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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLIX Heft 1 Januar 1985 

Von der Sozialgestalt der Waldorfschule'' 

Die Freie Waldorfschule sieht ·sich in jüngster Zeit in einer für sie neuen 
Situation. Das rein quantitative Wachstum der deutschen Schulbewegung- sie hat 
sich in den letzten 15 Jahren nahezu verdreifacht - ruft eine veränderte Betrach
tungsweise von seiten der kulturellen und gesellschaftlichen Umwelt hervor. Es 
wächst die positive Aufgeschlossenheit, was in zahlreichen wissenschaftlichen 
Publikationen, vor allem aber auch in dem erheblichen Interesse der sogenannten 
Massen-Medien seinen Ausdruck findet. Zugleich zeigt sich verstärkte Gegner
schaft, ebenfalls erkennbar in verschiedenen Schriften und in der Einstellung 
mancher Länder-Kultusverwaltungen, die ein weiteres Anwachsen der Zahl der 
Waldorfschulen nicht gern sehen. Angesichts·der stark geschrumpften Geburten
jahrgänge, die jetzt zur Einschulung anstehen, wird es als bedrohlich, zumindest 
als ärgerlich empfunden, daß die Waldorfschulen sich immer noch einer regen 
Nachfrage erfreuen, während staatliche Schulen geschlossen oder zusammengelegt 
werden müssen. Auch aus dem kirchlich-konfessionellen Raum kommen- neben 
durchaus auch freundlichen - gelegentlich wieder abgrenzende Töne gegenüber 
den Waldorfschulen mit Argumenten, die bereits aus den zwanziger Jahren 
bekannt sind; man ist heute zwar überwiegend bereit, das pädagogische Konzept 
und den Idealismus der Waldorflehrer anzuerkennen, glaubt aber ihren christli
chen Charakter verneinen zu sollen, was aber den Tatsachen nicht entspricht. 

In diesen Lebenszusammenhängen vielfältigster Art sehen sich die Waldorfschu
len, speziell die Lehrer der Schulen, dazu aufgerufen, mit größter und bleibender 
Intensität sich für die Verwirklichung des von Rudolf Steiner zur Verfügung 
gestellten Lehrplans einzusetzen. Dieser Lehrplan, der ja neben vielen tief begrün
deten Einzelhinweisen im übrigen mehr den Charakter eines sehr viel Freiheit 
lassenden >>Rahmen planes« trägt, hat von seiner außerordentlichen Modernität bis 
zum heutigen Tage nichts eingebüßt; im Gegenteil, es sind noch manche seiner 
Teilaspekte und allgemeinen Grundsätze weiter auszubauen- man möchte sagen, 
es sind noch Schätze in ihm verborgen, die bisher nur unvollkommen gehoben 

•f Zum· Neuerscheinen der Schrift von Stefan Leber: »Die Sozialgestalt der Waldorfschule. Ein 
Beitrag zu den sozialwissenschaftliehen Anschauungen Rudolf Steiners.u In der Reihe »Perspekti
ven der Anthroposophie«; Fischer-Taschenbuchverlag, völlig überarbeitete Neuauflage, Oktober 
1984. 
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werden konnten. In diesem Sinne arbeiten die Lehrer der Rudolf-Steiner-Schulen 
im Einzelstudium, in der Konferenzarbeit und in z~hlreichen Tagungen und 
Kursen mit besten Kräften daran,' die Tiefendimension dieses pädagogischen Wur
fes höchsten Ranges wenigstens in Annäherungswerten zu erreichen. Das alles ist 
ein ständiges Ringen um die spirituelle Vertiefung der W aldorfpädagogik, um ihre 
lebenskräftige Verwirklichung in der Schulstube und in den Einrichtungen der 
Waldorflehrer-Ausbildung. 

Hand in Hand mit diesem Bemühen geht ein anderes. Und das ist die Ausgestal
tung der Waldorfschule als einer Stätte, an der sich das in möglichst optimaler 
Weise ereignen kann, was Rudolf Steiner als "freies Geistesleben« bezeichnet hat. 
Aus den individuellen Fähigkeiten von Menschen- damit sind die Eltern genauso 
wie die Lehrer angesprochen - wird hier Erziehung in einer Art gehandhabt, daß 
sich die Fähigkeiten der Kinder und Heranwachsenden dem innersten Impuls und 
den Möglichkeiten des Einzelwesens entsprechend entfalten können. Das ist das 
Grundprinzip, von dem ausgegangen wird und um dessentwillen bestimmte Ein
richtungen geschaffen werden müssen - Strukturen eben, die dieser Funktion des 
freien Geisteslebens gerecht werden. Es ist selbstverständlich, daß alles Bemühen 
in dieser Richtung Menschenwerk ist und bleibt. Mit einem Wort: die Waldorf
schule als Institution ist und bleibt ein Wagnis, ein oft noch wenig vollkommener 
Versuch, aber sie ist auch unersetzbar als eine bedeutende Chance, neue fruchtbar
ste Kräfte in unserer Zeit freizusetzen. Mit dieser Motivation, die sich aus dem 
inneren Ansatz der Waldorfschule als soziale Forderung ergibt, setzt sich das Buch 
von Stefan Leber über die Sozialgestalt der Waldorfschule auseinander. 

