimstätte des Seminars und dem Umzug in den Neubau Ende 
Juli 1983 schien gewagt. Einzug und Arbeitsbeginn verliefen schwierig, aber 
planmäßig. Banges Hoffen, ob schlechtes Bauwetter mit erheblichen Folgen auf die 
optimalen Termin-Koordinierungen der Baufirmen die entstandenen Zeitverluste 
einholen ließen, begleitete auch unser Bauen. Am Ende ging doch alles gut. Sollte 
erinnert werden, daß wir gerade noch rechtzeitig mit dem Architekten die Kurs
Räume von der Straßenseite auf die Rückseite des Hauses verlegen konnten? 
Vielleicht hilft dieses Eingestehen einer fast erlittenen Fehleinschätzung »Sonnen
wärme contra Verkehrsgeräusche« anderen, ähnliche Klippen auch so gut zu 
umschiffen. Und warum sollten wir verschweigen, daß viel guter Wille beim 
Streichen mit Mineralfarben ohne eine konstant anleitende, korrigierende und 
immer wieder neu instruierende Fachkraft zu Stein gewordene Farbspritzer nicht 
vermeiden und schon gar nicht wieder verschwinden lassen? Heute sind wir klüger 
geworden im vorsichtigeren Einschätzen realisierbarer Ziele. Oft genug zeigten 
sich handwerkliche Bravourleistungen. Wir denken dabei an unsere Studentinnen, 
die beim Parkettverlegen auch die echten Fachleute zum Staunen brachten. Daß 
unser Konzept richtig war, die Außenhülle des Gebäudes zuerst zu erstellen und 
im Inneren noch viel Rohbauanteil (fast 45 %) zum späteren Fertigstellen in Kauf 
zu nehmen, scheinen auch viele Besucher nachempfinden zu können, denen wir 
unser Haus zeigen. 

Wir beginnen unseren Rundgang (wollen Sie uns auf dem Grundriß begleiten?) 
meist im mit Bildern festlich geschmückten Foyer, mit der »atmenden Gebärde« 
des Flures zum »schönsten« Eurythmiesaal, wie ihn unsere Eurythmistin, Sonna 
Kürzdörfer, bezeichnet. Hier ist alles fertig, vom Boden über die farbig gestalteten 
Wände bis zur Decke, an der auch schon richtige Lampen sind. Beim Gang in die 
Kurseinheiten links und rechts, finden wir zum Teil noch nackte Betondecken. In 
den Aufenthaltsräumen ist noch kein einheitliches und gestaltetes Mobiliar wie im 
Unterrichtsbereich oder in einigen Räumen. Aber hier ist zu sehen, was unsere 
Studierenden in den für jeden Kurs einmal im Jahr obligatorischen Bauepochen 
zustande bringen. Jeder möchte die schönste Holzdecke konstruieren. Wir hoffen, 
daß die neuen Kursteilnehmer sich auch im kreativen Schaffen so bewähren wie 
diejenigen, die eine künstlerische Unterkonstruktion hinterlassen mußten. Gehen 
wir dann eine Treppe höher, dann kommen wir zu Türen, denen man die 
Normvorschriften ansieht. Sie müssen solange den dahinter liegenden Festsaal 
feuerpolizeilich vorgeschrieben abschließen, bis seine faszinierende Dachkonstruk
tion (siehe Foto) verkleidet, der rohe Betonfußboden belegt, der Saal bestuhlt und 
die Bühne funktionsgerecht gestaltet ist. Schon heute ist die Akustik gut. Wann 
wird der Saal fertig sein, daß man dort musizieren, Theater spielen oder Tagungen 
abhalten kann? Die Hinterbühne erwartet uns ebenfalls im Rohbauzustand. Die 
dritte und vierte Kurseinheit im Obergeschoß gleicht denen im Erdgeschoß, im 
Grundriß wie im Zustand des Fast-Fertigseins. 

Im Dachgeschoß scheint der Anteil der Rohbauräume zu überwiegen. Hier ist 
erst die Bibliothek so gut wie fertig, ein Gastdozentenzimmer ist für seinen Zweck 

377 



nutzbar, das andere wird noch von einem Studentenehepaar bewohnt, das auch das 
nächste Studienjahr ohne Hausmeister überstehen hilft. Der am dringendsten 
benötigte Raum des Dachgeschosses ist der Malraum. Er wird zum Studienjahr 
1984/85 hoffentlich seiner richtigen Bestimmung übergeben werden können, w~nn 
auch noch nicht alles fertig sein wird. Die Sprachgestaltungsräume und ein Sozial
Arbeitsraum müssen noch länger aufdie Fertigstellung warten. 

Das Untergeschoß hat• außer den Technikräumen für Elektro- und Wärmever
sorgung nur drei bisher ausgebaute Räume, darunter befindet sich eine Schreiner
werkstatt, die fleißig genutzt wird, auch wenn noch nicht die richtigen Maschinen 
gekauft werden konnten, die für die praktische Ausbildung, aber auch für die 
Weiterarbeit der Studierenden beim Ausbau des Hauses gebraucht werden. 

Noch ist nicht abzusehen, ob und wanri Küche und Speisesaal (oder ein 
umbaubarer zweiter Eurythmiesaal) fertig sein werden, auch nicht, wann wir den 
großen Raum nicht mehr als Möbel- und Materialkeller, sondern so benutzen 
können, wie es Dr. Schuberth und Architekt Pentzek andeuteten. Viele praktisch
handwerklichen Übfelder werden noch einige Kurs-Generationen zur Erprobung 
ihrer künstlerischen Gestaltungskräfte anregen. 

Unser Rundgang läßt sicher noch viele Fragen offen. Vielleicht werden sie von 
Ihnen gestellt? Sie sind herzlich eingeladen, die gemeinsame Besichtigung persön
lich fortzusetzen ... Die selbstverständlich bei jeder Führung durch ein neues 
Haus auftauchenden Fragen nach Material, Lieferfirma, Preisen sowie nach den 
Kosten der Gewerke oder für das Gesamtbauwerk, ·nach dem Betrag je m2 

Hauptnutzfläche (HNF) oder je cbm Bruttorauminhalt (BRI) sind als Daten (wenn 
sie genau nach dem gleichen Berechnungsmodus aufgestellt sind) für den Interes
senten aussagefähig. 

Aus Platzgründen können hier nur die wichtigsten Daten: angeführt werden, die 
Auskunft geben über das bisher geleistete (den 1. Bauabschnitt, der bis auf 

Schnitt durch den Neubau 
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: 

Kl~inigkeiten so gut wie abgeschlossen ist) und die Planung, die den konkreten 
Endausbau umfaßt. Dietrich Barteis 

Mit Abschluß des Studienjahres 1983/84, also zum Ende Juli 1984, werden wir für den 
1. Bauabschnitt eine gerraue ausfühdiche Bauabrechnung erstellen, die mit unserem 
Geschäftsbericht veröffentlicht wird. 

Die Fragen der Finanzierung wurden im Berichtsheft des Bundes der Freien Waldorfschu
len zum Advent 1983 ausführlich dargestellt. Auch über diesen Fragenkomplex, der für uns 
eine bedeutsame Entwicklung genommen hat, wird im Geschäftsbericht dieses Studienjahres 
berichtet werden. Er wird allen Mitgliedern unseres Vereins und allen Waldorfschulen 
zugesandt. Jeder Interessierte kann ihn Ende 1984 selbstverständlich bei uns anfordern 
(Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik, Zielstraße 28, 6800 Mannheim 1). 

Baukosten Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik, Mannheim 

1. Bauabschnitt Endausbau 

Gewerk nach DIN 276 Kosten Kosten 

TDM % TDM % 

2.0 Erschließung 186,1 3,4 190,0 2,4 

3.1 Baukonstruktion 3 613,0 (67,0) 4 565,0 (58,3) 

3.2 Haustechnik 470,0 (8,7) 780,0 (10,0) 
3.3 

3.4 Betr. Einbauten 61,0 (1, 1) 485,0 (6,2) 

3.0 Bauwerk, gesamt 4_145,0 76,8 5 830,0 74,5 

.4.0 Gerät 100,0 1,9 ·.1 295,0 3,8 

5.0 Außenanlagen 194,0 3,6 480,0 6,1 

6.0 Zusätzl. Maßnahmen 6,0 0,1 20,0 0,3 

7.0 Baunebenkosten 766,0 14,2 1 010,0 12,9 

Gesamt 5 396,1 100,0 7 825,0 100,0 

Kostenaufschlüsselung DM je m2 DM je m3 DM je m2 DM je m3 

HNF BRI HNF BRI 

Baugrundstück ca. 65,00 9,90 65,00 9,90 

Bauwerkskosten 1 413,00 215,61 1 991,12 303,33 

Gesamtkosten 1 843,00 280,75 2 672,35 407,13 
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Literaturhinweise- Buchbesprechungen 

Das erzieherische Gewissen des Fachwissenschaftlers 

Martin Wagenschein: Erinnerungen für morgen. Eine pädagogische Autobiographie. 
168 S., DM 19,80. Beltz Verlag, Weinheim und Base/1983. 

Martin Wagenschein, heute 88 Jahre alt, einer 
der bedeutendsten Physikpädagogen, hat seine 
Lebenserinnerungen niedergeschrieben. Aus 
dem praktischen Unterricht der Physik kom
mend, hat er sein Leben stets als Auftrag ver
standen, der dem Ziel galt, >>der Humanisierung 
der mathematischen Naturwissenschaft, ihrer 
In-Eins-Setzung mit den künstlerischen und re
ligiösen Grundkräften des Menschen<< (S. 74) zu 
dienen. Das Leben und Wirken Martin Wagen
scheins und sein umfangreiches Werk deutet auf 
eine Reihe von Anknüpfungspunkten zur Na
turauffassung Rudolf Steiners, zur Waldorfpäd
agogik und zur Praxis der Waldorfschulen hin. 
Leider hat es nie ein echtes Ineinandergreifen 
beider Wege gegeben. Allerdings: In einem Ab
schnitt über Waldorfschulen beschreibt Wagen
schein seine Berührungen mit der Anthroposo
phie Anfang der zwanziger Jahre, wobei er es 
seiner damaligen Verhaftung in mathematischer 
Rationalität zuschreibt, nicht den Zugang ge
funden zu haben. »Gleichwohl habe ich den 
größten Respekt vor der Leistung Rudolf Stei
ners, entgegen dem Zug der Zeit nicht mit den 
Atomen, sondern mit den Seelen angefangen zu 
haben. Die pädagogischen und die ärztlichen 
Auswirkungen beweisen mir die Echtheit dieses 
Gegenzuges. Ich kann nicht beurteilen, ob die 
Waldorfschulen die besten aller möglichen 
Schulen sind. Aber ich halte sie für die besten, 
die wir heute haben, und wünschte, sie gewän
nen die Zukunft.<< (S. 25) Er berichtet von vielen 
freundschaftlichen Begegnungen mit Waldorf
Lehrern und Waldorf-Schülern, »die ihre Schule 
pädagogisiert verlassen hatten, insofern dort 
nicht der Wettbewerb regierte, sondern das 
sachliche m.iteinander Denken und Sprechen<<, 
(S. 85) Wagenscheins Weg gleicht gewisserma
ßen einer pädagogischen Wendung. Nach phy
sikalischer Dissertation, kurzer Tätigkeit als 
Physikassistent und Staatsprüfung für das höhe
re Lehramt für Physik und Mathematik (1923) 
waren für ihn die neun Jahre an der Odenwald
schule Paul Geheebs wohl entscheidend für sei-
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ne Hinwendung zum Erzieherischen: »Tiefere 
Geheimnisse als Kinder kann es kaum geben. 
Unser eigenes Rätselläuft uns in den Kleinen 
vergrößert entgegen.<< (S. 37) 

Ab 1932 war Wagenschein als Lehrer an 
staatlichen Gymnasien, u. a. als Fachleiter, tätig. 
Seit 1950 nahm er Lehraufträge an der Techni
schen Hochschule Darmstadt wahr. Von 1956 
an wirkte er als Honorarprofessor an der Uni~ 
versität Tübingen. Sein Lebensweg auf der 
Brücke zwischen Physik und Pädagogik war ein 
stetes Ringen um die »Pädagogische Dimension 
der Physik« (Titel des Hauptwerkes Wagen
scheins, 1. Auflage Westermann, Braunschweig 
1962). Wagenschein war und ist als Wanderer 
zwischen Physik und Pädagogik vielen Anfein
dungen ausgesetzt: von zwei Seiten, von Fach
wissenschaftlern (sprich Physikern) und von 

. Erziehungswissenschaftlern und Pädagogen im 
und um das Staatsschulwesen. 

Wagenscheins Kritik und sein Lebenswerk 
aber waren geradlinig. Schon 1931 schreibt er: 
»Die moderne mathematische Naturwissen
schaft ist nicht die einzig mögliche Art der 
Naturbetrachtung (vgl. Goethe). Um Kinder, 
deren seelischer Struktur sie nicht adäquat 
ist ... nicht von vornherein von der Naturbe
trachtung überhaupt auszuschließen, um ferner 
anderen die Bedingtheit unserer ( . . . ) N aturan
sicht bewußt zu machen, denken wir uns für alle 
eine gemeinsame Grundlage, die aus einer ge
samtunterrichtlichen Naturlehre, ... , sich her
auslöst und möglichst unmathematisch und 
phänomenologisch verfährt .. ,<< (S. 68/69). 
Wagenschein wendet sich gegen den Einheits
Apparate-Park und die »Sammlung<< fertiger 
Belehrungs-Geräte, die die Naturphänomene 
verstellen. Wie sollen Kinder überhaupt bemer
ken, daß Physik etwas mit Natur zu tun hat, 
wenn sie »schnell in eine apparative Welt ver
setzt werden, womöglich in einen jener fertig 
lieferbaren Betonbunker (fensterlos, mit Kli
maanlage), auf dessen langer Theke käufliche 
Standardversuche aufgetischt werden<<. (S. 57). 



Vielmehr gilt es jene »Phänomene, wie Goethe 
sagt, >ins Experiment zu erheben< woraus dann 
die Apparaturen zu erfinden wären«. (S. 57) 

Wagenscheins pädagogisches Prinzip war im- · 
mer das genetische, geprägt vom Vorrang des 
Verstehens, das ein Hervorgehen des wissen
schaftlichen aus dem kindlichen Suchen und 
Finden, Denken und Entdecken sein muß. Es 
muß auch hervorgehen aus der »Jugend der 
Wissenschaft«, also aus deren Genese. Das ist 
ohne Zweifel ein hoher Anspruch an den Päd
agogen. Wie tragisch, wenn dieser sich als Phy
siker als Hochseekapitän begreift, wo doch die 
Kinder »nUr<< einen Lotsen für Küstengewässer 
benötigen. »Das genetische Lehren liegt dem 
Fachwissenschaftler fern ... Der Fachwissen
schaftler lebt viel ZU intensiv innerhalb seiner 
physikalischen Festung, um noch den Kindern 
zuhören zu können, die auf dem Hang sich 
hinaufpirschen. -'In einem anderen Bild, Hoch
schulphysiker leben heute fast alle oberhalb der 
Baumgrenze. Man sollte sie nicht nach den 
Waldwegen fragen.« (S. 83) Nicht nur die Fach
wissenschaftler, sondern auch die »wissen
schaftsorientierten« Pädagogen, hat Wagen
schein aus seinem Verständnis des Erzieheri
schen und Pädagogischen heraus heftig kriti
siert. Den unseligen Fachjargon, die Retorten
sprache, die Wissenschaftsgläubigkeit einer er
starrten Erziehungswissenschaft und der ihr 
willfährigen empirischen Psychologie hat er 
stets mit äußerster Skepsis betrachtet. 

Auch den Schulbetrieb des Staatsschulwesens 
hat Wagenschein zeitlebens, obwohl er in ihm 
und für ihn wirkte, schonungslos angegriffen. 
»Die Verengung des Blickes zeigte sich allent
halben: Abblendung der Sinnlichkeit und der 
unmögliche und humorlose Versuch, das Un
meßbare zu quantifizieren, Wertungen zu neu
tralisieren und die Personalität der Schüler 
(>Adressaten<) und Lehrer zu vergessen. Allge
mein: Ganzheiten zu atomisieren: Lehr->Stoff<, 
Unterrichts-•Zeit<. Besonders in der •Benotung< 
wächst der Zahlenaberglaube ins Absurde: bei 
den Numerus-Clausus-Kriterien wird die gei
stige Reife eines Abiturienten durch Mittelbil
dung aus (im Grunde geschätzten) Zahlen auf 
zwei Dezimalen >festgestellt<.« Die Folgen, 

Angst und Abscheu sind nicht meßbar, sie »fal
len heraus«. (S. 101) Das »Entwickeln physika
lischer Begriffe am Leben« und das »Nichtab
stumpfen auch gegen das gefühlsmäßige Ergrei
fen physikalischer Vorgänge« (R. Steiner: Er
ziehungskunst - Methodisch - Didaktisches. 
TB 618 Dornach 1981, S. 116 u. 121) war auch 
immer das Anliegen Wagenscheins. Gerade 
auch den Bezug zur Goetheschen Physik hat er 
stets durchgängig gesucht, durchaus im Ein
_klang mit Steiner: » ... auf dieses In-Zusam
menhang-Bringen der Erscheinungen kommt 
nämlich alles an: nicht auf das Ausdenken ir
gendwelcher Theorien, sondern auf das Zusam
menbringen der Erscheinungen, so daß sie sich 
gegenseitig beleuchten und erklären. Das ist der 
Unterschied der Goetheschen Physik von der 
heute herrschenden, daß die Goethesche Physik 
die Erscheinungen einfach zusammenstellt, da
mit sie sich gegenseitig beleuchten, während die 
heutige Physik, wenn sie überhaupt wagt, zu 
Theorien überzugehen, darauf aus ist, zu den. 
Erscheinungen hinzu zu theoretisieren, hinzu 
zu phantasieren. Denn Atome und Moleküle 
sind ja im wesentlichen nichts anderes, als zu 
den Erscheinungen hinzuerfunden, hinzuphan
tasiert. « (R. Stein er: Geisteswissenschaftliche 
Impulse zur Entwicklung der Physik- Zweiter 
naturwissenschaftlicher Kurs. GA 321 Dornach 
1982, s. 53/54) 

Martin Wagenseheins Werk gründet auf dem 
festen »Glauben an eine freie und freudige 
Schule, die getragen ist von der ungestörten 
Verstehenslust der Kinder« (S. 9) und seine 
»Hoffnung ruht im Blick auf die Freien Schulen 
und die gesetzliche Milderung der staatlichen 
Gewalt« (S. 111). Er ist nicht nur, wie ihn 
Freudenthai benennt, »das erzieherische Gewis
sen des Fachwissenschaftlers« (S. 123), Wagen
schein ist wohl auch; und ich glaube vor allem, 
ein beharrlicher, geistreicher und aufrichtiger 
Anwalt des Kindes. Seine Lebenserinnerungen 
lassen seift bedeutendes Gesamtwerk in einem 
biographisch angereicherten Licht erscheinen. 
Möge es möglichst vielen Lehrern der Physik, 
a~er nicht nur denen, Anregung und Ansporn 
sem. 

Helmut Mikelskis 
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Die Vorstellungen vom Himmel in der Gotik 

Friedrich Zauner: Das Hierarchienbild der Gotik. Thomas von Viilachs Fresko in Thörl. 
262 S. mit 91 z. T. farb. Abb. u. 11 Zeichng. Ln DM 54.-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 
1980. 

In Thörl, im südlichen Kärnten, heute ein 
verschlafenes Dorf, im 15. Jahrhundert aber an 
der wichtigsten Straße von Friaul nach Kärnten 
gelegen, bemalte ein einheimischer Künstler 
zwischen 1478 und 1489 Nordwand und Ge
wölbe der kleinen Dorfkirche mit einem bemer
kenswerten Freskenzyklus, den man sowohl 
von seinem Bildprogramm als auch von seiner 
Qualität her in dieser Abgeschiedenheit .nicht 
vermuten würde. Mehr als nur die eingehende 
Präsentation dieses zu Unrecht kaum bekannten 
Kunstwerks und sein~s Schöpfers will Friedrich 
Zauner in seiner im Verlag Urachhaus seit 1980 
vorliegenden Arbeit >>Das Hierarchienbild der 
Gotik- Thomas von Viilachs Fresko in Thörl« 
leisten. Er sieht diese sicher bedeutende Bildfol
ge, wie schon der Buchtitel andeutet, als geniale 
Zusammenschau einer in Jahrhunderten ge
wachsenen Himmelsvorstellung am Ende .einer 
Epoche. · 

Zunächst geht Zauner die einzelnen Teile der 
Komposition durch, stellt sorgfältig jedes Ein
zelbild vor, wobei schrittweise der Gesamtauf
bau auch in seinem inneren Zusammenhang 
deutlich wird. Die Nordwand ist in zwei Teile 
gegliedert. In diese architektonische Vorgabe 
fügt sich eine Zweiteilung des Bildprogramms. 
Im linken Teil gruppieren sich um ein großes 
Zentralmotiv 18 (von ursprünglich 19) Szenen 
aus den letzten Lebenstagen Christi vom Ein
zug in J erusalem über Fußwaschung, Gefangen
nahme, Dornenkrönung usw. bis hin zu Aufer
stehung, Himmelfahrt und Pfingsten. Das Mit
telbild zeigt im unteren Teil ein sog. >>handeln
des Kreuz<<, ein seltenes Motiv: Der Gekreuzig
te hängt an einem Kreuz, aus dessen Balken vier 
Arme ragen. Der linke Arm durchbohrt mit 
dein Schwert des Jüngsten Gerichts die die Syn
agoge (d. h. den vorchristlichen Kultus) ver
sinnbildlichende Frauengestalt, der rechte krönt 
die Symbolfigur für die Ekklesia ( d. i. die christ
liche Kirche), der untere zertrümmert das Höl
lentor, durch das der Auferstandene die Ver
dammten aus der Hölle führt, während über der 
Hölle Eva mit Apfel und Totenschädel die Sym
bole für Erbsünde und Sterblichkeit in den 
Händen. hält, und der obere Arm schließlich 
öffnet mit einem großen Schlüssel das Tor zum 
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Himmlischen Jerusalem, dessen >>Stadtmauer<< 
die beiden Bildhälften voneinander abgrenzt. 
Maria mit dem Baum des Lebens strebt als 
Führerin der Seligen, der Eva auf der anderen 
Seite des Kreuzes gegenübergestellt, diesem Be
reich zu. Über dem Tor steht der Erzengel 
Michael mit der Seelenwaage, links und rechts 
von ihm sind in neun Stufen friesartig überein
ander, jeweils mit den ihre Aufgaben charakteri
sierenden Gegenständen, Engelgestalten ange
ordnet, die die neun Hierarchien symbolisieren. 
Über allem thront, mit Krone, Szepter und 
Reichsapfel wie ein mittelalterlicher Kaiser dar
gestellt, Gottvater. 

Der rechte Teil der Nordwand ist etwas 
schmaler. Hier gliedern sich zwei Bildleisten 
mit Darstellungen aus dem Alten Testament 
sowie der Verkündigung um einen reichverzier
ten gotischen Turm. In diesem illusionistisch 
gemalten architektonischen Ambiente finden 
sich von oben nach unten: das Abendmahl, der 
Auferstandene mit Maria und J ohannes, Kelch 
und Hostie, sowie eine eigenartige Darstellung 
des » W eltenkindes<< in buddhaähnlicher Hal
tung, flankiert von einer »Gregorsmesse« und 
einer »Schutzmantelmadonna<<. Außerhalb der 
Nordwand sind im Chorgewölbe Darstellungen 
der vier Evangelisten zu sehen, sowie eine Dar
stellung von Maria mit dem Kind und eine der 
»Vera icon<<, d. h. der Hl. Veronika mit ihrem 
Schweißtuch, auf dem das Gesicht Christi sich 
abgedrückt hat. Über dem Chorportal ist ein 
weiteres Weltgericht gemalt, allerdings viel klei
ner als auf der Nordwand und in traditioneller 
Form, d. h. ohne »handelndes Kreuz<< und 
Hierarchien. 

Auf den ersten beschreibenden Teil (die In
terpretation ist größtenteils schon eingearbeitet) 
folgt ein zweiter Hauptabschnitt. Darin wird 
einerseits die Persönlichkeit des Malers und sein 
Bezug zum Bildprogramm der Thörler Fresken 
(soweit aufgrundder spärlichen Hinweise in der 
schriftlichen Überlieferung möglich) geschil
dert, zum anderen die Darstellung der Hierar
chien als künstlerisches Thema und auch theo
logisch-geistesgeschichtlich eingehend unter
sucht.· Besonders der letzte Punkt liegt dem 
Autor am Herzen. Mit ungeheurem Fleiß hat er 



alles zusammengetragen, was er zum Thema 
Hierarchienlehre finden.konnte- von den Kir
chenvätern bis zu Rudolf Steiner. Nicht nur in 
den Engelreichen findet Zauner hierarchische 
Ordnungen, sondern auch in Philosophie, Na
tur und Mathematik. Bei der Überfülle der 
Deutungen und der z. T. recht gesuchten Bezü
ge kann man sich als Leser des Eindrucks kaum 
erwehren, daß der Autor, fortgerissen von sei
nem Thema, bisweilen übers Ziel hinausschießt. 

Im Anhang findet sich neben ausführlichen 

Anmerkungen und einer Bibliographie eine Zu
sammenstellung sämtlicher erhaltenen Werke 
des Thomas von Villach. Dieser von E. W. Hu
ber vorbildlich erstellte Katalog macht das Buch 
ZU einer vollständigen Dokumentation des 
<Euvres dieses bedeutenden spätgotischen Ma
lers. Zahlreiche Abbildungen runden den Band 
ab und lassen den Leser jeden Schritt der Bild
beschreibung mitvollziehen- alles in allem eine 
lohnende Entdeckung und ein wertvolles Ge-
schenk. · Amulf Bastin 

Heilende Wirkung der Sprachgestaltung 

Agathe Lorenz-Poschmann: »Die Sprachwerkzeuge und ihre Laute«. 170 S., DM 31,30. 
Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1983. 

Unter diesem sehr bescheidenen Titel geht 
eine Schrift in die Welt, der man wünschen 

' möchte, sie würde von vielen Menschen, nicht 
nur von den sogenannten Fachleuten, gelesen. 
So bescheiden werden auch die schicksals
schweren Begegnungen der Menschen mit der 
Welt der Laute beschrieben. Die Verfasserin 
berichtet über ihre Arbeit an der Lukas"Klinik 
in Arlesheim und zeigt, daß die Sprache wirk
sam als Medikament eingesetzt werden kann. 

Da wird z. B. die entspannende, beruhigende 
Wirkung des A-Lautes besprochen und gezeigt, 
wie damit einem schwerkranken Menschen ge
holfen wird. Er leidet an Übelkeit, die ihn jeden 
Abend überkommt. Der Patient begegnet dem 
Laut und erfährt seinen heilenden Einfluß. Frei
lich ist für eine solche Wirkung erforderlich, 
daß die Sprachübungen »richtig« vorgesprochen 
werden, mit schöner Stimme und guter Aus
sprache. Dann geht das >>bis in die Wurzeln 
unserer Lebensvorgänge«. 

Agathe Lorenz-Poschmann zeigt, wie Spra
che zum Medikament werden kann. Die 
Sprachgestaltung kann, selbst bei schweren Er
krankungen, mit derlei Übungen - wenn auch 
oft nur für kurze Zeit - Linderung geben. Es 

werden in erster Linie die Sprachgestaltungs
übungen Rudolf Steiners verwendet. 

Nichts ist in diesen 170 Seiten gesagt, was 
nicht an eine erfahrene Wirklichkeit anschlösse. 
Überall begegnet man dem tapferen und künst
lerischen Sinn, der einen für unsere Zeit eigent
lich ungewöhnlichen Weg führt. Beispielhaft 
wird gezeigt, was mit Sprachgestaltung geleistet 
werden kann. Denn es schlummern in der Spra
che die Quellkräfte menschlichen Seins. Der 
Mensch ist von der Sprache für die Sprache 
gestaltet. Er ist· selbst sprachgestaltet. Und die 
Sprachgestaltung vermag es - wie deutlich aus 
dieser Schrift hervorgeht -, die dem Menschen 
übergebenen Schöpferkräfte rege zu machen. 
Wie sehr wünschte man, daß ihr Impuls mehr 
ub.d mehr einflösse, heilend und helfend in un
sere so kranke Zeit. 

Lorenz-Poschmann hebt den Schatz zahlrei
cher Bemerkungen Rudolf Steiners über Spra
che und Laute und trägt ihn in die Krankenzim
mer. Der Patient spürt: Das ist etwas, das mir 
hilft. Die Sprache und die einzelnen Laute ge
ben mir selbst die Kraft, die mich zur Heilung 
führt. Alfred Baur 

Ein Heft über Waldorfspielzeug 

Die Zeitschrift »STIL - Goetheanistisches 
Bilden und Bauen« beschäftigt sich in ihrer 
Osterausgabe 1984 (VI. Jahrgang, Heft 1) 
schwerpunktmäßig mit dem Thema des Spielens 
und des Spielzeuges für Kleinkinder. Neben 
zwei Aufsätzen von lngeborg Haller zu diesen 
Fragen und zur »Entwicklung der frühkindli-

chen Phantasie<< werden Auszüge aus Vorträgen 
Rudolf Steiners wiedergegeben und u. a. ein 
bereits in der »Erziehungskunst<< erschienener 
Aufsatz von Walter Kraul über die »Herstellung 
von Spielzeug im Sinne der Waldorfpädagogik<< 
abgedruckt. Bezugsadresse: Verlag »Bilden und 
Bauen<<, Inselstraße 8, 7815 Kirchzarten. 
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Aus der Schulbewegung 

Bericht über die Jahrestagung der Freien Waldorfschulen in Karlsruhe 

Es war in diesem Jahr nicht einfach, einen 
Gastgeber für die große Eltern-Lehrer-Schüler
Tagung des Bundes der Waldorfschulen vom 4. 
bis 6. Mai 1984, abgekürzt >>}ahrestagung der 
Freien Waldorfschulen« genannt, zu finden. Die 
Schule Wangen, die gerade einen großen Saal
bau vollendet hatte und daher ins Auge gefaßt 
war, entschloß sich nach gründlichen Beratun
gen, doch erst im kommenden Jahr (1985) »in 
die Arena zu steigen«, und Dortmund, das sei
nen ebenfalls sehr geräumigen Saal jetzt im Fe
bruar einweihen konnte, hat seine Bereitschaft 
für das dann folgende Jahr (1986) schon zu 
erkennen gegeben. Unsere Zukunft ist insofern 

. also gesichert . . . In diesem Jahr aber sah es 
zunächst schwierig aus. Die Stuttgarter Schulen 
s9llten nicht gefragt werden, weil sie ohnehin 
als Tagungsorte vieler großer, schulübergreifen
der Veranstaltungen sehr strapaziert sind, Ähn
liches gilt für manche andere Schule. Vor allem 
aber hat man seit 1963, seit der ersten Tagung in 
Berlin, immer versucht, jeweils in eine andere 
Schule zu gehen, um in einer solchen Wande
rung durch die deutsche Schulbewegung alle 
Teilnehmer mit den verschiedenen Schulgestal
ten vertraut zu machen und um eine solche 
Veranstaltung wechselnden Schulgemeinschaf-. 
ten als Aufgabe anzuvertrauen. Auch die Größe 
des zur Verfügung stehenden Saales spielt eine 
erhebliche Rolle, dürfen wir doch mit einer 
Teilnehmerschaft von rund 1000 Menschen je
weils rechnen. 

Sö waren wir sehr dankbar, daß die noch 
junge Karlsruher Schule - erst 1977 gegründet 
und inzwischen bis zur 11. Klasse heraufge
wachsen - unsere Anfrage im vergangenen 
Herbst mit einer herzlichen Einladung beant
wortete. Der neue Festsaal sollte im Laufe des 
Winters fertiggestellt sein: Allerdings brachten 
es die räumlichen Möglichkeiten in Karlsruhe 
mit sich, daß man in der zahlenmäßigen Aus
weitung der Teilnehmerschaft etwas begrenzt 
war. Schließlich verfügt der außerordentlich 
reizvolle Saal nur über etwa 460 Sitzplätze; bei 
den Plenumsveranstaltungen, in denen die Büh
ne ·nicht benutzt wurde, kamen allerdings 150 
Plätze hinzu. So wurden dann zwei weitere 
größere Räume im Schulhaus für die Vorträge 
mit einbezogen (das galt nicht für die Monats-
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feier, die in zwei Schichten durchgeführt wurde) 
und mit technischen Übertragungsgeräten (Ton 
und Bild) versehen. Sicher stellte das einen Not
behelf dar, aber es war dadurch doch möglich, 
insgesamt rund 940 Tagungsteilnehmer anzu
nehmen (darunter über 100 Oberstufenschüler); 
nur wenige Teilnah1;11e-Wünsche mußten 
schließlich zurückgewiesen werden. Insgesamt 
waren einschließlich aller Helfer deutlich über 
1000 Menschen in der einzügigen Schule ver
sammelt und auch in den 22 Gesprächsgruppen 
vorzüglich untergebracht. 

Die Schulgemeinschaft in Karlsruhe hat in 
organisatorischer Hinsicht wirklich eine Mei
sterleistung vollbracht; buchstäblich jeder Win
kel mußte genutzt- oft alternierenden Zwecken 
dienend - werden, weil auch noch Räume für 
das Umziehen der Kinder für die Monatsfeier, 
für Imbißstuben, für ein Sekretariat und man
ches andere benötigt wurden. Die technische 
Perfektion des Ablaufs (einschließlich der her
vorragenden Verpflegung) war in höchst wohl
tuender Weise mit heiterer Geduld und auf
merksamer Hilfsbereitschaft der vielen Helfer 
aus Eltern-, Lehrer- und Schülerschaft gepaart; 
Den Karlsruher Freunden sei an dieser Stelle 
noch einmal der wännste Dank für ihre restlos 
überzeugende Gastfreundschaft ausgesprochen! 
Mit besonderer Dankbarkeit soll aber auch die 
Hilfsbereitschaft der benachbarten katholischen 
Kirchengemeinde St. Hedwig vennerkt werden, 
die ihre Räume für die Mahlzeiten für einen Teil 
der Teilnehmer zur Verfügung stellte. 