Diese Schrift entstand vor gut zehn Jahren wesentlich auf Anregung von Ernst 
W eißert. Die Schüler- und Studentenunruhen der späten sechziger Jahre hatten 
gegenüber einer von Traditionen überlagerten und vielfältig verkrusteten Verfaßt
heit der gesellschaftlichen Zustände in der Bundesrepublik mit Leidenschaft Fra
gen nach neuen sozialen Formen artikuliert. Die in der W aldorfschulbewegung 
Tätigen empfanden es als sinnvoll und notwendig, aus der eigenen Lebenswirklich
keit auf diese Fragen zu antworten. Gewiß war das hier Vorzubringende schon oft 
in Einzeldarstellungen ausgesprochen worden. Vor allem gibt es wesentliche Hin
weise im schriftlichen Werk Rudolf Steiners, besonders in den Niederschriften 
über die Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule von 1919 bis 
1925. Was bisher jedoch fehlte, war eine umfassendere Studie über den speziellen 
Aspekt der Sozialgestalt der Waldorfschule. Dieser Mangel wurde oft in Gesprä
chen mit Eltern oder Studenten, auch in der Konferenzarbeit der Lehrer oder in 
Arbeitsgruppen auf Tagungen empfunden. Man hatte kein geeignetes literarisches 
Instrument, um in einem größeren Kontext auf die soziale Wirklichkeit der Wal
dorfschule zu verweisen. Dabei praktizierte die Waldorfschule doch seit fast 
50 Jahren Wesentliches von dem, was als Forderung in der Zeit aufstand: die 
Partnerschaft von verschiedenen Gruppen, besser von Einzelpersönlichkeiten, mit 
verschiedenen Ausgangspunkten, die in einer bestimmten Institution des kulturel
len Lebens zusammenwirken. 

Diese Fragen stehen in den achtziger Jahren dieses Jahrhunderts in gleicher 
Weise zur Lösung an wie in den sechziger und siebziger Jahren. Da ist es sehr zu 
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begrüßen, daß die Schrift Stefan Lebers, der - wie der Autor selbst ausführte - im 
ersten Wud sicher noch manche Unvollkommenheiten anhafteten, jetzt ip. gänz
lich überarbeiteter Fassung in der Fischer Taschenbuchreihe »Perspektiven der 
Anthroposophie<< neu erschienen ist. Viele neue Aspekte, vor allem die seither 
getätigten praktischen Edahrungen, aber auch weitere Literatur wurden eingear
beitet. Was das Buch schon bisher in erheblichem Umfang war: ein praktisches 
Übungsbuch innerhalb der Waldodschulgemeinschaft und eine Brücke auch zum 
Verständnis der allgemeinen sozialwissenschaftliehen Lehren und Auffassungen 
unserer Zeit, dazu ist diese Neuausgabe nun noch weit besser geeignet. Es kann 
nicht Aufgabe dieser Betrachtung sein, im einzelnen über den Inhalt der Leber
sehen Schrift zu referieren, einige Ideen und Motive, einige konkrete Edahrungen 
aber_mögen anklingen: 

In einem ersten Teil spricht Leber von der Dreigliederungsidee und dem Entste
hen der W~ldodschule; auch die menschenkundliehe Begründung der Schule wird 
dargestellt; er gibt ferner einen geschichtlichen Rückblick über die Entwicklung 
des Gedankens der Selbstverwaltung für das Bildungsleben. Nach dieser >>Grund
legung« entwickelt der Autor im zweiten Teil >>das Modell der neuen schulischen 
Konstitution«: Unter Sozialgestalt soll hier das ganze Geflecht des sozialen Orga
nismus Schule verstanden werden, d. h. der soziologische Gestaltcharakter, die 
interne Differenzierung sowie die wechselseitige Abhängigkeit der Teile und ihrer 
Bezüge zueinander und vor allem die Prozesse, die innerhalb dieser Gestalt ablau
fen, von den in ihr tätigen Menschen verursacht, aber auch von ihnen »erlitten« 
und geformt (S. 13 ). 

Die freie Schule ist heute eingebettet in eine entschieden nicht dreigegliederte 
Umwelt. Diese beherrscht durch Gesetzgebung und Verwaltung den kulturellen 
Bereich, insbesondere den schulischen Sektm. Kann eine im Rahmen des Vedas
sungsrechtes mögliche »private« Schule gleichwohl frei sein? Sie kann es bis zu 
einem erheblichen Grad, wenn sie ihre in Eigenverantwortlichkeit zu praktizieren
den Inhalte und Methoden im immer neuen geistigen Prozeß schöpft. Sie kann es 
um so mehr, wenn sie.durch die Formen ihrer inneren Selbstverwaltung (kollegiale 
Vedassung, Formen des Zusammenwirkens von Lehrern, Eltern und Schülern) der 
freien Initiative Raum gewährt, und wenn sie sich schließlich als eindeutig nicht 
private Unternehmung, sondern im wohlverstandenen öffentlichen Auftrag han
delnd begreift. Rudolf Steinerlegte großen Wert darauf, daß die Waldodschulen 
auch in ihrem Namen-durch das Wort >>Frei« zum Ausdruck bringen sollten, daß 
es sich um mehr als um eine bloße Autonomie handele. Es sollten bis in die 
Bezeichnung hinein Signale gesetzt werden für die soziale Bedeutung einer ihre 
Inhalte und Formen selbst verantwortenden Schule, die Begründung der Schule 
ohne den Staat. Den von der Rechtsordnung gegebenen Freiheitsraum in diesem 
Sinn auszufüllen, um die Waldodpädagogik zu handhaben, ist das eine; ein ande
res ist der volkspädgogische Auftrag, in der Öffentlichkeit weiterhin mit Entschie
denheit für ein freies Geistesleben im Sinne der Dreigliederungsideen Steiners 
einzutreten. Wenn die Waldodschule engagiert dieses »Gesetz, nach dem sie 
angetreten« edüllt, hat sie ein Recht- und die Pflicht- sich im Sinne ihrer Existenz 
und des von ihr angestrebten Zieles, frei zu nennen (u. a. S. 70/71). 
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Die Verantwortung für den Unterricht in der Schule ist vom Lehrerkollegium in 
seiner Gesamtheit zu tragen, einen Direktor gibt es nicht. Führt dieses Prinzip, 
konsequent durchgeführt, nicht notwendig zu einem Verzicht auf gemeinsames 
Handeln, vor allem dann, wenn die im staatlich-politischen Leben mit Recht 
geübten Formen der demokratischen Entscheidung durch Mehrheitsbeschluß für 
das innere Funktionieren der Zusammenarbeit im Lehrerkollegium abgelehnt wer
den? Wie kann die erforderliche »Einheitlichkeit der Leistung<< (S. 92 f.) gewahrt 
werden? Das >>was die Schule zur Einheit macht<< (Steiner), kann nur aus der 
Intensität der gemeinsamen geistigen Arbeit im Feld der Pädagogik entstehen. Das 
Erkenntnisgespräch ist der Weg, zu einem gemeinsamen Nenner für das Handeln 
zu gelangen (S. 98 f.). Das setzt unter Umständen für die Durchsetzung persönlich 
erarbeiteter Gedanken oder bestimmter Handlungen ein hohes Maß an Selbstlosig
keit voraus; immer wieder muß im Konferenzgespräch abgespürt werden, wohin 
das Pendel des Möglichen und Verantwortbaren schwingt; das gilt in entsprechen
der Weise für das Zusammenwirken in allen schulischen Gremien, den Vorstand 
des Schulvereins, den Elternvertrauenskreis usw. Da kann sich unter Umständen 
eine »Minderheit<< der »Mehrheit<< beugen, ebensogut wie aus Einsicht oft genug 
die Mehrheit einer Minderheit nachzugeben sich bereitfinden wird. Die Kraft, die 
hier zu üben ist, kann als >>produktive Resignation<< bezeichnet werden (S. 238 f.). 