Im Gesamtaufbau hat man am bewährten 
Duktus festgehalten. Drei große Vorträge, an 
den beiden ,Abenden und am Sonntagvonnittag, 
zogen eine Linie und die drei Gesprächsgrup
penabschnitte eine andere. Dazu. kam das künst
lerische Element durch die lockere, Unpräten
tiöse und doch inhaltlich und pädagogisch sehr 
gehaltvolle Mönatsfeier, in der sich die Kinder 
in liebenswerter Weise darstellten. Weiter seien 
die hervorragenden musikalischen Darbietun
gen des Schulorchesters und des Chores jeweils 
zu Begmn 1,md zum Abschluß der Tagung und 
der humorvoll-ernste Schulbericht durch Heinz 
Beyersdorffer, der die Geschichte und kulturel
le Bedeutung Karlsruhes anschaubar machte, 
erwähnt. Die oben genannten drei Vorträge (auf 



die inhaltlich hier nicht näher eingegangen wer
den soll) durch die Waldorf-Kollegen Stefan 
Leber und Wolfgang Schad und durch den Vor
sitzenden des Vorstandsam Goetheanum, Man
fred Schmidt-Brabant, behandelten die Wal
-dorfschulen bewegende geistige und soziale 
Motive: es wurde gesprochen über die Aufgabe 
Mitteleuropas, über soziale Motive im Wirken 
Rudolf Steiners und über den Einfluß der Me
dien auf den Menschen. 

Die Palette der Themenstellungen der 22 Ge
sprächsgruppen war wieder- wie in allen Jah
ren ..: bunt: neben den Grundfragen aus der 
pädagogischen Arbeit wurden Fragen der sozia
len Dreigliederung und weitere aktuelle Zeitfra
gen behandelt; Die Gesprächsgruppen (mit 
Teilnehmerzahlen zwischen etwa 10 und 90) 

· gaben Gelegenheit zu einer verstärkten aktiven 
Beteiligung vieler Menschen, Erfahrungen, Sor
gen, Fragen konnten ausgesprochen werden, im 
seminaristischen Stil wurde um Arbeitsergeb
nisse gerungen. 

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß die bauli
che Gesamtgestalt der Schule - der sehr anspre
chende kleinere Müller-Bau (>>Altbau«), fortge
führt in einem vielgestaltigen Neubau mit dem 
Festsaal, der gerade vollendet worden war- als 
eine rundum geeignete Herberge für eine solche 
Gemeinschaftsveranstaltung empfunden wer
den konnte. Die Karlsruher Schule ist um diesen 
lebendigen· Bau durchaus zu beneiden. Archi
tekt Peters (Billing, Peters, Ruff aus Stuttgart) 
hat sich hier mit glücklicher Hand in das >>Le
bens-Bau-Buch« der Waldorfschulbewegung 
wiederum eingezeichnet. 

Zusammenfassend darf als ein vielfältiges 
Echo aus der Teilnehmerschaft gesagt werden, 
daß diese Tagung ein Erfolg war. Gegenüber 
manch lähmenden und belastenden Wirksam
keiten und Tendenzen hat man sich bemüht, aus 
geistigen Zielrichtungen und pädagogischen Er
fahrungen und aus Begeisterung positive Kräfte 
in die Zeit hineinzustellen. Manfred Leist 

Neue Medien- Neue Heranwachsende 

Von einem Seminar zur Medienforschung und einer Gesprächsgruppe bei der 
Jahrestagung 

Gefahr von Computer-Analphabeten? 

Was sich in den letzten Monaten, irrbesondere 
seit dem Beginn des Jahres 1984, in' der syste
matischen Ausweitung und Ergänzung ver
schiedenartigster Einrichtungen zur Verwirkli
chung einer totalen Tele-Kommunikation ereig
net, kann durchaus als Anfang einer >>Elektroni
schen Revolution« angesehen werden. Die Ver
lockungen der die Jugend faszinierenden Video
spiele und der für viele junge Menschen bald 
selbstverständliche Umgang mit dem Computer 
verändern die pädagogische Situation in rapi
dem Maße. 

So haben die Bundesministerin für Bildung 
und Wissenschaft, Dorothee Wilms, und der 
Bundesminister für Forschung und Technolo~ 
gie, Heinz Riesenhuber, im März dieses Jahres 
eine Gemeinschaftsaktion >>Computer und Bil
dung« ins Leben gerufen, welche Schulen und 
Bildungseinrichtungen durch konkrete Hilfe bei 
der Ausstattung mit Geräten und Computer
programmen unterstützen soll. Dabei wurde 
ausgeführt, daß eine informationstechnische 
Grundbildung notwendiger Bestandteil einer 

zeitgemäßen Allgemeinbildung sein müsse, und 
betont: >>Kinder müssen mit den Grundprinzi
pien, den Einsatzmöglichkeiten und den Gren
zen dieser technischen Revolution vertraut ge-
macht werden.« · 

Damit soll der Gefahr des Heranwachsens 
einer >>Computer-Analphabeten-Generation« 
energisch entgegengewirkt werden. Es wird für 
wichtig angesehen, >>daß bereits in einem frühen 
Stadium in der Schule, wenn sich erste Berufs
vorstellungen auszuprägen beginnen, die Befä
higung zum Verständnis und damit auch zum 
Umgang mit den Informationstechniken ver
mittelt wird.« 

Schon wurde in den >>Informationen - Bil
dung, Wissenschaft« mitgeteilt, daß bereits ab 
Mitte 1985 die Einrichtung des Bildschirmtextes 
(Btx) auch für den Hochschulbereich zur Ver
fügung stehen wird. So entsprach es einem ech
ten Bedürfnis, daß die Theodor-Heuss-Akade
mie der Friedrich-Naumann-Stiftung in Gum
mersbach ZU einem Seminar über die Medien
frage mit der Thematik >>Neue Medien, neue 
Heranwachsende<< (27. bis 29. April1984) ein
geladen hatte. 
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Die Kinder der Spiegel ihrer Umwelt 

Die etwa 30 Teilnehmer, überwiegend Lehrer 
und Studenten, aber auch Journalisten, Psycho
logen, Sozialpädagogen sowie Eltern un~ freie 
Mitarbeiter, beteiligten sich sehr lebendig al? 
gemeinsamen Gespräch und führten durch d1e 
Vielfalt der gegebenen Voraussetzunge? zu sehr 
farbigen Gesichtspunkten und Ergebmssen. 

Am Beginn des- Seminars, das von Dr. Klaus 
Hansen Referent der Theodor-Heuss-Akade
mie, u;d Dr. Horst Speichert, wissenschaftli
cher Autor, Wiesbaden, geleitet wurde, st:md 
ein Statement zu der Frage: »Neue Med1en, 
neue Kinder - Gibt es Zusammenhänge?« Dr. 
Speichert begann seine Ausführung~n mit gro
ßen Bedenken, Befürchtungen und emem zu~e
gebenen Unbeha_gen gegenü.?e~ de~, was s.~ch 
ringsum durch d1e neuen Moghchkelten ver~
dert. Er · schilderte, wie die Erwachsenen rmt 
einer gewissen Ohnmacht, die sich bis zu 
Angstempfindungen steigert, vor de_r Tatsache 
stehen, daß die Kinder und Jugendheben ganz 
selbstverständlich auf die Video- und Compu
terspiele und im einzeln_en auch. a:uf das Pro
grammieren zugehen, s1ch faszm1eren lassen 
und den Umgang ohne irgendwelche yoraus
setzungen sehr schnell beherrsch_en. H1er wer
de wie bemerkt wurde, das Medienproblem zu 
e~em Generationenproblem. Über die verän
derte Jugend wurde in Anlehnung :m Har:tmut 
von Hentig ausgeführt: ,>>Die heutigen Kind~r 
sind ganz offensich~ch ~ie _Kinder ihrer Zelt 
und ihrer Umwelt, s1e smd ihr entlarvendster 
Spiegel.<< Es wurden ihre große Nervosität, ~re 
Unruhe, ihr geringer Sinn für Ordnung, ihre 
starke Aggressivität, mit der s.ie sich s~reiten und 
einander terrorisieren, und ihre Neigung, das 
Gemeingut zu vandalisieren, geschilden:. Sie sei
en weitgehend nicht in d~r Lage, ~dere~ und 
sich selbst Freude zu bereiten, und s1e schienen 
nahezu unfähig, tiefere und anhalte?de Bezie
hungen zu Menschen oder Sachen emz~gehen; 
ihre Sprache sei arm und im doppelten Smn des 
Wortes >>barbarisch<<. Als bewundernswerte po
sitive neue Eigenschaften wurden dagegen ge
nannt wie sie Erwachsenen frei, ungebeugt be
gegne~; wie sie ihre Schwächen ehr~ich .e~geste~ 
hen und beredt anklagen, und w1e s1e m be
stimmten Lagen sich selbst und ihren Anspruch 
zurücknehmen, fast ohne es zu merken. 

Im Vergleich zur passivmache!lden W~rkung 
des Fernsehens vertrat Dr. Speichert d1e An
sicht daß die Videospiele und der Umgang mit 
dem 'computer eine gewisse Aktivität erforder-
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ten und das Entwickeln verschiedener Fähigkei
ten und bestimmter Lernprozesse durchaus er
möglichten. So sei bewundernswert, w.elche 
Durchhaltekraft die Kinder und Jugendheben 
an den Tag legten, wenn sie von der Te~hn_ik 
herausgefordert würden und es zum Be1sp1el 
darum ginge, beim Aufbau der Compute;'Pro
gramme die eingeschlichenen Fehler zu fmden 
und zu beseitigen. Andererseits wurde zugege
ben daß bestimmte Videospiele sehr schnell 
auch ihren Reiz verlieren und mitgeteilt, daß der 
Hauptlieferant aus den USA, Atari, kurz vor 
dem Konkurs stehe. 

Das Verschwinden der Kindheit 
Es entsprach dem Ziel der Tagun~, in ganz 

freier Weise die Wechselwirkung zwischen der 
Jugend und den Medien zu beleuc~Iten,. daß 
Prof. Dr. Heinz Hengst, Bremen, m semem 
Referat >>Spielen, Kopieren, Pr~grammieren -
Computer im Alltag von Jugendl~chen<< :ron d~r 
Gegenthese ausging, daß durch d1e Med1e~ >>em 
neuer Typus Mensch<< im Entst.ehen se1. Es 
wurde von Veränderungen des sozialen Charak
ters und von Veränderungen im Generationen
verhältnis gesprochen. Dabei wurde Bezug. ge
nommen auf die Ausführungen des Amenka
ners Neil Postman in seinem Buch >>Das Ver-
schwinden der Kindheit<<1. · 

Dort wird in einem ersten Teil ausführlich 
und grundlegend dargestellt, ~aß es die I~ee der 
>>Kindheit<< überhaupt erst se1t der Renaissance 
gibt. Durch die Erfindung der Druckerpres~e 
und die Einrichtung der Schule wurden d1e 
Begriffe >>Kind<< und »Erwachsener<< hervorge
bracht. In den letzten hundertfünfzig Jahren 
war dann dem Kind in zunehmendem Maße das 
behütete Leben in seiner Spielwelt gesichert. 
Diese Entwicklung kommt in unserer. Gegen
wart wie Postman in einem zweiten Teil belegt, 
vor illern durch die elektronischen Medien zu 
einem abrupten Ende. Es ist durch diese Ein
richtungen unmöglich, Geheimnisse zu bewah
ren. >>Ohne Geheimnisse aber kann es so etwas 
wie Kindheit nicht geben.<< Die Vorstellungs
und Empfindungswelt der K~dh~it ist endgül
tig dann abgeschafft, w~nn d1e Kinder und !.u
gendlichen nur noch zu ~rwachsenen-Wu~
schen fähig sind. - Auf d1e Frage, :vas ~Ir 
angesichts des >~ Verschwinden.s der Kindheit<< 
tun können weiß Postman kerne Antwort. 

Nach dieser Einleitung schilderte Prof. 
Hengst in · einem eindrucksvollen Bericht die 

1 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt/Main 1983 



Ergebnisse einer vergleichenden Studie über die 
Freizeitbeschäftigung von Kindern in verschie
denen europäischen Großstädten, die allerdings 
erst anläuft. Er konntcr aber von wichtigen, in 
Bremen durchgeführten Beobachtungen und 
Gesprächen mit Jugendlichen erzählen. Nach 
seinen Wahrnehmungen sind in dieser Stadt mit 
etwa 500 000 Einwohnern rund tausend Schüler 
regelmäßig an Computern tätig,- wobei die mei
sten selbst ein kleines oder größeres Gerät besit
zen. Es ist auffallend, daß sich dort, ungleich 
dem Beispiel in den USA, durchweg männliche 
Jugendliche dieser Tätigkeit zuwenden. Der 
Umgang mit den Geräten wird weitgehend s~lb
ständig erarbeitet. Dabei legt man großen Wert 
darauf, im Spielen und Programmieren mit an
deren zu kooperieren, um keine Langeweile 
aufkommen zu lassen. Aus demselben Grund 
werden auch laufend neue Spiele und Program
me benötigt. 

Die großen Kaufhäuser, aber auch die Fach
geschäfte, sowie Banken und Sparkassen stellen 
großzügig entsprechenden Raum zur Verfü
gung. Recht beachtlich ist daneben die finan
zielle Seite der Sache. Der billigste Computer 
kostet 600,- DM, für anspruchsvolleren Einsatz 
mit entsprechenden Zusatzgeräten jedoch rund 
2000,- DM. Außer dieser sogenannten »Hard
ware« werden noch die jeweiligen Programme 
benötigt, welche als >>Software<< ab 100,- DM 
angeboten werden. Dieser Aufwand kann sich 
positiv auswirken, indem die Kinder vor der 
Anschaffung fleißig sparen und sich auf legalem 
Weg Geld verdienen. Es wurde aber auch ge
schildert, wie die Kinder die Technik überlisten 
und sich Programme >>knacken«, die sie dann 
kopieren und auf einem illegalen Markt verbil
ligt zum Verkauf anbieten. So treten zu den 
neuen Erfahrungen, die der junge Mensch an 
der Maschine macht, gewisse Profitinteressen. 
Es wurde beobachtet, daß ein neues Programm . 
in wenigen Tagen schon bei hunderten von 
Kindern anzutreffen war. - Auch hier wurde 
von der beachtlichen Intensität des Einsatzes, 
der erstaunlichen Konzentration und Ausdauer 
gesprochen. Es war die Rede von der großen 
Faszipation, die das Gefühl entstehen läßt, einen 
Sklaven zu besitzen, den man beherrscht, wenn 
man nur seine richtige Sprache findet, der einen 
unterhält, und mit dem man in eigener Regie. 
ganz selbstverständlich umgehen und Probleme 
lösen kann. 

Man war der Ansicht, daß die Kinder eine 
neue >>Kulturtechnik« (!) erlernen, an der sich 
die Zukunft unserer Industrie und unserer Ku!-

tur entscheiden wird. Für manche der Jugendli
chen scheint die Tätigkeit durchaus schon be
rufsorientiert zu sein, und so wurde in der 
Aussprache von Dr. Speichert festgestellt, daß 
sich beim Fongang einer solchen Entwicklung 
eine Kluft zwischen den aktiv Tätigen, den 
>>Produzenten« und den passiv nur konsumie
renden auftue, die es durch eine entsprechende 
allgemeine Ausbildung in der neuen Technik zu 
verhindern gelte. -Nach den neuestenAngaben 
stehen schon mehr als 200 000 Heim-Computer 
in deutschen Haushalten. Die geschickt geführ
ten Werbefeldzüge sprechen vor allem die 12-
bis 19jährigen Jugendlichen an, welche 80 % 
der Kundschaft stellen. 

Den Abschluß der Veranstaltung bildeten 
Ausführungen von Frau Rieke Müller-Kalden
berg, Stuttgart, Redakteurin beim Süddeutschen 
Rundfunk, die mit dem Thema >>Medienent
wicklung und Persönlichkeitsentfaltung« noch 
einmal auf den Begriff des >>Verschwindens der 
Kindheit« einging. Sie machte darauf aufmerk
sam, wie dieses Buch ringsum auf sehr großes 
Interesse gestoßen ist, in vielen Feuilletons, El
tern- und Frauenzeitschriften außerordentlich 
intensiv und überwiegend positiv besprochen 
wurde, und wie von einer ganzen Reihe von 
Sendungen über dieses Thema eine starke Wir~ 
kung ausgegangen sei. So hatten sehr viele El
tern ganz spontan reagiert und in drängender 
Bereitschaft, gegen eine solche Entwicklung et
was zu tun, nach Lösungen und Hilfen gefragt. 
Hier wurde erstmals von Wirkungsforschung 
gesprochen und klar dargelegt, daß nur eine 
konsequente Entscheidung, die jeder persönlich 
treffen muß, eine Wende bringen kann. Es sei 
aber wichtig, im Gespräch zu bleiben und den 
Dialog, auch den zwischen Eltern und Kindern, 
noch mehr zu intensivieren. 

Im ganzen gesehen sind in dieser Tagung sehr 
viele wesentliche Fakten, von welchen nur ein 
kleiner Ausschnitt geschildert werden konnte, 
berührt und auch kritisch beleuchtet worden. 
Dadurch ist durchaus ein lebendiges Bild der 

. heutigen Mediensituation entstanden. Indessen 
. ist aber viel zu wenig berücksichtigt worden, 

welche Wirkung die technischen Mittel auf die 
seelische Entwicklung des Menschen ausüben. 
Nur ganz am.Rande wurde von einer Verküm
merung des Fühlens und Denkens, von dem 
Unterschied der inneren Bilder, die der Mensch 
sich zum Beispiel beim Lesen durch seine Phan
tasiekräfte macht, zu den aufgedrängten, im 
Ausschnitt zudem noch einengenden, schnell 
wechselnden Flimmerdarstellungen auf dem 
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Bildschirm gesprochen. Auch der Meinung, daß 
das Kind mit dem ganzen Menschen lernen und 
erleben sollte, und daß doch sehr vieles an der 
Haltung der Eltern und ihrem erzieherischen 
Vorgehen liege, wurde nicht weiter nachgegan
gen. Desgleichen blieben so treffende Bemer
kungen wie: >>Das Einschalten des Gerätes be
deutet das Abschalten des Menschlichen<< ohne 
irgendwelche Vertiefung. So wurde, was für die 
Waldorfpädagogik das Hauptanliegen in der 
Medienfrage bedeutet, nur am Rande berührt 
und mehr oder weniger beiseite geschoben. 

Wie stellt sich die Waldorfschule den 
Anforderungen des Computer-Zeitalters? 

Einen entsprechend ganz anderen Ansatz 
konnte man daher bei der Behandlung des Me
dienproblems im Rahmen der Jahrestagung des 
Bundes der Freien Waldorfschulen in Karlsruhe 
vom 4. bis 6. Mai 1984 in einer der Gesprächs
gruppen mit der Thematik: »Wie stellt sich die 
Waldorfschule den Anforderungen des compu
terbedingten gesellschaftlichen und technischen 
Wandels?« erleben. Nachdem klargestellt war, 
daß schon in naher Zukunft mit empfindlichen 
Auswirkungen auf die Gesellschaft gerechnet 
werden muß, wurde von der Frage: ,»W_as ge
schieht, wenn sich ein junger Mensch mit dem 
Computer beschäftigt?« ausgegangen. Es konn
te überzeugend herausgearbeitet werden, daß 
die Denkkräfte sehr einseitig, zwar logisch, aber 
immer nur in ganz bestimmten Beziehungen 
geübt werden. Alles geht nach dem »Wenn, 
dann«-Prinzip, und in diesem Rahmen-muß der 
richtige Tastendruck getätigt werden. Im Ver
gleich zu einem lebendigen, individuell geführ
ten Denken, wie es Rudolf Steiner in seiner 
»Philosophie der Freiheit« beschreibt, verläuft 
hier der Denkvorgang mehr oder weniger me
chanisch und in einer gewissen Weise von 
selbst. -Bei der Frage nach den Gefühlsempfin
dungen kam man zu dem Ergebnis, daß diese 
zwar, besonders bei den Computerspielen, 
durch die meist sehr farbige Thematik, stark 
angesprochen werden, daß sie aber, weil alles so 
schnell gehen muß, zu keiner echten Entfaltung 
gelangen können. - Im Willensleben ist der 
Mensch völlig an den Ablauf des schon vorge
dachten Programms gebunden und daher in 
seinen Entscheidungen nicht frei. Es handle sich 
bei dieser Tätigkeit, die ja immer von dem 
ausgehen muß, was gerade auf dem Bildschirm 
wahrgenommen wurde, nur um ein »Schein
wollen«, das eigentlich keiner besonderen Anc 
strengung bedarf. So empfinden auch viele Ju-
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gendliche die Arbeit am Computer als eine 
Sucht, von der sie nicht mehr loskommen. Der 
Umgang mit dem Gerät macht zudem, durch 
die einseitige Sinnesanspannung, nervös und, 
wenn sich der Spieler von dem Computer, der 
doch alles kann, übervorteilt fühlt, aggressiv. 
Andererseits kann durch einen gewissen Stolz 

. auf diese Betätigung, welche die Kameraden 
noch nicht beherrschen, ein unsoziales Element 
auftreten. Der schnelle Wechsel vieler aufregen
der Vorgänge bei den Computerspielen wirkt 
abbrühend und macht gleichgültig. - Seit eini
gen Monaten werden in zunehmendem Maße 
auch Lernprogramme in Zusammenarbeit mit 
Schulbuchverlagen angeboten. Auf diese Weise 
lernen die Schüler einen Teil ihres Stoffes zu 
Hause vor dem Heim-Computer. 

Nach diesem einführenden Überblick ergab 
sich eine lebhafte Aussprache, wobei zunächst 
noch sachliche Fragen, wie der Unterschied der 
Computer-Spiele, die auch für die Einführung 
der Angestellten in den Büros Verwendung fin
den, und dem komplizierten Programmieren, 
das hohe intellektuelle und auch schöpferische 
Fähigkeiten erfordere, geklärt wurden. Von im 
Wirtschaftsleben stehenden Eltern wurde ge
schildert, wie sich das Computer-System auch 
kleineren Betrieben einfach aufdrängt, weil sie 
anders nicht mehr Ieistungs- und konkurrenzfä
hig sind. 

Immer deutlicher kristallisierte sich aber die 
entscheidende Frage heraus, ;was getan werden 
kann, damit die heranwachsenden Kinder einer
seits vor Schaden bewahrt bleiben, andererseits 
aber auch in der richtigen Weise und zum richti
gen Zeitpunkt mit den modernen Techniken 
bekannt gemacht werden. Der von vielen Eltern 
vorgebrachten Sorge, daß die Waldorfschulen 
nach dem neuesten Computer-Trend in ihren 
menschlichen Grundsätzen von dieser Technik 
bedrängt werden könnten, stellten die das Ge
spräch leitenden Lehrer in sehr wohltuender 
und überzeugender Weise konkrete Schilderun
gen entsprechender Lösungen gegenüber. So 
hörte man erleichtert, daß sich die Fachgruppe 
der Technologielehrer seit Jahren mit der anste
henden Problematik als einem brennenden.Zeit
problem in laufenden Begegnungen beschäftigt. 
Dabei bietet die Technologie als umfassende 
Lebenskunde, ein Unterrichtsfach, das es in 
dieser Form in den üblichen Schulen gar nicht 
gibt, den gemäßen Rahmen. Anhand eingehen
der, menschenkundlicher Begründungen wurde 
dargelegt, wie eine sinnvolle Auseinanderset
zung mit der Computertechnik frühestens in 



der elften Klasse denkbar ist, aber auch da nur 
informatorisch als existentem Phänomen ohne 
praktische eigene Betätigung. Es wurde mitge
teilt, daß diese Ergebnisse jetzt auch schriftlich 
fixiert vorliegen. Dem Einwand, daß diese Ent
scheidung eine gewisse Benachteiligung darstel
len könrie, wenn der Computer in den staatli
chen Schulen eingeführt wird, wurde entgegen
gehalten, daß auch die versiertesten heutigen 
Computertechniker ohne eine solche schulische 
Vorbereitung ihr Handwerk gelernt haben. Im 
übrigen wird der Waldorfschüler mit der beson
deren Pädagogik und Didaktik auf ganz andere, 
im Grunde viel wirkungsvollere Weise, auf ein 
Bestehen in der technischen Umwelt vorbe
reitet. 

Auf eine zweite; mehr allgemeine Initiative in 
der Medienfrage, wie sie in der Pforzheimer 
Waldorfschule seit einem Jahr gepflegt wird 
und zu einem ersten greifbaren Ergebnis in 

Form eines ••Medienheftes« geführt hat (vgl. 
»Studienmaterial zur Medienfrage« in Erzie
hungskunst 5/1984) wurde am Schluß der ge
meinsamen Arbeit als einer weiteren Hilfe und 
Anregung hingewiesen. 

Die Darlegungen und Aussprachen in •der 
Gruppe standen ja im großen Rahmen der dies
jährigen Jahrestagung und fanden ihren Höhe
punkt in dem abschließenden Vortrag von Man
fred Schmidt-Brabant: »Der Einfluß der Me
dien auf den Menschen - Information und Er
kenntnis«. Durch seine Ausführungen wurde 
die Medienfrage mit großem Ernst am Verlauf 
der Menschheitsgeschichte beleuchtet und im 
Sinne eines modernen durch die Geisteswissen
schaft Rudolf Steiners geschulten Bewußtseins 
erläutert und vertiefr. Benedikt Picht 

2 Der Abdruck des bearbeiteten Wortlautes in 
dieser Zeitschrift ist vorgesehen. 

Von den Formen wirtschaftlicher Zusammenarbeit in der Schulbewegung 

Die Schulbewegung ist eine »hauende Bewe
gung<< - dieses Wort Ernst Weißerts ist heute 
aktueller denn je, wenn man bedenkt, daß sich 
mehr als die Hälfte der jetzt 80 Waldorfschulen 
im· Aufbau befindet und auch andere Schulen 
Erweiterungen planen. Diese Bautätigkeit wird 
oft unter großen finanziellen Opfern von El
tern, Lehrern und Freunden der Waldorfschu
len ermöglicht. Über Jahre hin werden Spenden 
angesammelt, ebenso müssen hohe Verschul
dungen eingegangen werden, die den Haushalt 
einer Schule auf lange Zeit belasten. Häufig ist 
es nun so, daß eine Schule vor Baubeginn einen 
wirtschaftlichen Grundstock ansammelt, wäh
rend andere Schulen - vielleicht sogar bei der
selben Bank- hohe Kredite aufnehmen müssen. 
Der Gesamtjahresabschluß der deutschen Wal
dorfschulen hat in vergangeneo Jahren iminer 
wieder gezeigt, daß hier vorübergehend in ein
zelnen Schulen Finanzierungsreserven zur Ver
fügung standen, die im Interesse aller für andere 
Schulen nutzbar gemacht werden können. Die 
Schulbewegung hat also in der Vergangenheit 
mehr Zinsen für von außen hereingenommene 
Kredite aufgewendet, als es erforderlich gewe
sen wäre, wenn die verfügbare Liquidität zu
nächst untereinander in Umlauf gebracht wor
den wäre. 

Nun ist zwar gegenseitige Hilfe von Schule 
zu Schule schon immer vollzogen worden, dies 

soll auch weiterhin geschehen. Es kam nun dar
auf an, Instrumente zu schaffen, durch die -
unabhängig von den Bindungen einer Schule an 
die andere - einerseits über eine längere Zeit 

·Kredite gewährt, andererseits die von. Schulen 
gegebenen Mittel jederzeit und relativ kurzfri
stig bei Bedarf wieder zurückgerufen werden 
können. Notwendig erschien also ein Gemein
schaftskonto, auf dem Schulen Gelder einlegen 
und .von dem aus Kredite vergeben werden kön
nen. Dadurch wäre es auch möglich, aus kurz
fristigen Geldern mehrerer Schulen ein Volu
men für langfristige Kredite aufzubauen. 

In Verfolgung solcher und ähnlicher Ide6!1 
haben sich in den letzten Jahren verschiedene 
Zusammenschlüsse von Schulen gebildet; Ihren 
Ausgangspunkt nahm die Entwicklung durch 
die Einrichtung des Liquiditätsverbundes der 
deutschen Waldorfschulen, dem bald die Liqui
ditätsgemeinschaft einer Anzahl nordrhein
westfälischer Schulen sowie die Liquiditätsge
meinschaft Niedersachsen/Bremen als mehr re
gionale Zusammenschlüsse folgten. 

Der wesentliche Vorteil solcher Einrichtun
gen liegt neben der gegenseitigen Hilfe darin, 
daß hier Guthaben der Schulen, die ja in der 
Regel auf Spenden der Eltern und Freunde der 
Schulen zurückgehen, wirklich im Sinne und für 
die Verwirklichung der Waldorfpädagogik ar
beiten, während eine Ansparung im Bankensy-
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stem notwendig zur Folge hat, daß diese Mittel 
in der Regel für völlig andere, undurchschaute 
Zwecke eingesetzt werden, darunter mit Sicher
heit auch solche, die nicht in der Intention der 
Sparer liegen. Damit soll ein Beitrag zu einem 
bewußteren Umgang mit Geld geleistet werden. 
Zugleich wird die gegenseitige Wahrnehmung 
der Schulen im Hinblick auf ihre wirtschaftliche 
Situation gefördert und das Gespräch angeregt. 

Der Bedarf für derartige Hilfen liegt auf der 
Hand. Während die Liquiditätsgemeinschaften 
aus enger räumlicher und persönlicher Bezie
hung in kleinerem Rahmen wirtschaftliche Zu
sammenarbeit praktizieren, wendet sich der Li~ 
quiditätsverbund, der hier als Beispiel vorgstellt 
werden soll, im Prinzip an Teilnehmer in ganz 
Deutschland. Er arbeitet so, daß ein gemeinsa
mes Konto bei einer Bank eingerichtet wurde; 
Kann ein Schulverein oder ein Freund einer 
Schule Liquidität zur Verfügung stellen, eröff
net er ein Festgeld-Unterkonto im Rahmen des 
Gemeinschaftskontos und legt dort seine Einla
ge für mindestens vier Wochen fest. Eine andere 
Schule kann einen Kredit beantragen; sie wen
det sich dafür zunächst an den Arbeitsausschuß 
des Liquiditätsverbundes, der in Zusammenar
beit mit den beteiligten Schulen festlegt, ob und 
in welcher Reihenfolge Kredite ausgegeben 
werden sollen und können. Erst dann richtet die 
Schule einen Kreditantrag mit den üblichen Un
terlagen an die kontoführende Bank, mit der ein 
Kreditvertrag abgeschlossen wird. Die Bank hat 
lediglich das Recht, Kreditanträge abzulehnen, 
falls ihr das wirtschaftliche Risiko, welches sie 
trägt, einmal als zu hoch erscheinen sollte. Die 
Rolle der Bank beschränkt sich im übrigen auf 
die rein verwaltungsmäßige Abwicklung, indem 
sie gegen eine Gebühr von 1,5 Prozent, die für 
Mindestreservehaltung (0,75 Prozent), Risiko
übernahme und Verwaltling bestimmt ist, ihren 
technischen Apparat zur Verfügung stellt. Der 
wesentliche soziale Prozeß des gegenseitigen 
Wahrnehmens vollzieht sich zwischen der be
teiligten Schule und dem Arbeitsausschuß, der 
sich als Anreger von Prozessen der gegenseiti-
gen Hilfe sieht. · 

Der Arbeitsausschuß muß auch dafür sorgen, 
daß die Einlagen nicht wesentlich höher als die 
ausgegebenen Kredite sind; der umgekehrte 
Fall, daß nämlich die Kredite höher sind als die 
Einlagen, kann selbstverständlich auch eintre
ten. Die Bank springr dann mit ihrem eigenen 
Finanzvolumen ein, so daß die Kredite unab
hängig von den Festgeld-Einlagen bestehen 
bleiben können. Für die kreditnehmende Schule 
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bleibt es so in jedem Falle bei den vereinbarten 
Bedingungen hinsichtlich Zins und Laufzeit. 

Für die Gestaltung dieser Bedingungen gibt 
es nun drei unterschiedliche Möglichkeiten: 
- entweder die Liquidität zur Verfügung stel
lende Teilnehmer verzichten auf einen Zins; die 
kreditnehmende Schule erhält den Kredit dann 
praktisch zinslos (gegen Erstattung der Verwal
tungsgebühr), 
- oder die kreditnehmende Schule zahlt umge
kehrt den normalen Kreditzins; die einlegenden 
Schulen erhalten diesen Zins als Ertragszins 
(nach Abzug der Verwaltungsgebühr), 
- oder die kreditgebende Schule erhält keine 
Zinsen oder nur eine Art Inflationsausgleich, 
während die kreditnehmende Schule einen sehr 
niedrigen Zins zahlt, so daß eine bestimmte 
Spanne auf dem Gemeinschaftskonto verbleibt, 
über dessen Verwendung die beteiligten Schulen 
bestimmen können. 

Die letzte Möglichkeit ist bisher praktiziert 
worden; allerdings unter starker Berücksichti
gung individueller Möglichkeiten der Schulen. 
So ist durchweg der Zinssatz für kreditnehmen
de Schulen gegenüber den üblichen Zinssätzen 
stark herabgesetzt worden. Grundsätzlich ist es 
auch nicht ausgeschlossen, daß bei besonderer 
Notlage einmal zinslose Kredite ausgegeben 
werden. Dies bedarf dann aber einer gemeinsa
men Besprechung und Beschlußfassung der be
teiligten Schulen, ebenso wie dies für ·die Ver
wendung der auf dem Gemeinschaftskonto ver
bleibenden Erträgnisse notwendig ist. 

Die Festgeld-Einlagen der Schulen werden 
entweder zinslos oder gegen einen Inflations
ausgleich gegeben, wobei natürlich grundsätz
lich die zinslose Hingabe angestrebt wird. Aus 
den jeweiligen örtlichen Möglichkeiten einer 
Schule ist dies aber nicht immer zu verwirkli
chen. Wichtig ist die ständig erneute Bewußt
machung und das Erwecken eines Verständnis
ses für die vorliegende Aufgabe, wozu auch 
zählt, daß mit dem vorübergehenden Zinsver
lust der eigenen Schule anderen Schulen und der 
Gesamtschulbewegung eine höhere Verschul
dung und Belastung als notwendig erspart wird. 