Gleichwohl ist deutlich, daß es nicht nur eine Fülle von Routinehandlungen im 
Schulbereich gibt und geben muß, sondern daß darüber hinaus auch viele gewich
tige Entscheidungen nicht fortlaufend aufgrund von ausgedehnten Erkenntnisge
sprächen getroffen werden können. An jedem Morgen beginnt um 8.00 Uhr der 
Unterricht mit allen Konsequenzen- bis hinein in die Planung eines neuen Schul
baues oder die Veranstaltung eines öffentlichen Vortrages. Es muß entschieden 
und gehandelt werden. So ist schon früh, noch unter Mitwirkung Steiners, an der 
Waldorfschule etwas entstanden, was Steiner mit dem Kennwort >>demokratisch
republikanische Verfassung<< beschrieben hat (Ernst Lehrs hat diesen Gedanken
gang später in einer Einzeldarstellung näher erläutert.) Was heißt demokratisch
republikanisch? Kurz gefaßt soll damit gesagt sein: Es muß für bestimmte Aufga
ben und bestimmte Zeitabschnitte souveräne Vertreter geben, die aus ihrer freien 
Einsicht eigenverantwortlich für das Ganze handeln können. Das Kollegium (oder 
der Vorstand, Elternrat etc.) kann nach Erledigung der betreffenden Aufgabeoder 
nach Ablauf einer Amtszeit den eingeschlagenen Kurs mehr oder minder ändern, 
man kann andere Vertreter bestimmen. Für die Dauer ihres Auftrages aber ist den 
Verantwortungsträgern ein weitgehendes Recht zur Initiative zu gewähren. Keine 
freie Schule kann ohne ernsten Schaden auf die entschiedene Handhabung dieses 
Prinzips verzichten. Geistesgegenwärtige Erfüllung der kleinen und großen 
Gegenwartsforderungen kann nur durch entschlossenes, individuell verantworte
tes Handeln geleistet werden; der Mut zum Fehler muß vorhanden sein, beim 
Vertreter ebenso wie beim Vertretenen. Freiheit ist schon rein begrifflich ohne die 
Möglichkeit des Irrtums nicht zu denken. Im geistigen Leben gilt: Unterlassen 
einer Handlung ist ungleich negativer in der Auswirkung als fehlerhaftes Handeln. 
- Leber arbeitet in seiner Schrift dieses eine freie Schule tragende Gestaltungsprin
zip deutlich heraus, er prägt dabei den Begriff der funktionalen Autorität (S. 201 f.). 
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Besonders sei noch auf das Kapitel »Konflikte und ihre Eskalation<< (S. 119 f.) 
gedeutet. Ein vorurteilsfreies Auf-sich-wirken-lassen solcher Schilderungen und 
Gedanken kann sich als fruchtbare Hilfe im Angehen von Schwierigkeiten erwei
sen. Im Entwickeln und Verdeutlichen der wesentlichen Probleme und Problem
kreise, die im Gesamtbereich einer um Freiheit ringenden ~chule anfallen können, 
bietet der Autor bewußt keine Patentrezepte an. Immer geht es um die Prozesse, 
die im konkreten F~ll zu vollziehen sind. Er trägt jeweils die Elemente zusammen, 
die bewußt werden sollten, wenn in einer bestimmten Situation eine Entscheidung 
aus individueller Freiheit getroffen werden soll. 

Diese Gedanken über die Grundlagen und, Zielsetzungen einer sich auf Freiheit 
gründenden Schule, angeregt durch die Schrift Lebers, können als ein geeigneter 
Auftakt des neuenJahrgangs der »Erziehungskunst<< empfunden werden. Was sich 
hier an Erkenntnissen, Motiven und Impulsen ausspricht, hat gerade im vergange
nen Jahr die deutschen Waldorfschulen vor allem in ihren großen Tagungen 
bewegt. Dies alles wird uns weiter als immer neu zu greifende Fragen· intensiv 
beschäftigen - im inneren Leben der Schulen ebenso wie in der Beziehung zum 
sozialen Umfeld. 

Manfred Leist 

Rainer Patzlaff 

Der große Angriff auf das Ich (II) 
Geistige Hintergründe der modernen Bildschirmtechnik 

Die von der Mattscheibe ausgehenden Bilder rufen im Menschen die gleichen 
physiologischen Veränderungen hervor wie eine Meditation. Diese sche.inbare 
Paradoxie, von den Neurologen beiläufig entdeckt, sollte uns aufhorchen lassen. 
Sie macht einen Zusammenhang offenbar zwischen Fernsehen und Meditation, der 
sich nicht nur auf die physiologischen Symptome erstreckt, sondern sich auch in 
der Art des Erlebens und der psychischen Wirkung aufzeigen läßt. Bietet nämlich 
das Fernsehen in einem schlafähnlichen Zustand des Körpers, wie beschrieben, 
Bilder, die nur im Inneren des Betrachters entstehen und gleichwohl als Vermittler 
von Wahrheit, von Realitäten außerhalb des Subjekts, erlebt und gewürdigt wer
den, so entspricht das recht auffällig dem Zustand des Meditierenden, d~r die 
Tätigkeit seiner Sinne einstellt, das Bewußtsein ganz nach innen richtet und dort in 
seiner Seele um Bilderlebnisse ringt, die ihm, obwohl sie ausschließlich seinem 
lnnern angehören, Kunde geben können von einer Wirklichkeit außerhalb des 
eigenen Selbst. In beiden Fällen haben diese Bilder die Kraft, in tiefere Schichten 
der Seele zu dringen. Die meditativ errungenen Bilder schlagen zwischen Denken 
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Die abstumpfende, passiv machende Wirkung des Fernsehens ist der Forschung 
inzwischen durch vielfältige Untersuchungsresultate bekannt. Immer mehr Veröf
fentlichungen weisen warnend darauf hin. Dennoch hat die Benutzung des Bild
schirms nicht nachgelassen. Im Gegenteil: Kaum regten sich in der Öffentlichkeit 
erste Anzeichen für ein kritisches Verhältnis gegenüber dem Medium, hielt die 
Industrie schon die passende Antwort bereit. Sie begann eine Serie neuer Varianten 
auf den Markt zu werfen, bei denen das Problem des rein passiven Konsumierens 
zum Schein überwunden ist: Kabelfernsehen und Btx fördern den mündigen 
Bürger, der sich aus der Fülle des Angebots kritisch prüfend sein eigenes Pro
gramm zusammenstellt. Video-Kassetten machen es möglich, Filme eigener Wahl 
zu kaufen oder zu leihen,.Programme aufzunehmen und zu beliebiger Zeit abzu
spielen, wobei man wie bei einem Buch den Ablauf anhalten, zurückblenden oder 
auch vorgreifen kann, ganz nach den individuellen Bedürfnissen. Ähnliches gilt für 
die mit Laserstrahl abgetasteten Bildplatten. Videospiele fordern blitzschnelles 
Reagieren heraus und somit höchste Aktivität. Wer anspruchsvollere Tätigkeit 
wünscht, kann sich mit einem Homecomputer plagen oder wird am Arbeitsplatz 
mit Bildschirmgeräten konfrontiert. - So verschieden die Geräte sind, alle haben 
denselben Effekt: Sie verlängern die Zeit, die vor dem Bildschirm zugebracht wird. 
Gleichgültig, was auf ihm erscheint, in jedem Fall übt er die beschriebene Wirkung 
aus, und das bedeutet: Die Ausweitung der Bildschirmbenutzung führt unweiger
lich zu stärkerer Gewöhnung an den Zustand der Ich-Lähmung. Statt ich-gestalte
ter Zukunft durch Umwandlung des Denkens wird eine maschinengestaltete 
Zukunft in Gang gesetzt, bei der das einzelne Ich lediglich Massen-Ich sein kann, 
roboterhaft vom Kathodenstrahl dirigiert. 

Dabei ist zu berücksichtigen, daß wir nicht am Ende einer Entwicklung stehen, 
sondern erst an ihrem Beginn. Der Fortschritt der Elektronik geht weiter und 
weiter, und was zunächst noch für den Menschen geschaffen schien, entwickelt 
sich zu einem Instrument, das immer besser gegen den Menschen verwendet 
werden kann. Nicht zufällig sind es häufig kriminalistische Zielvorstellungen, die 
die Entwicklung vorantreiben. Zur Zeit wird daran gearbeitet, mit Hilfe einer 
Video-Kamera die Licht- und Schattenverhältnisse eines menschlichen Gesichtes 
umzusetzen in eine Folge von Zahlproportionen, die im Zentralcomputer des 
Bundeskriminalamtes gespeichert und zur Fahndung eingesetzt werden könnten, 
indem man etwa bei Demonstrationen die einzelnen Gesichter per Videokamera 
mit dem polizeilichen Datenmaterial abgleicht und gegebenenfalls zur Verhaftung 
schreitet; alle anderen Gesichter werden mit Zeit- und Ortsangabe gespeichert und 
stehen für künftige Vergleiche bereit. Auch für die menschliche Stimme wird ein 
solches Digitalisierungsverfahren erarbeitet, mit dem die feineren individuellen 
Färbungen in Zahlenverhältnissen festgehalten werden können. So wird, was am 
Menschen das Individuelle ist, zu einer bloßen Nummer herab gedrückt. Die in 
Vorbereitung befindlichen computergerechten Personalausweise werden uns nicht 
anders behandeln; zwar enthalten sie noch ein Lichtbild, aber für den Computer 
zählt allein die Kombination von Ziffern und Buchstaben, die darunter steht; sie ist 
gespeichert, sie wird registriert, wo immer eine Kontrolle stattfindet. Bereits diese 
Beispiele zeigen, daß es ein Orwell-Staat heute nicht schwer hätte, sich zu etablie-
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ren. Schon sind zahlreiche Verkehrsflächen in aller Welt, Flugplätze, Bahnhöfe, 
Kaufhäuser, öffentliche Plätze, Kreuzungen usw. videoüberwacht. Schon steht die 
notwendige Technik bereit für eine automatische Videoüberwachung, die auf ganz 
bestimmte Autoumrisse, Gesichter oder Gestalten reagiert und sie selbständig auf 
Band nimmt, oder für eine automatische Telefonüberwachung, die sich beim 
Erklingen bestimmter Wörter oder Wortkombinationen einschaltet und alles fol
gende mitschneidet. 