Im Sinne einer Erweiterung des sozialen Pro
zesses über die einzelne Schule als Körperschaft 
hinaus können auch andere Institutionen und 
vor allem Eltern und Freunde der Waldorfschu
len und auch Firmen sich als Einleger am Liqui
ditätsverbund beteiligen. Hatte sich der Liqui
ditätsverbund zu Anfang noch auf die Schulen 
konzentriert, so kommen in letzter Zeit aber 
auch andere Einleger hinzu. Gerade für Finnen 



und Einzelpersonen, die ihre Liquidität den 
Waldorfschulen zur Verfügung stellen möchten, 
ist es aus ihren Verhältnissen heraus oft eine 
Hilfe, als rechtlichen Partner eine Großbank 
gegenüber zu haben, die die volle bankmäßige 
Sicherheit garantieren kann. Dies kann beson
ders bei bauenden Schulen, die sich z. T. nicht 
unerheblich verschulden müssen, wichtig sein. 
Der Liquiditätsverbund zählt inzwischen rund 
45 Mitglieder, die meisten davon sind derzeit 
auch mit einer Einlage oder einem Kredit betei
ligt. Das Einlage-Volumen beträgt nicht ganz 
fünf Millionen Mark. 

Bisher konnte mit Krediten zwischen 100 000 
und 500 000,--, DM und einer Höchstlaufzeit 
von zwei Jahren ohne weitere Sicherheiten einer 
Reihe von Schulen geholfen werden. Die Ge
samthöhe der Kredite beläuft sich jetzt auf we
sentlich mehr als 5 Millionen DM und wird im 
,Laufe des J ahn!s 1984 voraussichtlich auf bis zu 
6,5 Millionen DM ansteigen, sofern nicht neue 
Kreditwünsche kommen. Der Liquiditätsver

-bund muß also weiterhin um Einlagen bemüht 
sein. Das Einlagevolumen könnte vor allem 

noch sehr viel stärker anwachsen, wenn auch die 
Möglichkeiten der kurzzeitigen Einlage von ein 
bis drei Monaten mehr als bisher genutzt 
würden. 

Nacli dem Vorbild des hier geschilderten Li
quiditätsverbundes haben sich inzwischen auch 
örtliche Initiativen gebildet, die- aufden Um
kreis einer Schule beschränkt - gemeinschaftli
che Konten bei der Hausbank der Schule einge
richtet haben. Einleger sind hier Eltern und 
Freunde der Schule, die ihre kurz- odei.länger
fristige Liquidität der Schule zur Verfügung 
stellen. 

Erwähnt sei. schließlich, daß der Liquiditäts
verbund- wie wohl jede andere Finanzierungs
g~rrieinschaft auch - nur als erster sozialer 
Ubungsschritt hin zu neuen Finanzierungsfor
men zu sehen ist, dem weitere neue Formen 
folgen müssen. Hans-fürgen Bader 

Nähere Informationen sind beim Verfasser zu 
erhalten, Libanonstraße 3, 7000 Stuttgart, Tele
fon 0711/48 69 03 

Musikerlebnis und Interpretation 

Der zehnte Kurs dieser Reihe stand vom 3. 
bis 8. Januar 1984 unter dem Thema: »Die 
Bedeutung des Rhythmischen als erlebter Atem 
der Musik«. Das zehnköpfige Dozentenkolle
gium konnte am Eröffnungsabend den großen 
Kreis de~;" jungen Interessenten begrüßen, von 
denen in diesem Jahr mehr als die Hälfte zum 
ersten Mal diesen anthroposophischen Orien
tierungskurs besuchten. Wiederum erwies sich 
die Freie Waldorfschule Engelberg als idealer 
Tagungsort. 

In den vier Kurstagen entfaltete sich dann ein 
intensives musikalisches Arbeiten. Durch die 
einzelnen Unterrichtsfächer floß ein gemeinsa
mer Strom, so daß instrumentales Tun und hö
rendes Lernen sich gegenseitig beleben und tra
gen konnten: im kammermusikalischen Üben 
der Ensembles, von jeweils einem Dozenten 
begleitet, in der Klavierklasse, im morgendli
chen Chorsingen, in den Phänomenstudien und 
Übungen in strenger Improvisation (am Nach
mittag), sowie in den abendlichen Vorträgen 
zum Tagungsthema (Prof. K. von Baltz, R. 
Venus und W. Wünsch). Die Vortragenden ver
standen es, die verborgenen Impulse der Teil
nehmer anzusprechen und bei ihnen Vertrauen 

zu erwecken im Hinblick auf das Ergreifen von 
Berufsaufgaben. 

Im Gegensatz zum Vorjahreskurs waren wie
der Eurythmiekurse eingerichtet (A. Petri und 
H. Tavadia). Das pädagogische Gespräch hinge
gen wird in Form einer pädagogischen Wochen
endtagung angeboten werden, vom 15. bis 17. 
Juni 1984 im Seminar für Waldorfpädagogik, 
Stu,ttgart. 

Das beeindruckende Schlußmusizieren, als 
gegenseitiges Erlebnis am erarbeiteten. Kunst
werk, konnte und wollte nicht Ergebnisse prä
sentieren aus dem Übeprozeß der vergangeneo 
vier Tage. Es beantwortete vielmehr die grund
legende Frage vieler Teiln.ehmer: welchen Be
wußtseinsansatz der Musiker heute braucht, um 
Inhalt und Form seiner Kunst auf die richtige 
Art ins soziale Leben hineinzustellen. 

Andererseits muß gesagt werden, daß heute 
nur noch solche Menschengemeinschaften zeit
gemäße Musikimpulse aufnehmen können, wel
che die dringende Not nach dieser Kunst emp
finden, einer Kunst, die »Fenster« in die geistige 
Welt aufzustoßen vermag~ Dazu möchte auch 
der nächste Kurs (2. bis 6. ·Januar 1985) ein 
Beitrag sein. Möge er von vielen Seiten Unter-
stützung finden. Christoph Killian 
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Mitteilenswertes in Kürze 

SPD und Grüne wollen fünf Freie Schulen 
in Hessen genehmigen 

Ein bildungspolitischer Schwenk hat in Hes
sen während der politischen Verhandlungen 
zwischen SPD und Grünen stattgefunden. Da
nach wurde Übereinstimmung darüber erzielt, 
daß der hessische Kultusminister zunächst fünf 
Freie Schulen (als 6jährige Grundschulen) ge
nehmigen soll, in denen »das Prinzip des selbst
bestimmten Lernens verwirklicht wird«. Weite
re Kriterien dieser Schulen sollen u. a. die Ein
heit von sozialen Erfahrungen, intellektuellem 
Lernen und Lebensalltag der Schüler sein, de
mokratische Selbstbestimmung aller am Lern
prozeß Beteiligten, die gleichmäßige Entwick
lung von kognitiven, emotionalen und hand
werklichen Fähigkeiten sowie die Integration 
lern- und verhaltensgestöner Schüler. Initjativ
gruppen vor allem arbeitsloser Lehrer sowie an 
diesem Experiment interessiener Eltern haben 
sich u. a. in Gießen, Marburg, Kassel, Frankfun 
und Darmstadt gebildet und wollen mit ersten 
Schülergruppen im Herbst 1985 beginnen. 
Während eine seit acht Jahren in Frankfun ar
beitende Freie Schule noch immer gerichtlich 
mit dem Kultusminister um ihre Legalisierung 
kämpft, sollen die ins Auge gefaßten fünf Freien 
Schulen als ,. schulversuche des Landes in priva
ter Trägerschafte betrachtet werden, die mit der 
Erstattung von 85% ihrer Personalkosten rech
nen können. 

So skeptisch man dem angestrebten pädagogi
schen Ziel des ,.selbstbestimmten Lernens« in 
der Unterstufe gegenüber stehen muß, so ist 
doch hier durch die besondere politische Kon
stellation offenbar ein erster Ansatz für ein 
freies Schulwesen angestrebt. Die Begrenzung 
auf die Zahl von fünf Schulen und die Tatsache 
der staatlichen Aufsicht ( • Schulversuche des 
Landes«) zeigen die weitverbreitete Unsicher
heit der politischen und staatlichen Institutio
nen auf diesem Gebiet. 

Einweihungsfeierlichkeiten in Kassel, Bonn 
und Hannover 

Am Pfingstsonntag konnte das Kollegium des 
Hannoveraner Kindergarten-Seminars anstatt 
zu der traditionellen Pfingsttagung der Kinder
gartenbewegung (diese fand 1984 im Goethe
anum zu Ostern statt) zu der feierlichen Ein-
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weihung ihres Neubaues auf dem Gelände der 
Freien Waldorfschule Hannover einladen. 

Eine Woche später wurde der Neubau der 
bisherigen Waldorfschule Bonn-Köln (Roisdorf) 
in Sonn-Tannenbusch eingeweiht. Die Schule 
hatte in einem umfänglichen Umbau das Ge
bäude einer staatlichen Schule für die eigene 
Schule metamorphosieren können. 

In Kassel schließlich wurde vor einiger Zeit 
die lang ersehnte Turnhalle eingeweiht. Dieses 
Gebäude mußte zu einem Großteil durch die 
Mittel der Eltern finanziert werden, da die Lan
desgelder nicht ausreichten. Mit zur Finanzie
rung beigetragen hatte u. a. eine »Dauer-Lei
ster-Aktion« der Schulgemeinschaft. Dabei lie
fen über 500 Lehrer, Eltern und vor allem Schü
ler eine Stunde lang einen 900 Meter langen, 
steilen Rundkurs und erkämpften sich mit jeder 
gelaufenen Runde einen kleinen Beitrag (DM 
5,-) für den Neubau. Gesponsen wurde diese 
Aktion von einer großen Zahl Kasseler Firmen 
und einigen anderen Spendern. Ergebnis: in 
einer Stunde wurden 26 000,- DM erlaufen! 

Ein »Penny-Pool« zugunsten der südame
rikanischen Waldorfschulen 

Mit großem Erfolg gelang es während der 
letzten zwei Jahre, einen Mineralien-Verkauf an 
vielen deutschen Waldorfschulen zugunsten des 
,.Colegio Micael« in Sao Paulo/Brasilien zu or
ganisieren. Ein brasilianischer Werklehrer er
möglichte mit größtem Arbeitseinsatz Beschaf
fung und Versand von Mineralien des Landes 
und ein Kasseler Architekt besorgte die aufwen
dige Veneilung in Deutschland. 

Nun soll eine weitere Aktion für die südame
rikanischen Waldorfschulen unter der Bezeich
nung ,.Penny-Pool« gestanet werden. Es geht 
dabei um die Münz-Devisen, die von vielen 
Eltern auf ihren Urlaubs- und Geschäftsreisen 
mitgebracht werden und dann meist ungenutzt 
in irgendeiner Ecke liegen. Diese Münzen, in 
einer Schule gesammelt, können meist doch bei 
der önlichen Bank umgetauscht werden und 
sollten an die »Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners« mit der Bezeichnung »Penny
Pool« überwiesen werden. Nicht eintauschbare 
Münzen können auch direkt an Herrn Raphael 
Steiner, Odenwaldstr. 23, 3500 Kassel, (0 61/ 
3 26 46) gesandt werden, der auch für weitere 
Informationen zur Verfügung steht. 



Wer kann Werklehrer in Buenos Aires 
unterstützen? 

Zum Herbst dieses Jahres wird in den beiden 
Waldorfschulen in Buenos Aires (Argentinien) 
eine neue Epoche beginnen! Zum ersten Mal 
werden junge, in Europa ausgebildete Werk
lehrer nach Südamerika übersiedeln, um dort 
den Unterricht in Plastizieren, Schnitzen, Malen 
und Kupfertreiben aufzubauen. Es ist dies eine 
Gruppe von argeminisehen und spanischen 
Lehrern, die jetzt nach Buenos Aires geht: drei 
in der Alanus-Hochschule in Alfter und zum 
Teil am Lehrerseminar in Stuttgart ausgebildete 
Lehrer mit ihren Familien. 

Nun finden sie in Buenos Aires so gut wie 
keine Werkstatt vor, alles wird benötigt und 
muß mühsam eingerichtet werden. Die Lehrer 
würden gern möglichst viele Materialien bei 
ihrem Umzug gleich mitnehmen. Wer kann hel
fen? Benötigt werden neue oder gebrauchte 
Werkzeuge zum Kupfertreiben, Holzschnitz
messer, div. Zwingen, Raspeln, Sägen, Feilen 
und Hämmer, außerdem für den Malunterricht 
Stockmac-Wachsfarben und Knetwachs, Was
ser- und Pflanzenfarben. Für die anderen Leh
rer würden sie noch mitnehmen: Seide, Euryth
mie-Schuhe (jede Größe) und Eurythmie
Schleier, Noten für Kammermusik und Orche
ster, Notenständer, Saiten für Streichinstru
mente sowie Kunstbücher und Lichtbilder für 
den Kunstunterricht. Auch gebrauchte Instru
mente (Leiern, Geigen, Flöten), sowie pädago
gische Literatur werden dringend benötigt. 
Sammeladresse: Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners, Libanonstraße 3, D-7000 Stutt
gart 1. 

Eine Sommerwoche für Schüler 
Nach einem guten Erfolg im letzten Jahr (s. 

Bericht in »Erziehungskunst 1/84) wird auch 
1984 von einer Gruppe von Studenten und jun
gen Lehrern eine Sommerwoche vom 27. Juli bis 
3. August 1984 in der Freien Waldorfschule am 
Bodensee in Rengoldshausen veranstaltet. Ein
geladen und gedacht ist diese Woche für Schüler 
der 11., 12. und 13. Klassen, die sich außerhalb 
des schulischen Zusammenhanges mit den Fra
gen einer interessegetragenen Hinwendung zur 
Natur und der Verwirklichung eines anderen 
Menschenbildes beschäftigen wollen. Der Mor
genkurs wird von Andreas Suchantke, Mann
heim, über die »Geographie des Lebendigen« 
gehalten, zweimal am Tage werden zudem ins
gesamt zehn Arbeitsgruppen zu verschiedenen 

Themen angeboten. Der Abend ist für das ge
meinsame Gespräch vorgesehen. Die Kosten 
der Woche liegen bei 90,- DM (Fahrtkostenaus
gleich wird angestrebt) und die Anmeldung ist 
zu richten an Sylvia Weyand, c/o Freie Wal
dorfschule am Bodensee, 7770 Überlingen-Ren
goldshausen (dort auch nähere Informationen 
und Programm). 

Seminare zur Mikroelektronik in Wien 
Die »Österreichische Vereinigung freier Bil

dungsstätten auf anthroposophischer Grundla
ge• (Bund der Freien Waldorfschulen, Waldorf
Kindergärten, Bildungseinrichtungen für Heil
pädagogik) veranstaltet unter dem Jahresthema 
,.Technik im Waldorflehrplan-Computer und 
junge Menschen« insgesamt fünf Seminarwo
chenenden zu den Fragen der neuen Technolo
gien, insbesondere der Mikroelektronik und des 
Computers. Das letzte Seminar am 2. und 3. Ju
ni 1984 stand unter dem Thema »Leistungsfä
higkeit und Einsatzformen der Mikroelektro
nik« und umfaßte neben einem Vortrag und 
einer Exkursion ausführliche Gespräche unter 
den Teilnehmern. Weitere Termine, zu denen 
alle interessierten Menschen aus der Schulbewe
gung eingeladen sind, liegen am 15./16. Septem
ber 1984 (»Produktion der Computer - Ent
wicklungstendenzen der Computererzeu
gung•), 17./18. November 1984 (»Auswirkun
gen der Mikroelektronik auf Arbeit und Orga
nisation«) und 19./20. Januar 1985 (»Mikro
elektronik und Lehrplangestaltung« ). Nähere In
formationen über die oben angegebene Vereini
gung, Endresstraße 100, A-1238 Wien/Öster
reich. 

Öffentliche Tagung Tübinger Studenten 
Unter dem Thema »Neugestaltung des gesell

schaftlichen Lebens - Entwicklung zur autono
men Persönlichkeit« veranstaltet die Tübinger 
Anthroposophische Studentengruppe vom 21. 
bis 24. Juni 1984 eine größere öffentliche Som
mertagung für Tübinger Studenten. Diese Ta
gung will die Fragen einer vielbeachteten Po
diumsdiskussion im Rahmen der Nachrü
stungsdebatte aufnehmen, an der neben Vertre
tern der Militärs und Politik, Friedensforscher 
wie Robert Jungk und von der Anthroposophi
schen Gesellschaft Jörgen Smit teilgenommen 
hatten. Das damals gezeigte große Interesse der 
Studentenschaft hat zur Initiative dieser Tagung 
geführt, an der jetzt u. a. Jörgen Smit, Kar1-
Mactin Dietz und Stefan Leber teilnehmen wer-
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den. Neben Vorträgen und Gesprächsgruppen 
werden auch praktische Übungen in Sprache, 
Musik und Eurythmie, aber auch z. B. im nur 
,. Wahrnehmen« angeboten. 

Eine Eurythmietagung in Holland 
Die •Academie voor Eurythmie« in Den 

Haag veranstaltet vom 19. bis 25. August 1984 
in Den Haag eine Sommertagung •Eurythmie 

als Kulturimpuls«. Herzlich zur Teilnahme ein
geladen sind nicht nur Eurythmisten, sondern 
auch alle interessierten Laien, die sich dem Ta
gungsthema in Vorträgen, Kursen, Gesprächs
gruppen und einem Konzert widmen können. 
Der Gesamtpreis der Tagung beträgt 225,- DM. 
Nähere Informationen und Anmeldung bei 
»Academie voor Eurythmie, Riouwstraat 1, 
NL-2585 GP Den Haag. ]. W. 

Termine 
2. bis 21. Juli 1984 

10. Kurs der Schulungsstätte für künstlerische 
Therapie Iona: "Das Malen nach dem Lehrplan 
der Waldorfschule (1. - 12. Klasse) mit prakti
schen Übungen«. Auskunft: Iona, Hinter den 
Gärten 1, 7776 Owingen. 