Man sollte sich nicht darauf verlassen, daß derartige Praktiken am Widerstand 
der Öffentlichkeit scheitern werden, denn es gibt eine Hintertüre, durch die sie 
trotzaller Proteste jederzeit in unsere Gesellschaft Eingang finden könnten. Wer
den nämlich in größerem Umfang nukleare Brennmaterialien für die Energiege
winnung eingesetzt, wird die Bevölkerung im eigenen Interesse rigorose Kontrol
len hinnehmen müssen, weil ein wirksamer Schutz gegen Sabotage an Kernkraft
werken und gegen atomare Erpressung durch Terroristen nur prophylaktisch 
möglich ist, d. h. durch perfekte Überwachung des beteiligten Personals und des 
gesamten Umkreises seiner Kontaktpersonen. Auf diesen Zusammenhang zwi
schen Kernenergie und Überwachungsstaat hat kürzlich Alexander Roßnagel mit 
dem Buch >>Bedroht die Kernenergie unsere Freiheit<< (Beck-Verlag) aufmerksam 
gemacht. - Eine weitere Gefahr könnte sich in Zukunft aus der wachsenden 
Arbeitslosigkeit ergeben. Im Herbst 1983 fand in Karlsruhe die 8. Weltkonferenz 
über künstliche Intelligenz statt, auf der Fachleute äußerten, durch ihre neue 
Technik könne es in manchen Bereichen künftig bis zu 80 % Massenarbeitslosig
keit geben. Der Berichterstatter des >>Spektrum der Wissenschaft« (Okt. 1983) 
bemerkte dazu lapidar: »Aktivitätsabsorbierendes Gerät könnte eine sonst 
beschäftigungslose Gesellschaft stabilisieren.« Aktivitätsabsorbierendes Gerät: 
entlarvender könnte der neue Videomarkt kaum bezeichnet werden. 

Abschließend sei noch auf zwei andere Entwicklungstendenzen hingewiesen, die 
sich seit kurzem abzuzeichnen beginnen. Benutzer von Videokassetten-Geräten 
spielen aufgezeichnete Sendungen oder aus einer Videothek entliehene Filme, 
Umfragen zufolge, nicht an Stelle des laufenden Fernsehprogramms ab, sondern 
zusätzlich zu ihm, so daß sich das Sitzen vor dem Bildschirm verlängert statt 
verkürzt. Treteh dann noch Homecomputer, Videospiele und das Bildschirmtext
system der Bundespost hinzu, verschlingt das Videovergnügen so viel Zeit, daß 
dem Betrachter mehr und mehr die Möglichkeit und auch der Anreiz genommen 
wird, sich originale Sinneserfahrungen von der Welt zu verschaffen. Eine künstli
che Welt nimmt ihn gefangen und füttert ihn mit >>Leben<< aus zweiter Hand. 
Schon kann man mit Hilfe von Btx, im bequemen Sessel liegend, die Welt zu sich 
ins Wohnzimmer rufen, kann Urlaubsorte im Film betrachten und bei G~fallen 
buchen, kann >>Briefe« auf dem Bildschirm empfangen und eigene Mitteilungen 
absenden, kann die Dienstleistungen der Informationszentralen in Anspruch neh
men, über sein Bankkonto verfügen, die Katalogseiten eines Versandhauses auf 
den Schirm befehlen und das Gewünschte per Knopfdruck bestellen - alles, ohne 
einem einzigen Menschen zu begegnen, ohne irgendeinen Ausschnitt der Wirldich
keit mit eigenen Augen wahrzunehmen. Sollte jedoch ein Gespräch mit Menschen 
aus beruflichen oder privaten Gründen ausdrücklich erwünscht sein, weiß die 
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Technik auch dies zu vermitteln: Die Bundespost will in einigen Jahren das Video
Telefon anbieten, dessen besonderen Vorzug sie schon jetzt darin sieht, daß z. B. 
Politiker oder sicherheitsgefährdete Top-Manager daheim im sicheren >>Bunker« 
sitzend sich mit den Geschäftspartnern in Übersee zu einer Konferenz verbinden 
lassen können; Reisen und Gespräche von Mensch zu Mensch sind nicht mehr 
nötig. Da sitzt dann also ein jeder in perfekter Isolierung von der Außenwelt- eine 
Situation, die man im Gefängnis als Isolationshaft und psychische Folter bezeich
nen würde - und glaubt sich als ein freier Mensch mit der ganzen Welt verbunden. 

Die Entwicklung der Bildschirmtechnik treibt weiter und weiter zu solchen 
Wirklichkeitssurrogaten, wie die folgende Meldung belegt: Die Firma Atari, 
bekannt als Hersteller von Videospielen, arbeitet unter dem Projektnamen Knoe
sphere an einem computergesteuerten Sehfeldsimulator, der in· etwa 10 Jahren 
Reisen ohne Reise möglich machen soll: Der Reiselustige läßt sich im Sessel nieder, 
zieht Spezialhandschuhe an, die ihm auf elektronischem Wege vermeintliche Tast
wahrnehmungen zuspielen, und streift sich eine Haube über den Kopf, die ihn von 
allen Eindrücken der Außenwelt abschneidet. In räumlich-plastischer 3-D-Wahr
nehmung erfreut ihn dann eine farbenprächtige Pseudowelt, in der er sich nach 
Belieben umsehen kann, Reisebegleiter stellen sich ihm vor, er kann wählen und 
besondere Wünsche angeben und besteigt mit ihm oder ihr ein Raumschiff, dessen 
Ziel im All er selbst bestimmt. Der steuernde Supercomputer ist mit sämtlichen 
bisher bekannten Daten und Fakten über unser Planetensystem programmiert und 
vermag daher dem staunenden Auge z. B. eine Reise zum Jupiter vorzugaukeln, 
wie man sie tatsächlich erleben würde, wenn man mit einem wirklichen Raum
schiff am Mond vorbei durch das wirkliche Weltall fliegen würde. Überwältigt von 
so perfekter Illusion glaubt der Benutzer das triste Erden-Einerlei hinter sich zu 
lassen, schwingt sich frei und schwerelos in die Sternenwelt, unbegrenzt in seinen 
Möglichkeiten, das Bewußtsein in den Kosmos erweiternd ... und sitzt doch nur 
im Fernsehsessel, eingekerkert in seinen Leib, absorbiert von maschinenerzeugtem 
Sinnentrug, ohne Interesse für die reale Welt. 

Aber nicht nur die eigene Sinneserfahrung wird dem Menschen solcherart 
geraubt; es scheint, daß er durch den vermehrten Einsatz von künstlicher Intelli
genz zunehmend auch die Möglichkeit verliert, die Welt durcl:i. eigene Arbeit 
mitzugestalten. Computersysteme (auch Expertensysteme genannt) dringen in die 
Arbeitswelt vor und machen ganze Berufssparten entbehrlich: Firmen wie Digital 
und andere lösen Manager und Verwaltungsposten durch Expertensysteme ab; 
amerikanische Unternehmen gehen dazu über, die Einstellung von Mitarbeitern 
nicht mehr nach persönlichem Eindruck, sondern auf Grund von Computer
entscheidungen vorzunehmen; elektronische Börsenhandelsberater verdrängen 
den Fachmann; die Karlsruher Informatikgruppe um Jörg Siekmann entwickelt 
derzeit einen automatischen >>Mathematiker«, der selber Beweise finden und voll
automatisch ein Lehrbuch der Mathematik verfassen kann; Michael Lebowitz von 
der Columbia-University New York arbeitet an einem·automatischen Drehbuch
schreiber für Fernsehserien; die EG-Kommission bietet seit kurzem ein automati
sches Übersetzungssystem namens Systran an, das die bisherigen Dolmetscher 
ersetzt. Schon 1966 überraschte der Computerforscher Weizenbaum die Fachwelt 

10 



mit seinem Eliza-Programm, das erstmals direkte »Gespräche<< zwischen Mensch 
und Computer ermöglicht. Um diese Neuigkeit vorzuführen, hatte Weizenbaum 
die Fragen und Antworten des Computers auf die Ausdrucksweise und Denkart 
eines Psychiaters abgestellt, ohne zu ahnen, was daraus wurde. Er selbst berichtet 
darüber: >>Ich wollte erreichen, daß ein Mensch sich mit einem Computer in 
natürlicher Sprache, also englisch oder deutsch, unterhalten kann. Das hatte mit 
Psychotherapie überhaupt nichts zu tun. Trotzdem kamen Psychiater, die jubel
ten: Hier haben wir den Anfang der automatischen Psychotherapie!<<, und sogleich 
malte sich in einer Fachzeitschrift ein kalifornischer/Psychiater aus, daß man nun 
bald zwei- bis dreihundert Patienten auf einmal werde behandeln können. Weizen
baum erschrak zutiefst, weniger über das Mißverständnis seines Systems als über 
die Gesinnung, die sich hier offenbarte. Fortan begann er seine Arbeit als Wissen
schaftler und Forscher mit anderen Augen zu sehen, und seine Beobachtungen 
ließen ihn zum entschiedensten Kritiker seiner eigenen Zunft werden. 

In der Tat rührt gerade dieses Beispiel an die Wurzeln des Problems. Ein Beruf 
nach dem anderen wird von Robotern und Denkmaschinen erobert, und viele 
Zeitgenossen sehen darin ein großes Unglück, ohne zu bedenken, daß wir selbst 
dazu den Anlaß geben: Ein Psychiater, dessen Diagnosen und Denkraster so starr 
und mechanisch geworden sind, daß eine Maschine sie übernehmen kann, hat sich 
selbst überflüssig gemacht; es ist nur konsequent, wenn die Maschine ihn ersetzt. 
Ein Fließbandarbeiter, der zu stumpfsinnig-monotonen Handgriffen verurteilt ist, 
wird folgerichtig dem Roboter weichen, der seine Arbeit besser und schneller 
erledigt, und das ist positiv zu bewerten; Technik, die den Menschen von solcher 
Arbeit befreit, hat ihre volle Berechtigung. So sehr man die Arbeitslosigkeit im 
Einzelfalle auch bedauern mag, so sollten wir doch nie vergessen, daß nur automa
tenhaft gewordene Arbeit uns von Automaten weggenommen werden kann, nur 
maschinenhaft gewordenes Denken von Maschinen imitierbar ist. Wenn die Tech
nisierung immer größere Bereiche erfaßt, dann beweist das nur,. in welchem 
Umfang unser berufliches Denken und Handeln bereits tot und Ieichnamhaft 
geworden ist. Das sollte uns ein Weckruf sein, der uns zur Selbsterkenntnis führt. 
Prüfen wir uns einmal schonungslos, inwieweit wir noch vollmenschlich tätig sind, 
ganz aus unserem eigenen Wesen heraus und somit individuell, und wo wir uns nur 
automatenhaft verhalten, sei es am Arbeitsplatz, sei es im Alltag. Wie oft orientie
ren wir uns an dem, was >>man<< für richtig hält in der Gesellschaft oder Gruppe, 
die uns umgibt, übernehmen gedankenlos die vorgeprägten Denkschablonen und 
Verhaltensmuster, halten an liebgewordenen Gewohnheiten fest, lassen uns Ziele 
und Maßstäbe von außen geben und vermeiden es, anders zu sein als die Masse. 
Trägt nicht das, was wir als unser Ich erleben, zu einem großen Teil den Stempel 
der Umgebung? 