6. bis 8. Juli 1984 
•Grundprinzipien der Philosophie Rudolf 

Steiners im Verhältnis zur neueren Philoso
phie«. Wochenendseminar mit Dr. Hans Schell 
(Mainz). Auskunft: Friedrich von Hardenberg
Institut für Kulturwissenschaften, Hauptstraße 
59, 6900 Heidelberg, Telefon (0 62 21) 2 84 85. 

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

House London mit MaisieJones. Nähere Infor
mationen und Anmeldung: Maisie Jones, Ru
dolf-Steiner-House, 35 Park Road, London 
NW 16XT. 
9. bis 14. Juli 1984 

Pädagogische Sommertagung in der Rudolf
Steiner-Schule Zürich; als Abschluß Auffüh
rung des 2. Mysterien-Dramas durch die Nova
lis-Bühne Stuttgart. Auskunft und Anmeldung: 
Sekretariat der Rudolf-Steiner-Schule Zürich, 
Plattenstraße 37, CH-8032 Zürich, Telefon 
(01) 2 51 45 02. 
10. bis 15. Juli 1984 

Musik-Festwoche in Bled, Slowenien/Jugos
lawien (Weiterführung des Festival d'Ete in 

Anschriften: 

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: »Der freie Mensch- Schöpfer einerneuen 
Kultur«. Programm und Information: •Freies 
Forum«, c/o Rudolf-Steiner-Haus, Zur Uh
landshöhe 10, D-7000 Stungart 1. 

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.« 

27. Juli bis 3. August 1984 
Sommerwoche für Schüler der 11.-13. Klasse 

in Rengoldshausen am Bodensee (s. S. 393). 
5. bis 22. September 1984 

Interner Pädagogischer Kurs an der Freien 
Hochschule für anthroposophische Pädagogik, 
Mannheim: Allgemeine Menschenkunde, Me
thodisch-Didaktisches, Seminarbesprechungen 
und künstlerische Übungen. Zugänglich für 
Lehrer an Waldorfschulen, Studenten an päd
agogischen Seminaren im Bund der Freien Wal
dorfschulen, fortgeschrittene Teilnehmer in be
rufsbegleitenden Seminaren und langjährige 
Mitarbeiter an Waldorfschulen, wie Geschäfts
führer, Elternvertreter u. ä. Adresse: Zielstraße 
28, 6800Mannheim 1, Telefon(06 21)30 10 88. 

Andreas Suchantke, Spinozastraße 6, 6800 Mannheim 1 
Werner Spalinger, Zürichbergstraße 27, CH-8032 Zürich 
Dr. med. Wolfgang Goebel, Dr. med. Michaela Glöckler, c/o Gemeinschaftskrankenhaus 
Herdecke, 5804 Herdecke 
Hans Joachim Windelberg, Kirchgasse 10, 8562 Hersbruck 
Dr. Ernst Schuberth, Feldbergstraße 22, 6800 Mannheim 1 
Angelika Kohli, Horst Pentzek, Dietrich Barteis über Freie Hochschule für anthroposophische 
Pädagogik, Zielstraße 28, 6800 Mannheim 1 
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Menschwerden und Berufsausbildung nach der Schulzeit 
Ein Kurs für Schulabgänger und Studienanfänger vom 18. August bis 25. August 1984 

in der Alanus-Hochschule, Bonn-Alfter, veranstaltet vom Arbeitskreis für Freie Jugend
bildung in Zusammenarbeit mit dem Bund der Freien Waldorfschulen Stuttgart. 

Alle, die in diesem oder im vergangenen Jahr die Schule verlassen haben- insbesondere auch die 
Wehr- und Ersatzdienstleistenden - laden wir herzlich zu dieser Tagung über die Fragen der 
Berufsfindung und Berufsausbildung ein. 

Die Berufsfindung ist ein Vorgang der persönlichen Willensbildung, durch den das weitere Leben 
stark geprägt wird. Zugleich ist sie ein Stück Zukunftsentscheidung von großer Bedeutung für die 
Menschengemeinschaft. Eigene Ziele und Hoffnungen, individuelle Fähigkeiten und soziale Not
wendigkeiten, aber auch die Einschränkungen durch Zulassungs- und Ausbildungsregelungen, das 
alles beeinflußt in jeweils eigener Art die individuelle Berufswahl. Wie ist eine für den einzelnen und 
die Gemeinschaft fruchtbare Entscheidung möglich? 

Auch die Berufsausbildung steht im Spannungsfeld zwischen dem einzelnen und der Welt. 
Welche Ausbildung erhofft man sich selber? Was erfordert der angestrebte Beruf? Und was 
verlangen die Vorschriften? Welche Ausbildungsstätten und -wege gibt es im öffentlichen und 
freien Bildungswesen? Wie kann man seinen eigenen Weg finden? 

Nachdem die Vorentscheidungen getroffen sind, stellt sich schließlich die wichtige Frage: Wie 
lernt man studieren? Wie kann man in der Berufsausbildung zum Gestalter des eigenen geistigen 
Wachsens werden? Was bedeutet die Spezialisierung, die bei jedem Beruf erforderlich ist, für die 
menschliche Entwicklung? Wie kann sie dem Werden des ganzen Menschen dienen? Die Tagung 
möchte eine Hilfe dazu bieten, daß jeder einzelne die Zeit seiner Berufsausbildung trotz der oft 
erheblichen Hindernisse in entschiedener, individueller, fruchtbarer Weise im Dienste des Mensch
werdens gestalten kann. 

Für die Veranstalter: Für den Bund der Freien Waldorfschulen: 
Prof Dr. Klas Diederich (Wuppertal) Stefan Leber (Stuttgart) 

Themen der Kurse und Arbeitsgemeinschaften: 1. Gemeinsame Kurse: Wie kann das Lernen und 
Studieren zugleich dem einzelnen und der Gemeinschaft dienen? (Prof. Dr. K. Diederich)- Die 
heil- und sozialpädagogische Arbeit als Beispiel eines umfassenden Berufsfeldes (S. Schmock). -
2. Arbeitsgemeinschaften: Jeder Teilnehmer kann an einer der folgenden Arbeitsgemeinschaften 
teilnehmen; sie geben einen Einblick in Berufsfelder und Erkenntnisbereiche: Leben und Form der 
Sprache (C. Wispler, Stuttgan); Die Lebensbedingungen des Erziehens (D. Kötter, Berlin); 
Leibesgestalt und Lebensprozesse im Hinblick auf Gesundheit und Krankheit (Dr. M. Kusserow, 
Heidenheim); Stoffverwandlung und Formtendenz- die Wirksamkeilen der chemischen Kräfte in 
den Naturreichen (Dr. U. Kölle, Aachen); Die Mathematik als Schulungsmittel und ihre Rolle beim 
Erfassen der Welt (Prof. Dr. K. Diederich); Entstehung, Verwandlung und Vergehen der Gebilde. 
Der Mensch als bildender Künstler (R. Stalling, Bochum); Tonordnung und Zeitgestalt (R. Kölle, 
Tübingen). - 3. Einzelvorträge. - 4. Die künstlerischen Übungen werden durchgefühn von C. 
Knarr (Eurythmie), R. Stalling (Malen) und C. Wispler (Sprachgestaltung). 

Kursbeitrag: DM 180,- zusammen für Tagungsbeitrag, Unterkunft und die volle Verpflegung. 
Zuschüsse können in besonders begründeten Fällen gewährt werden. 

Anmeldung bei: Dr. M. Kusserow, Krumme Straße 25, 7920 Heidenheim, Telefon (0 73 21) 
4 56 86 und 4 37 41. Bei der Anmeldung geben Sie bitte Ihr Alter und Ihr Schulabgangsjahr an. 
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. 
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ÜBERSICHTSBÄNDE 
ZUR RVDOLF STEINER 

GESAMTAUSGABE 

Band I: Bibliographische Übersicht 
Das literarische und künstlerische Werk 
von RUDOLF STEINER. 
Vollständig revidierte und wesentlich er
weiterte Neuausgabe der 1961 erstmals 
erschienenen >>Bibliographie«. 

Erster Teil. Rudolf Steiner Gesamtaus
gabe: Enthält für alle Bände die detaillier
ten bibliographischen Angaben und den 
Nachweis von Teil- und Einzelausgaben 
sowie Angaben über alle früheren und an
derweitigen Ausgaben. 

Zweiter Teil. Das Künstlerische Werk: 
Detaillierte Überschau über alle künstle
rischen Arbeiten Rudolf Steiners. 

Dritter Teil. Registerteil: Werke und Auf
sätze in chronologischer Reihenfolge 
1884--1924 I Chronologisches Vortrags
register I Verzeichnis der Vortragsorte 
nach Ländern I Vortragsregister nach Or
ten I Alphabetisches Verzeichnis sämt
licher je erschienener Buchtitel. 
440 S., Ln. Subskr.-Pr. bis 30. 6. 84: 
sFr. 64,- I DM 75,-. 
Ab 1. 7. 84: sFr. 75,- I DM 86,-

Band U: Sachwort- und Namens
register der Inhaltsangaben 
814 S., Leinen sFr. 158,- I DM 185,-

Band Ill: Inhaltsangaben 
557 S., Leinen sFr. 105,- I DM 125,-

Band I-III zusammen: 
Sonderpreis sFr. 298,- I DM 348,-

Von allen Bänden sind auf Wunsch auch 
mit Leerseiten durchschossene Ausgaben 
einzeln erhältlich. 

RUDOLF STEINER 
GESAMTAUSGABE 

NEUAUSGABEN 

Der Wert des Denkens 
für eine den Menschen 
befriedigende Erkenntnis. 

Das Verhältnis der Geistes
wissenschaft zur Naturwissenschaft 

Elf Vorträge, Dornach 1922. Bibi. Nr. 164. 
Erstmals in der Gesamtausgabe. 
1. Aufl. 84. 286 S., Ln sFr. 39,- I DM 46,-

In den ersten Vorträgen des Bandes wird 
über das menschliche Denken und seine 
Erkenntnisfähigkeit im irdischen und im 
übersinnlichen Bereich gesprochen. Im 
zweiten Teil behandelt Steiner das Buch 
>Wissenschaft und Theosophie< von F. von 
Wrangeil als Beispiel dafür, wie Schriften 
in Zweigen besprochen werden können. 
Den Abschluß bildet eine >>episodische 
Betrachtung« über die mechanischen Be
griffe Raum, Zeit und Bewegung. 

Philosophie und Anthroposophie 

Gesammelte Aufsätze 1904--1923. 
2. erw. Aufl. 84. Bibl.-Nr. 35. 
Ca. 482 S., Ln. ca. sFr. 42,- I DM 49,-

Aus dem Inhalt: Mathematik und Okkul
tismus I Theosophie und das Geistesleben 
der Gegenwart I Was soll die Geisteswis
senschaft und wie wird sie von ihren Geg
nern behandelt? I Die Erkenntnis vom 
Zustand zwischen dem Tode und einer 
neuen Geburt I Die Geisteswissenschaft 
als Anthroposophie und die zeitgenössi
sche Erkenntnistheorie I Die Chymische 
Hochzeit des Christian Rosenkreutz I Frü
here Geheimhaltung und jetzige Veröf
fentlichung übersinnlicher Erkenntnisse I 
Zu Richard Wahles >>Erkenntniskritik und 
Anthroposophie«. 

RUDOLF STEINER VERLAG, CH- 4143 DORNACH I SCHWEIZ 
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Die Freie Waldorfschule Hellbronn sucht 
ab sofort 

eine(n) Heileurythmisten(in) 
und ab Schuljahr 1984/85 

eine(n) Musiklehrer(in) 
Teillehrauftrag, der/die auch Instrumental
privatstunden in der Schule erteilen kann. 
Wir sind eine Schule im Aufbau mit den 
Klassen 1-10. 
Bitte richten Sie Anfragen und Ihre Bewer
bung an das Kollegium der Freien Waldorf
schule Heilbronn, Max-von-Laue-Straße 4, 
7100 Heilbronn, Telefon (0 71 31) 5 10 12 

Wir suchen eine 

Waldorfkindergärtnerin 
für eine Gruppe von ca. 15 Mitarbeiter
und Dorfkindern. Einarbeitung gern 
baldmöglichst oder später. 

Der Kindergarten ist eingebettet in den 
Zusammenhang des Heil- und Erzie
hungsinstitutes für Seelenpflege-bedürf
tige Kinder und Jugendliche und erhält 
viele künstlerische Hilfe. 

Haus Arlld, 2061 Bliestorf (Nähe Lübeck) 

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 

"B(06654) 7218 

- beihilfefähig -

r---S-ch_l_a-fs~chen 
• Vollpolstermatratzen aus Stroh, 

Kokos, Kapok, Roßhaar, Naturlatex 
• metallfreie Vollholzbetten 
• Natw"haardecken, Steppbetten und 

Kissen aus Schafwolle, Kamelhaar, 
Llama, Kaschmir, Seide 

• Kindermatratzen und -schlafdecken 
Fordern Sie unseren kostenlosen Prospekt: 
Olle & Manz, Postfach 1762 E 
7070 Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171-65851 

Wir suchen ab 1. September 1984 eine 

Waldorfkindergärtnerin 
(Gruppenleiterin) 

wenn möglich mit mehrjähriger Erfahrung als 
Waldorfkindergärtnerin, für unseren drei
gruppigen Kindergarten in München-Cosimapark. 
Ein kleines Appartement im Kindergarten kann zur 
Verfügung gestellt werden. 

Bewerbungen bitten wir an den 
Rudolf-Steiner-Schulverein München e.V. 
Max-Proebsti-Straße 7 - 8000 München 81 
Telefon (0 89) 93 20 71 

Gemeinnütziges 
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke 

Wir suchen zum 1. September 1984 
für den kinderpsychiatrischen Betrieb 
eine(n) 

Heileurythmisten(in) 
mit Berufserfahrung. 

Bewerbungen mit den üblichen Unter
lagen bitten wir zu richten an 

Gemeinnütziges 
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke 

z. Hd. Herrn Dr. Christoph Tautz 
Backweg 4 - 5804 Herdecke 
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Die Freie Waldorfschule Saar-Pfalz ln Bex
bach/Saar sucht zum Schuljahr 1984185 
Lehrer(lnnen) für folgende Fächer: 

Klassenlehrer 
Englisch/Französisch 
mögl. 2. Staatsexamen 
Turnen 
GeographleiBiologie 
mit 2. Staatsexamen 
Musik 
Bewerbungen bitte direkt an die Schule 
6652 Bexbach, Parkstr., Tel. (0 68 26) 32 60 

Im Aufgabenbereich eines heilpädago
gischen Heimes mit Schule suchen wir 
einen Mitarbeiter: Erfahren im Um
gang mit Wlrtschaftsfragen, ebenso 
mit Interesse und Fähigkelten für 
pädagogische und soziale Aufgaben 
auf anthroposophischer Grundlage. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre 
E 1684 an den Verlag Freies Geistes
leben, Postfach 13 11 22, 7000 Stutt
gart 1 

Die Goetheschule- Freie Waldorfschule Pforzheim e. V.- sucht für das Schuljahr 
1984/85 je einen Kollegen für 

Französisch und 
Mathematik/Physik 
hauptsächlich für die Oberstufe unserer zweizügigen, vollausgebauten Schule. 
Im Hinblick auf die staatlichen Prüfungen würden wir sehr wünschen, wenn 
unsere neuen Kollegen die Befähigung für das höhere Lehramt haben. 
Bitte wenden Sie sich und Ihre Bewerbung an die Personaldelegation der 
Goetheschule- Freie Waldorfschule Pforzheim e. V. 
Schwarzwaldstraße 66, 7530 Pforzheim 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei im Juni 
Norbert Wengerek: Bedrohung als Signatur der Gegenwart (II) 
Johannes Zwiauer: Monographie eines Heilmittels: der Quarz (mit farbigem 
Kunstdruckteil) 

Dieter Werner: »Ein Gewaltiger unter den Besitzlosen dieser Erde.« Theodor 
Däubler 1876--1934 
Rudolf Eppelsheimer: Wege des deutschen Sprachgeistes. Der Dichter Oskar 
Loerke 
Heinrich Teutschmann: Albert Steffen - Dichter und Vorberei
ter (1884-1963) 

Frank Teichmann: Alo Altripp - Bilder (mit farbigem Kunst
druckteil) 
Dorothea Rapp: Ein Fall für Einfälle. Die Neue Staatsgalerie in 
Stuttgart 

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

Jahresabonnement DM 49,-, Studentenabonnement DM 36,75, zuzüglich Porto. -
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• massive Blockhiuser• 
Element-und Fachwedcba.u 

~ücker ~Ho~~~~:!.~~~:,~ 
35DO ltaa.J. I. "lft:J Tel.: I 05 511 52 77 11 

Dringend zum 1. September 1984 sucht der 
Waldorfkindergarten Hof/Oberfranken (Nordbay
ern) eine 

G rupoen leiteri n (Waldortkindergärtnerin 
mit staall. Anerkennung) und eine 

Jahrespraktlkantin (im Anerkennungs
jahr, möglichst vom Waldorfseminar). 

Wir befinden uns mit drei Gruppen im ersten Jahr 
in einem schönen Neubau auf einer landschaftlich 
reizvollen Anhöhe zwischen Stadtrandsiedlungen 
und mit viel Platz rundherum. 

Bewerbungen u. Anfragen sind zu richten an den 
Waldorfkindergarten 8670 Hot, Kolplngahöhe 1, 
Teleton (0 92 81) 5 27 89 (Frau Hauptmann), oder 
abends und Wochenende (0 92 81) 9 45 66 (Herr 
Petersen). 