Für die bisherigen Menschheitskulturen war ein gruppengebundenes Ich noch 
ganz natürlich und angemessen. Den Forderungen unserer Zeit kann es nicht mehr 
genügen und gerät in Dekadenz. Einen Geschmack davon kann man gewinnen, 
wenn man während eines Fußball-Länderspiels durch ausgestorbene Straßen geht 
und dann plötzlich aus allen Häusern einen tierischen Schrei erschallen hört, dem 
bald darauf, falls die eigene Nationalmannschaft den Sieg davongetragen hat, noch 
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andere Laute folgen, die an Auerbachs Keller gemahnen: »Uns ist ganz kanniba
lisch wohl, als wie fünfhundert Säuen.« 

Die vielen Angriffe, von denen die Rede war, verfolgen das Ziel, die anstehende 
Ausbildung der Ich-Autonomie zu unterdrücken, indem sie den Menschen auf der 
überlebten Stufe des Gruppen-Ich festhalten und zum gleichgeschalteten Massen
Ich verkommen lassen, um ihn desto sicherer aufzureiben und zu vernichten. Man 
kann darüber erschrecken, man kann aber auch verborgene Weisheit darin entdek
ken: Würden nämlich die Angriffe nicht erfolgen, würden wir uns weiterhin im 
Glanze unserer Herrschaft über die Erde sonnen und keine Veranlassung sehen, 
uns zu einem wahrhaft freien, individuellen Ich zu erheben. Erst durch die Ausein
andersetzung mit den Widersachern gewinnen wir die Kraft, das dekadent gewor
dene Ego zu überwinden und ein neues, höheres Ich in uns zu erwecken, das sich 
selbst die Richtung weist, sich selbst erzieht und weiterentwickelt. Die Kraft, die 
ein autonomes Ich sich erringen kann, ist so gewaltig, daß die Gegner zu den 
schärfsten Mitteln greifen müssen, um seinen Aufstieg zu verhindern. Aber indem 
sie das gegenwärtige Ich des Menschen bekämpfen und in den Untergang treiben, 
helfen sie ungewollt mit, das eigentliche Ich zu entbinden, das erst geboren werden 
kann, wenn das niedere Ich stirbt. So erfüllen die Mächte des Bösen auf geheimnis
volle Weise eine bedeutsame Mission für d,ie Weiterentwicklung der Welt. Ihr 
zerstörerisches Wesen hat innere Notwendigkeit, wie wir sie auch bei einem 
Samenkorn erleben können: Solange der Same sich selbst überlassen bleibt, zeigt er 
keine Neigung, sich zu verändern; hart und trocken bewahrt er seine Form, 
scheinbar leblos und unfruchtbar. Übergibt man ihn aber der Erde, wird er von 
Zerstörerischen Kräften attackiert, aufgeweicht und zum Verfaulen -gebracht; er 
stirbt. Nun wird seine Keimkraft frei, und plötzlich zeigt sich, welche Zukunfts
fähigkeit in dem verholzten Körnchen verborgen lag. Der Tod des Samens wird 
zur Geburt eines neuen Lebens. 

So dürfen wir sagen: Es hat einen tiefen Sinn, daß die Angriffe des Bösen uns 
heute bedrängen. Sie sind so gewaltig, weil etwas Gewaltiges entbunden werden 
möchte: das wirklich freie, schöpferische Ich, das aus eigener innerer Kraft die tote 
Sinneswahrnehmung erweitern kann zu einer lebendigen, geisterfüllten Imagina
tion höherer Welten. Die Frage an uns ist nur: Sind wir ein Samenkorn ohne 
Zukunft, das in der Erde verwest, oder sind wir ein Same, der den Tod überwindet 
und neues Leben trägt? In diesem Sinne können wir Goethes Verse verstehen: 
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Und so lang du das nicht hast, 
Dieses: Stirb und werde! 
Bist du nur ein trüber Gast 
Auf der dunklen Erde. 



Erziehung im ersten Lebensjahrsiebt 
Im Rückblick auf die Einweihung des Neubaus für das Kindergartenseminar 

Hannover im vergangenen Jahr möchten wir diesem Heft mit den folgenden 
Beiträgen .zur Erziehung im ersten Lebensjahrsiebt einen Schwerpunkt geben. 

Neben grundsätzlichen pädagogischen Ausführungen lassen wir das Seminar 
in Hannover zu Worte kommen und bringen eine Ansprache anläßlich einer 
Einweihung in Hamburg-Nienstedten. red. 

Rudolf Steiner 

Pädagogik und Moral 

Es empfindet wohl jeder Mensch, der irgendwie mit dem Leben mitlebt, daß die 
sittliche Erziehung das allerwichtigste Gebiet der gesamten Erziehungs- und 
Unterrichtspraxis ist1

. Aber zu gleicher Zeit kann man auch empfinden, und man 
muß es empfinden gerade aus der Erziehungspraxis heraus, daß diese sittliche 
Erziehung das schwierigste und, ich möchte sagen, auch das intimste Gebiet des 
gesamten Erziehungs- und Unterrichtswesens ist. Wir haben ja betonen müssen, 
wie Erziehungspraxis aufzubauen ist auf wirklicher, echter und wahrer Menschen
erkenntnis. 