Die Rudolf-Steiner-Schule Zürcher 
Oberland sucht Lehrkräfte für 

- die erste Klasse 
der Jahre 1984 und 1985 (Klas
senlehrer) 

Eurythmie 

Französisch 
der Unter- oder Oberstufe 

Handarbeit 
der Unter- oder Oberstufe 

Musik 

Die Oberstufe ist im Ausbau. 

Wenden Sie sich bitte an das 
Kollegium 
der Rudolf-Stelner-Schule 
Usterstraße 141, CH-8621 Wetzikon 

Haus Toblas sucht für September 1984 
oder später 

Helleurythmist/in 
Kindergärtnerin mit mehrjähriger 
heilpäd. Erfahrung (Gruppenleitung 
und leitende Aufgaben in unserem 
Kindergarten) 

Werklehrer/in oder 
Sozlaltherapeutlin 
Gruppenmltarbelter/in für eine 
Gruppe Jugendlicher 

Anschrift: Hellpäd. Sozialwerk I. Br. e. V., 
WintererstraBe 83, 7800 Freiburg 

Wir suchen für das Schuljahr 1984/85 
zur Eröffnung einer vierten 
Kindergartengruppe 

eine Kindergärtnerin 

und eine Persönlichkeit 
zur Eurythmiebegleitung 
Freie Waldorfschule Engelberg 
7065 Winterbach-Engelberg 
Telefon (0 71 81) 70 41 

~ITl 
Spiele für Kinder 

8) 
Hans im Glück- Märchenspiel 

Das Spiel mit der neuen Spielidee: 
Nur wer weggibt kommt zum Ziel! 

Ein neues Märchenspiel für 2 - 6 Kinder ab 4 Jahren 

Im Karton Art.-Nr. 0006, im Holzkasten Art.-Nr. 0007 
Fragen Sie bei Ihrem Fachhändler nach den Spielen von 

RAKATTL Werkkunst GmbH 
Rudolf-Ste1ner-Str. 4 · D-7988 Wangen im Allgäu 
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Wir suchen im Zusammenhang mit einer 
anthroposophischen Einrichtung KERAMIKER 
oder 

TÖPFER 
die mit Freude und Initiative diesen Bereich 
selbständig aufbauen und führen. Komplett 
eingerichtete Werkstatt vorhanden. 

Für den Ausbau und die Leitung des baubio
logischen 

HANDELS 
wird ein jüngerer Mitarbeiter gesucht. 

»der hof«, Alt-Niederursel 51 
6000 Frankfurt am Main 

Die Freie Waldorfschule Evlnghausen, 
einzügig, voll ausgebaut, in waldiger 
Umgebung nördlich von Osnabrück, 
sucht zum 1. 9. 1984 Lehrkräfte für 

Eurythmie 
Englisch 
Russisch 
Wir würden uns über Ihre Zuschrift 
freuen. 

Freie Waldorfschule Evlnghausen 
4550 Bramsehe 8 

Die Rudolf-Steiner-School in New York City 
sucht für ihr 55. Schuljahr folgende Lehrkräfte: 

Deutschlehrer/in für die Ober- und 
Mittelstufe 

Englischlehrer/in für die Oberstufe 

Mathematiklehrer/in für die Oberstufe 

Kindergärtner/in 
Interessenten müssen Arbeits- und Aufent
haltsgenehmigung selber besorgen. 
Nähere Auskunft von: Mrs. Jan Gates, Rudolf
Steiner-School, 15 East 79th Street, New York, 
N. Y. 10021 USA 

Das Künstlerische Therapeutikum 
Freiburg sucht ab sofort 

Musiktherapeut/in 

Schriftliche Bewerbungen bitte an 
das 
Heilpädagogische Sozialwerk 
WintererstraBe 83, 7800 Freiburg 

»Die Musikliteratur ist um ein Buch von ungewöhnlicher, ja möchte man fast sagen, einzigartiger 
Bedeutung bereichert worden, das jeder, der Mozarts •Zauberflöte< liebt - das freilich ist Vorausset
zung-, sich zu eigen machen sollte, weil dessen mit wahrhaft beispielhafter Gründlichkeit und 
Einfühlung erarbeiteten, Ergebnisse dieses gerade heute gelegentlich arg mißdeutete Werk - nach 
Furtwängler, •das tiefste und unbe-
greiflichste in der gesamten musi
kalischen Weltliteratur<- dem Mu
sikkenner und -Iiebhaber aufs 
neue und eingehendste nahezu
bringen vermögen. Diese überra
gende Leistung, eine Frucht jahr
zehntelangen Mühens, haben wir 
Christoph Peter, dem unersetzli
chen Pädagogen, zu danken, der 
sich damit wohl, sofern die heuti
gen Zeitumstände es zulassen, ein 
unvergeßliches Denkmal geschaf
fen hat.<< 

Hermann Pfrogner in »Die Kommenden« 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

~ 
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Christoph Peter 

Die Sprache der Musik 
in Mozarfs zauberflöte 

376 S. mit zahlr. 
Notenbeispielen, 
Ln. mit Schutzumschlag, 
DM 78,-

/SBN 3-772~774-3 

Christoph Pmr 

DieSJ?rache 
äerMusik 

in Mo~rts ,-.4Jfi 
Zaub~'J ,;;te 



Die Bücherstube der Kommenden GmbH 
in D-7800 Frelburg, Rosastraße 9 

ist von uns mit den bisherigen Mitarbei
tern übernommen worden und wird un
ter dem Namen 

Novalis·Buchhandlung GmbH 
in D-7600 Freiburg, Rosastraße 9 
Telefon (07 61) 3 21 16 

fortgeführt. 

Marlanne Froweln 
und Dr. Hellmut Froweln 

Wir suchen eine kinderliebe, zuverlässige 

Haushaltspraktikantin, 
die sich z. B. für eine Krankenpflege
Ausbildung interessiert und in unserer 
Familie mit zwei Töchtern (6 und 9 J.) das 
vorgeschriebene Praktikum ab Anfang 
September 1964 für ein Jahr ableisten 
möchte. 

Karln und Dietrich Spitta 
Roggenstraße 62 
7024 Filderstadt-Bonlanden 
Telefon {07 11) 77 46 55 
oder über 77 03-1 (Filderklinik) 

Freie Waldorfschule Karlsruhe 

Zur Mitarbeit ab Schuljahresbeginn 
1964/65 suchen wir 

eine Lehrkraft für 
Französisch (Oberstufe) 
(mit Fakultas) 

Wir sind eine Schule im Aufbau mit den 
Klassen 1 bis 11 und benötigen einen 
qualifizierten Fachlehrer, der in der Mit
tel- und Oberstufe unterrichten kann. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Karlsruhe, Königsbarger Straße 35a, 
7500 Karlsruh~ 1, Telefon (07 21) 66 50 71 

BELlZ 
Bibliothek 

eine Taschenbuchreihe, 
in der aktuelle wissenschaftliche 
Themen in verständlicher Form 

dargestellt werden. 

~ 
Der Waldorfkindergarten ~ 
Geistesgeschichtliche Ursprünge 
und entwicklungspsychologische 
Begründung seiner Praxis. Von 
Heiner Barz. 1984. 164 Seiten. Bro
schiert DM 17,- (59115) 
Veröffentlichungen über Waldorf
pädagogik stammten bisher entwe
der von überzeugten Anhängern 
oder radikalen Gegnern. Hier wird 
erstmals die anthroposophische 
Vorschulpädagogik aus nüchterner 
erziehungswissenschaftlicher Sicht 
dargestellt. Verblüffende Parallelen 
zu Erkenntnissen der modernen 
Entwicklungspsychologie und der 
Reformpädagogik sind die Ergeb-
nisse. ~ 

~ 
NachfotSchungen in Barbiana 
Alltag und Folgen der Schüler
schule. Von Lisa Brink und Leeno
re Thies. 1984. 115 Seiten. Bro
schiert DM 12,- (50113) 
Eine Rekonstruktion der pädagogi
schen Praxis der italienischen Alter
nativschule in Barbiana (1955-1968). 
Ehemalige Schüler wurden befragt 
und Quellen studiert. Es wird dar
gestellt, wie Schulversager durch 
Lernen an ihrer Lebenssituation Be
nachteiligungen überwinden. Das 
Buch ist ebenso spannend wie der 
1970 erschienene Bestseller der 
Schüler "Die Schülerschule. Briefan 
eine Lehrerin". 

Beltz Verlag, Postfach 1120, 
6940 Weinheim 
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Neuerscheinung 

Begegnung 
und 

Rückschau 
Albert Stef!en in seiner Zeit 

Ein Lesebuch 

Begegnung 
und Rückschau 
Albert Steffen in seiner Zeit 

Ein Lesebuch 

300 Seiten, kartoniert, DM 18.60 I SFr. 15.80 

Albert SteHen, dessen Geburtstag sich in die
sem Jahr zum 100. Male jährt, war ein ausge
sprochen wacher, offener und - im besteiJ 
Sinne - neugieriger Zeitgenosse, der ver
stand, alles wahrzunehmen, was sich wäh
rend seines langen Lebens an Kunst, Kultur 
und Geschichte entwickelte. 
Dieser Band versammelt die Mehrzahl der in 
seinem umfangreichen Werk verstreuten Äu
ßerungen über Zeitgeschehen und Zeitgenos
sen als Beispiele seiner prägnanten Art, sich 
über Begegnungen, geschichtliche Ereignisse 
oder Lektüre in Essays, Reden und Tage
buchnotizen zu äußern (z. B. Nietzsche, 
Steiner, Scheler, Hodler, Cocteau, Wilder 
etc.). Es soll damit eine Möglichkeit gegeben 
werden, den Zugang zu einem Dichter und 
Schriftsteller zu ebnen, der immer wieder 
von einer überraschenden und unabhängigen 
Aktualität und Eigenwilligkeit ist. 

PHILOSOPHISCH-ANTHROPOSOPHISCHER 

VERLAG AM GOETHEANUM 
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Blaubeer-Ferien! 
Im Blaubeerwald sind im Juli die Beeren 
reif. Zwangloser Urlaub für Eitern und 
Kinder mitten in der Natur. 

Näheres bei Mechthild Urban 
8465 Bodenwöhr 
Telefon (0 94 34) 7 64 

Schüler von Professor Gerhard Wendland 
sucht 

Lehr- oder künstlerische 
Tätigkeit 
Folgende Voraussetzungen bringe ich mit: 
- Fähigkeiten in Zeichnung, Malerei und 

Druckgrafik. 
- Zweites Staatsexamen und vierjährige 

U nterrichtspraxis. 
- Seminar an der Rudolf-Steiner-Schule. 

Martin Blättner, Rilkestraße 28, 
8500 Nürnberg 90, Telefon (09 11) 39 74 05 

Hauptschullehrerin 
zweites Staatsexamen, 37 Jahre, 
sucht Tätigkeit im anthroposophi
schen Bereich; Raum Bayern bevor
zugt. 

Zuschriften unter Chiffre E 4684 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Die Rudolf-Stelner-Schule München
Schwablng sucht dringend zum Septem
ber 1984 oder später einen 

Musiklehrer 
(Ober- und Mittelstufe) 

und zum September 1984 einen 

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



Praktikantin 
für unsere sich bald vergrößernde Fami
lie mit zur Zeit drei Kindern {drei, sechs 
und acht Jahre) gesucht. 

Dr. med. Th. Schietzel 
am Gern. Gemeinschaftskrankenhaus 
Herdecke, Bergweg 45, 5804 Herdecke 
Telefon {0 23 30) 62 38 45 {privat) 

Der Waldorfkindergarten HANAU sucht 
dringend für seine zweite Gruppe 

Waldorfkindergärtnerin 
und Praktikantin 

Anfragen bei Ulrice Fuß, Orber Straße 5 
6450 Hanau 6, Telefon {0 61 81) 7 61 41 

Angehender 
Klassenlehrer 
39, Waldorfschüler, 1. und. 2. Staatsexa
men, Promotion, Schul- und Hochschul
praxis, Teilnahme an Waldorfschulsemi
nar, verheiratet, vier Kinder 

sucht seine zukünftige Klasse 
Im Großraum HAMBURG 

Kontaktaufnahme bitte unter Chiffre 
E 2684 an den Verlag Freies Geistesle
ben, 7000 Stuttgart 1 , Postfach 13 11 22 

Waldorflehrerfamille in der Nähe von 
Stuttgart sucht für mindestens ein halbes 
Jahr eine tüchtige, kinderliebe 

junge Hilfe 
im Haushalt 
und bei den zwei Kleinkindern. 

Zuschriften bitte unter Chiffre E 3684 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Neuerscheinungen 

DIE PFORTE 
DER EINWEIHUNCi 

Wllfrllld Hlnlnlitta 

DERHOTER 
DER SCHWELLE 

DIE PR\JFUNG 
DER SEELE 

~~ · lff/1 =~ 
MvsfaltiiiiRIIIIIIII 

DER SEELEN 
ERWAI:HEN 

WILFRIED HAMMACHER 

Einführung 
in die Mysteriendramen 

Rudolf Steiners 
4 Bände, kartoniert, je DM 18.- I SFr. 15.30 

Band 1: Die Pforte der Einweihung 
Band 2: Die Prüfung der Seele 
Band 3: Der Hüter der Schwelle 
Band 4: Der Seelen Erwachen 

Wilfried Harnmacher unternimmt in den vor
liegenden Betrachtungen den Versuch, an die 
Mysteriendramen von Rudolf Steiner keinerlei 
Kommentare oder Interpretationen von außen 
heranzutragen. Vielmehr sollen die Sprach
und Kompositionsgeheimnisse ihr künstleri
sches Wesen selbst aussprechen. Oder, wie 
Harnmacher im Vorwort schreibt: »Ich be
mühte mich, die Sphäre der Kunst im Durch
dringen der Dramen niemals zu verlassen.« 

PHILDSDPHISCH·ANTHRDPDSDPHISCHER 

VERLAG AM GOETHEANUM 
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Der Verein zur Förderung der Waldorf
Pädagogik Lübeck E.V. 
sucht zum August 1984 Lehrer für die 
Fächer 

Eurythmie 
Gartenbau und 
Latein 
Als Nebenfächer sind Musik und Werken 
gern gesehen. 
Bewerbungen bitten wir an 
Freie Waldortschule Lübeck, Dleselstr. 18, 
2400 Lübeck, Telefon (04 51) 60 10 61/62, 
zu richten. 

Wer gründet mit uns einen Waldorf
kindergarten? 
Engagierte Gründungsinitiative in Limburg 
a. d. Lahn sucht interessierte 

Waldorfkindergärtnerin 
die bereit ist beim Auf- und Ausbau unseres 
Kindergartens mitzuwirken. 

Verein zur Förderung der Waldorf
pädagogik ln Llmburg a. d. Lahn, Walder
dorffstraße 3, 6250 Llmburg a. d. Lahn 1, 
Rufnummern: 
(0 64 31) 2 2215 (Neuhäusser) oder 
(0 64 32) 8 23 45 (Schneider) 

Freie Waldorfschule Heldenheim 

Wir suchen zum Schuljahresbeginn 
1984/85 oder später eine 

Lehrkraft für Englisch 
und Französisch 
(auch zur Vorbereitung der staatl. 
Abschlüsse) 

und eine 

Lehrkraft für Musik 
in der Oberstufe, in Verbindung mit 
einer Sprache. 

Kollegium der 
Freien Waldorfschule Heidenheim 
e. V., Ziegelstraße 50, 7920 Heiden
heim, Telefon (0 73 21) 4 10 38 

Die Rudolf Steiner-Schule Nürnberg 

sucht, 

da unsere langjährige Kollegin dem
nächst ausscheidet, eine 

Mitarbeiterin, 
welche die Aufgaben einer Schulvereins
sekretärin verantwortlich übernimmt. 

Entsprechende kaufmännische Ausbil
dung, mit Maschinenschreiben, mög
lichst auch Steno sowie Erfahrung in 
EDV, Finanz- und Gehaltsbuchhaltung 
setzen wir voraus. 

Persönlichkeiten, welche an einer ver
antwortungsvollen Mitarbeit in einer 
Waldorfschule interessiert sind, und 
denen die Pädagogik Rudolf Steinars ein 
Anliegen ist, bitten wir um Ihre Bewer
bung an den 

Rudolt Stelner-Schulvereln 
Nürnberg e.V. 
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20 
Telefon (09 11) 59 30 77 

Die Freie Waldorfschule Hannover-
8othfeld 

sucht zum 1. August 1984 eine(n) 

Hei leurythmistin/en 
und eine(n) 

Eurythmistin/en 
(für die Klassen 1-6) 

Wir sind eine einzügige Waldorf
schule im Aufbau mit zur Zeit sechs 
Klassen. 
Eine erfahrene Eurythmistin steht 
Ihnen bei der Einarbeitung zur Seite. 

Schriftliche Bewerbungen erbeten 
an 

Freie Waldorfschule Hannover
Bothfeld, Weidkampshalde 17 
3000 Hannover 51 



Erholung im 
Nordseeheilbad Cuxhaven 
Unser ruhig gelegenes Gemeindehaus bietet 
freundliche Gästezimmer mit Küchenbenut
zung. Einzelzimmer 14,- DM, Doppelzimmer 
24,- DM plus Nebenkosten für Energie und 
Endreinigung. Die Gästezimmer wurden im 
Frühjahr ds. Js. biologisch wohngesund aus
gestattet. Eine preisgünstige Ferienwohnung 
ist kurzfristig frei geworden. 
Anfragen an: 
Die Christengemeinschaft, Bachstraße 1, Cux
haven, oder Tel. (0 47 21) 2 42 21 bzw. 3 24 31 
(gegen 19 Uhr) 

••Small ls beautlfulcc 

Wir sind ein junges Kollegium einer jun
gen Schule mit vier Klassen und suchen 

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

Wer hat Mut und Begeisterung für Auf
bauarbeit? 

Anfragen bitte an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Graz 
Stiftingtalstraße 79, A-8010 Graz, 
Telefon (03 16) 3 13 54 

NEUERSCHEINUNG 

Die platonischen Körper 
Eine. Basteimappe mit zwei Serien 

- die fünf platonischen Körper mit 
gleichem Volumen 

- die fünf platonischen Körper ineinan
der schachtelbar 

Mit einer Einführung und einer Arbeitsan
leitung. 
Hrsg. von der Academie voor Eurythmie, 
Den Haag. 

Preis: DM 16,80 

Zu bestellen bei : 
Didden und Lampe 
Versandbuchhandlung 
Kurt-Schumacher-Straße 59 
D-521 0 Troisdorf 13 
Telefon (0 22 41) 8 11 89 
sowie in jeder guten Buchhandlung. 

Neuauflage! 

KASPAR HAUSER. 
DAS KIND VON EUROPA 

----- - ab 
Ende Juni 

wieder lieferbar! 

812 Seiten, 530, davon 71 farb. Abb., 
Leinen in Schuber DM 135.-

»Die von anthroposophischer Seite 
ausgehenden Bemühungen um Kaspar 
Hauser haben jüngst durch die erstma
lige Herausgabe der auf Hauser bezüg
lichen Bilddokumente eine veränderte 
Sachlage geschaffen. Das öffentlich 
stark beachtete Buch hat die spanische 
Wand, welche die geisteswissenschaftli
che Hauser-Deutung von dem allge
meinen Bewußtsein der Sache trennte, 
durchbrachen. Mit einem Mal steht ei
ne anthroposophische Erkenntnisbe
mühung mitten in den handfesten Rea
litäten einer vielbödigen und doch wohl 
brisanten geschichtlichen Auseinander
setzung.« Das Goetheanum 

>>Eine verlegerische Glanzleistung.« 
Christoph Lindenberg in »die Drei« 

VERLAG 
L..----Urachhaus __ ___. 

STUTIGART 

405 



Projektive Geometrie 
aus der Rammaanschauung 

zeichnend entnickelt 

Im Unterschied zu den be
kannten Lehrbüchern über 
Projektive Geometrie, die ei
nem mehr systematischen, 
axiomatischen Aufbau fol
gen, entwickelt Arnold Bern
hard, ein erfahrener Wal
dorflehrer (Basel) und Semi
nardozent, die wichtigsten 
Grundsätze der ProjeKtiven 
Geometrie aus der einfa
chen Raumanschauung der 
Darstellenden Geometrie. 
So schließt er mit seinen 
überzeugenden Betrachtun
gen an eine allgemein vor
handene Fähigkeit an, dem 
gegenständlichen Denken 
von räumlichen Körpern und 
ihren Strukturen, steigert es 
aber zum reinen Denl<en, in
dem die unendlichen Ele
mente mit einbezogen 
werden. 

ARNOLD BERNHARD 
Projektive Geometrie 
Aus der Raumanschauung 
zeichnend entwickelt. 22 7 
Seiten mit über 200 Abbil
dungen, geb. DM 49,-. 
(Menschenkunde und Erzie
hung, Band 45) 
ISBN 3-7725-0245-X 
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in diesem Buch werden die 
regelmäßigen, halbregelmä
ßigen und sternartigen geo
metrischen Körper in ihren 
Gesetzmäßigkeifen behan
delt. Die geometrische Kon
struktion und Berechnung 
geben diesem herausragen
den mathematischen Gebiet 
Klarheit und Überschaubar
keit. Zugleich eröffnen Anlei
tungen (Schnittmuster) zur 
Herstellung von Modellen 
den Blick und die konkrete 
Umsicht für die Eigenarten 
und Symmetrien dieser har
monischen Körper. 

PAUL ADAM und 
ARNOLD WYSS 
Platonische und Archimedi
sche Körper, ihre Sternfor
men und polaren Gebilde 
136 Seiten mit 488 zum Teil 
farbigen Abb., 15 lose Vor
lagen zur Konstruktion von 
Modellen, geb. DM 49,- . 
ISBN 3-7725-0965-7 

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 
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Prof. D[ Hermann von Ba~Uv~JIIe 

Geometrie 
ALSSPRACHE 
· DERFORMEN 

Boravolles Bücher setzen 
dem Geometrie-Unterricht 
neue Maßstäbe. Hier wird 
nicht nur Geometrie gelehrt, 
hier wird zugleich ein Weg 
gezeigt, wie der sonst trok
ken verschrieene Geome
trie-Unterricht zu einem le
bendigen, das Formempfin
den steigernden Mitgestal
ten der Unterrichteten wer
den kann. Die Bücher er
schließen im wahrsten Sinne 
des Wortes einen völlig neu
en Zugang zur Formenwelt 
der Geometrie und gehen 
dabei in letzte Tiefen der 
Materie. 

HERMANN VON 
BARAVALLE 
Geometrie als Sprache der 
Formen 
3. Auflage, 240 Seiten, mit 
41 7 Abbildungen auf Tafeln, 
geb. DM 42,-. 
ISBN 3-7725-0455-8 

HERMANN VON 
BARAVALLE 
Darstellende Geometrie 
nach dynamischer Methode 
2. Auflage, 88 Seiten, mit 
7 69 Abbildungen auf 32 Ta
feln, geb. DM 28,- . 
ISBN 3-7725-0456-6 



SAGEN~~ 
DER 

V®LKER 

»Wir z:ählen es zu den be
sten Sagenbüchern, die es 
gibt.« Die Gegenwart, Bern 

»Diese sehr gut gelungene 
Sammlung ist auch über
durchschnittlich gut illu
striert. « 
Schweiz. Lehrerinnenzeitung 

»Ein wohlgeordnetes Kom
pendium unserer Mythen
welt, das heißt jener Sagen, 
die Geistesgeschichte und 
Historie Europas bis heute 
bestimmen.« 

Dr. Kar/ Paetow, 
Deutsches Märchen- und 

Sagenmuseum 

Sagen der Völker 
Von Atlantis, den Griechen 
und Germanen zu den Strei
tern für das Christentum. 
Neu erzählt von HEINZ RIT
TER. Mit Illustrationen von 
Willi Probst. 
4. Auflage, 25 7 Seiten mit 
zahlreichen Illustrationen, 
geb. mit Schutzumschlag 
DM24,- . 
ISBN 3-1725-0644-X 

»Dieses Jugendbuch ragt, 
einzigartig in Inhalt und Dar
stellung, aus der flachen Flut 
der Literaturproduktion her
aus. Es bildet hinsichtlich der 
dichterischen Erfindung und 
der sprachlichen Gestaltung 
auch einen Höhepunkt im 
reichen Schaffen Jakob 
Streits.« Menschenschule 

JAKOB STREIT 
Milon und der Löwe 
Eine Jugenderzählung aus 
der Zeit des frühen Christen
tums. 5. Auflage, 7 96 Seiten 
mit Illustrationen, geb. mit 
Schutzumschlag DM 24,-. 
ISBN 3-1125-06 7 9-4 

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
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»Jakob Streits lebendige 
Schilderungen sind ebenso 
vielseitig wie die Natur sel
ber. Mit wenigen Worten 
wird eine Naturszenerie be
schrieben. Daraus hervor 
treten die Tierphysiogno
mien, wie vom Milieu er
schaffen und wechseln eini
ge Worte. Was die Tiere hier 
sagen, ist nichts anderes als 
ein potenzierter Ausdruck 
dessen, was in dem kleinen 
Stück Natur selber lebt. Was 
sie sagen, ist nur ein Aus
druck ihres eigenen We
sens! « Pä Vag, Schweden 

JAKOB STREIT 
Tiergeschichten 
erlauscht in den Waldwiesen 
am Brienzersee. Mit Illustra
tionen von Hans Peter 
Weber. 
1. Auflage, 7 02 Seiten mit 
zahlreichen Zeichnungen, 
geb. DM 78,- (ab 1 J.). 
ISBN 3-7125-0657-8 

JAKOB STREIT 
Das Bienenbuch 
Mit Zeichnungen von Brigitta 
Latis. 
1. Auflage, 8 7 Seiten mit 
zahlreichen Zeichnungen, 
geb. DM 78,- (ab 9 J.) . 
ISBN 3-7725-0666-6 

407 



Die Farben bilden nicht ab, 
sondern »erzählen«, wenn 
sie in ihrer inneren Dynamik 
wahrgenommen werden, ih
re »Geschichten«. Anita 
Schröder, langjährige Lehre
rin an der Margarethe
Hauschka-Schule für Künst
lerische Therapie, Bad Boll, 
begründet diese Farbge
schichten aus dem Leben 
der Farben. Sie leitet anhand 
einiger Fa~b-Übungen an, 
solche Geschichten zu erfin
den und selbst auszugestal
ten. Ein ausführliches Bei
spiel (»Ein gutes Grün ging 
einst spazieren«) ist wieder
gegeben. 

ANITA SCHRÖDER 
Farbgeschichten 
Pädagogisch-malerische 
Anregungen für Eltern, Erzie
her und Therapeuten . Mit ei
nem Nachwort von Lothar 
Vogel. 
64 Seiten mit 21 Farbtafeln, 
geb. DM 32,-
/SBN 3-7725-0799-9 
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DER KONSTLERISCHE 
M:/ii~·· UNTERRIOOlM DER 
F·!ffitnutnn WAlDORfSCHUlE 

MAlfN UNDZEICHNEN 

». . . Der bescheidene Titel 
des Buches läßt kaum ah
nen, was für eine Weit sich 
darin nicht nur für den schu
lisch interessierten Leser er
schließt: kunstgeschichtliche 
Bezüge, lebensvolle natur
wissenschaftliche Betrach
tungsweisen, das Konzept 
einer Pädagogik und Ent
wicklungspsydiologie, das 
wie ein wärmender Mantel 
zusammenfaßt, was heute 
vielfach mit guter Absicht, 
aber verheerender Wirkung 
zerstückelt wird .« 

Südwest-Presse 

MARGRIT JÜNEMANN und 
FRITZ WEITMANN 
Der künstlerische Unterricht 
an der Waldorfschule. 
Molen und Zeichnen. 
2. durchges. und um ein 
Kapitel erweiterte Auflage, 
236 Seiten mit 32 farbigen 
Abb., Leinen DM 48,- . 
(Menschenkunde und Erzie
hung, Band 29) 
ISBN 3-7725-0229-6 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 
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Das überraschende Ergeb
nis dieses Buches : Alle Kin
der finden in ihrer »Hierogly
phenschrift« entsprechend 
ihrer Entwicklungsstufe zu 
denselben Formulierungen. 
Diese erste Bilderschrift ist 
eine allgemeinmenschliche, 
sie ist üoer die ganze Weit 
die gleiche. 
Die aem Buch in großer Fülle 
beigegebenen Illustrationen 
ermöglichen dem Leser, 
durch unbefangene Wahr
nehmung den »Rätselspu
ren« des Kindes zu folgen, 
das in seine Zeichnungen 
direkt zu ihm spricht. 

MICHAELA STRAUSS 
Von der Zeichensprache 
des kleinen Kindes 
Spuren der Menschwer
dung. 3. Auflage, 92 Seiten 
mit 25 farbigen und 60 ein
farbigen Abbildungen, geb. 
DM 36,-
(Menschenkunde und Erzie
hung, Band 34) 
ISBN 3-7725-0234-0 



NEUERSCHEINUNG 

Sterbende Wälder - eine Bewußtseinsfrage 
Schulung an Naturzusammenhängen und Wandel der Lebensweise 

Bilder und Texte von Jochen Bockemühl 

96 Seiten, 50 farbige Abbildungen. DM 11,60 I SFr. 9,80 

Jochen Bockemühl, der Leiter der Naturwissenschaftlichen Sektion der Freien 
Hochschule am Goetheanum in Dornach wird um eine öffentliche Stellung
nahme zur Frage »Die Wälder sterben- wer ist verantwortlich?- was können 
wir tun?« gebeten. Die Antwort dieses in Lehre und Forschung beispielhaft 
wirkenden goetheanistischen Naturwissenschaftlers ist ein behutsamer, ganz 
ungewöhnlicher, künstlerisch-erkenntnismäßiger Hinweis auf den übenden 
Umgang mit der Natur, durch den der einzelne die Brücke finden kann von 
seiner seelischen Innenwelt zur äußeren Natur »in dem beide durchdringenden 
Geistigen«. Umweltbewußtsein, Verantwortung für alles Lebendige kann 
eigentlich nur entstehen aus einer Erkenntnis, aus einem Erlebnis ganzheitlicher 
Zusammenhänge. Die Umweltverschmutzung ist nur ein Symptom dafür, daß 
wir diese Lebenszusammenhänge verloren haben. Durch seine Bilder und Texte 
weckt Jochen Bockemühl ein Interesse für dieses Geistige in der Natur auf eine 
ästhetisch und gedanklich eindrückliche, nicht lehrhafte, und doch methodisch 
bewußte Weise so, daß selbst der geisteswissenschaftlich ungeschulte Betrachter 
durch das Symptom »Waldsterben<< den Zugang finden kann zu demjenigen, 

was droht zu sterben. 

»Sterbende Wälder - eine Bewußtseinsfrage« wurde von Jochen Bockemühl 
konzipiert als Beitrag zur Ausstellung NA TURA '84 in der Schweizer Muster
messe in Basel. Die fünfzig von ihm selbst gemalten, stimmungsvollen Bilder 
zeugen- was Photographien nicht vermöchten- nicht nur von einem indivi
duellen Übungsweg, sondern zugleich auch von einer ausgeprägten exakten 

künstlerischen Anschauung und Phantasie. 

PHILOSOPHIS~-ANTHROPOSOPHIS~ER 

VERlAG AM GOETHEANUM 



Hetl:l Kl'a<la Zltnnm' 

Die einzelnen Kapitel sind 
aus verschiedenen Grie
chenlandreisen entstanden. 
Sie verbinden unmittelbare 
Reiseschilderungen mit gei
steswissenschaftlich-mytno
logischen Darstellungen. 
Wie auch in ihren anderen 
Büchern versteht es die 
Autorin, scheinbar längst 
bekannte Motive neu anzu
schauen, den größeren Sinn
zusammenhang herzustellen 
und damit zahlreiche Einzel
heiten erst verständlich zu 
machen. 

HELLA KRAUSE-ZIMMER 
Alles durchweben die 
Götter 
Reisen durch die Kulturwelf 
der Ägäis. 
2. erweiterte und verbesserte 
Auflage, 7 76 Seiten mit 20 
Schwarzweiß-Fotos, kort. 
DM 32,-. 
ISBN 3-7725-0790-5 
Kreta, Oe/os, Priene, Milet, 
Oidyma, Thasos, Samothra-

. ke, Rhodos und Lindos, 
Metearaklöster am oberen 
Peneios. 

---Yom· ... 

grus pas 
=-
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»Dieses Werk wirkt wie ein 
Schlüssel zu den Seelen der 
europäischen Nationen, es 
ist gleichsam ein Baedeker 
der Geisteslandschaft. Wer 
den Hahn gelesen hat, kann 
nicht mehr die Adria nur als 
erweiterten Wannseestrand 
erleben. 
Hahns Buch ist im guten al
ten und auch neuen Sinne 
ein >Lebensbuch<, ein Buch, 
das dem Leser Gesprächs
partner zu sein vermag.« 

FAZ 

HERBERT HAHN 
Vom Genius Europas 
Begegnung mit zwölf Län
dern, Völkern und Sprachen. 
Sonderausgabe, drei Bände 
in Kassette, 7 163 Seifen, 
kort. DM 39,-. 
ISBN 3-7725-0731-X 
Italien, Spanien, Portugal, 
Frankreich, Niederlande, 
England, Dänemark, Schwe
den, Norwegen, Finnland, 
Rußland, Deutschland. 
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Gesamtherstellung : Greiserdruck Rastatt 

»friedrich Hiebe! unternimmt 
in seinem tiefgründigen 
Werk an Hand der griechi
schen Mythologie und ande
rer religiöser Erscheinungen 
des antiken Hellas, ferner 
der Philosophie und der 
Künste, eine Darstellung 
menschlicher Bewußtseins
entwicklung, mit besonderer 
Berücksichtigung des religiö
sen und sittlichen Bewußts
eins. Auf griechischem Bo
den ist es eind·ahrtausende
langer Weg er Individua
tion, der Verinnerlichung äu
ßerer Götter-, SchicKsals
und Gesetzesgewalten, der 
Loslösung vom Stammes
und Sippenkollektiv, d. h. 
der Herausbildung des sei
ner selbst bewußten und 
noch in Freiheit gewählten 
inneren sittlichen Gesetzen 
lebenden Individuums.« 

National-Zeitung, Basel 

FRIEDRICH HIEBEL 
Die Botschaft von Hellas 
Von der griechischen Seele 
zum christlichen Geist. 
4. Auflage, 256 Seifen, Lei
nen DM 45,-. 
ISBN 3-7725-0773-5 