Nun, Menschenerkenntnis, die es dazu bringt, sich an die erkennenden Fähig
keiten des Kindes zu richten, sie kann ja gewonnen werden, wenn man wirklich in 
jener Art sich zum Menschen hinbewegt, erfassend, wahrnehmend, beobachtend, 
wie ich das gestern versucht habe zu charakterisieren. Und man wird finden, daß 
man mit einer Erziehungspraxis, die auf einer solchen geisteswissenschaftlich 
getragenen Menschenerkenntnis beruht, dem Kinde im allgemeinen mit Bezug auf 
die Erkenntniskräfte mehr oder weniger leicht nahekommen wird. Man wird den 
Zugang zum Kinde finden. Will man sich allerdings, was ebenso wesentlich ist, in 
Gemäßheit der gestrigen Ausführungen künstlerisch an die künstlerische Emp
fänglichkeit des Kindes richten, dann muß man schon einen gewissen Sinn dafür 
haben, individuell auf das einzelne Kind einzugehen. Dann muß man einen Sinn 
dafür haben, wie das eine und das andere Kind gerade mit Bezug auf die künstleri
sche Erfassung der Welt sich äußert. Mit Beziehung auf die Heranentwicklung des 
sittlichen Charakters ist es aber notwendig, daß man durch eine feine psychologi
sche Beobachtungsgabe und durch ein intimes psychologisches Interesse in der 
Lage ist, dasjenige, was man im allgemeinen sich angeeignet hat über Menschen
wesen und Menschennatur, ganz in den Dienst desjenigen zu stellen, was jedes 
einzelne Kind an einen individuell heranbringt. Sittlich beikommen kann man nur 
dem einzelnen Kinde. Dabei gibt es noch eine andere Schwierigkeit, gerade mit 
Bezug auf die sittliche Erziehung. Sie besteht darinnen, daß der sittliche Charakter 
des Menschen ja nur dann vorhanden ist, wenn der Mensch das Sittliche aus seinem 
innersten Wesen als freier Mensch hervorbringt. 

1 Aus einem Vortrag vom 26. März 1923 in Stuttgart. Aus Anthroposophische Menschen
kunde und Pädagogik (GA 304a). 
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Das fordert von dem Erzieher, daß er vor allen Dingen die sittliche Erziehung so 
zu richten versteht, daß der Mensch, wenn er einmal der Erziehung entwachsen 
ist, sich nach allen Seiten hin als ein völlig freies Wesen erleben, erfühlen könne. 
Wir dürfen keine Reste desjenigen, was wir selber etwa der Welt als Gebote geben 
wollen, wir dürfen keine Reste desjenigen, was wir selber etwa als besonders 
sympathisch oder antipathisch empfinden, dem werdenden Menschen auf seinen 
Lebensweg so mitgeben, daß wir ihn unter den Zwang unserer eigenen sittlichen 
Anschauungen, unserer eigenen sittlichen Impulse, unseres eigenen sittlichen Cha
rakters stellen. Wir müssen ihn gerade in sittlicher Beziehung ganz und gar in seine 
eigene Freiheit stellen. Das erfordert gerade für die sittliche Erziehung eine unge
heuer weitgehende Selbstlosigkeit und Selbstentäußerung des Erziehenden und 
Unterrichtenden. Und man hat ja auch nicht Gelegenheit, so wie irgendein anderes 
Gebiet, ein Erkenntnisgebiet, ein Kunstgebiet, das sittliche Gebiet als besonderes 
Lehrgebiet zu b.ehandeln; es würde auch nicht besonders viel fruchten. Man muß 
das Sittliche hineintragen in den ganzen Unterricht, in alle Praxis des Unterrichtes 
und der Erziehung. 

Das sind drei Schwierigkeiten, die aber dann überwunden werden können, wenn 
man nun doch im Sinne desjenigen, was man in sich selber erzeugt durch eine 
geisteswissenschaftlich geartete Menschenerkenntnis, an die zu erziehenden Kin
der heranzugehen weiß. Ja, Menschenerkenntnis ist gerade auf diesem Gebiete bis 
zur Einsicht in das Individuelle des einzelnen Menschen dringend notwendig. Man 
müßte eigentlich, wollte man das Gebiet der sittlichen Erziehung ganz erschöpfen, 
beim ersten Atemzug des Kindes in dieser physischen Welt beginnen. Ja, man muß 
es in einem gewissen Sinne auch. Denn wenn, allerdings hinblickend mehr auf das 
Erkenntnisgebiet und auf gewisse ästhetische Gebiete, auf gewisse Gebiete der 
weiteren Lebenspraxis, Jean Paul, der ein wirklich großer Pädagoge war, was 
leider heute auch noch viel zuwenig gewürdigt ist, in bezug auf dieses Gebiet der 
Pädagogik gesagt hat: der Mensch lernt in den drei ersten Jahren seines Lebens 
mehr für dieses ganze Leben als in den drei akademischen, so muß für die sittliche 
Erziehung wenigstens gesagt werden, die Art und Weise, wie man sich als erzie
hender Mensch neben dem Kinde verhält, ist vor allen Dingen wichtig in den 
ersten Jahren der kindlichen Entwickelung bis etwa zum Zahnwechsel hin, also 
gerade bis zu jenem Lebensabschnitte, in dem wir das Kind in die allgemeine 
Volksschule hereinbekommen. 

Man muß schon etwas hinsehen auf diese erste Lebensepoche des werdenden 
Menschen. Da wird man sich dann, wenn man auf dem Wege echter Menschener
kenntnis vorgeschritten ist, an drei Erscheinungen zu halten haben, die zunächst 
beim Kinde noch nicht für die äußere Beobachtung mit der sittlichen Färbung 
hervortreten, die aber auch ihre moralischen Lichter auf das ganze übrige Leben 
des Menschen bis zum Tode hin werfen. Die ersten Entwickelungskräfte des 
Kindes sind ja solche, in denen das Moralische eng mit dem bloß Natürlichen 
verbunden ist. Und man merkt gewöhnlich in einer gröberen Psychologie gar 
nicht, wie in den ersten kindlichen Lebensjahren die spätere moralische Entwicke
lung an die wichtigsten Stadien der natürlichen Entwickelung des Kindes gebunden 
ist. Man nimmt gewöhnlich drei Dinge im kindlichen Lebensalter nicht wichtig 
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genug. Und doch hängt von diesen drei Dingen mehr oder weniger die ganze 
Artung ab, wie wir als Erdenmensch dann werden. Das erste, wodurch das Kind 
sozusagen aus einem noch tierähnlichen Dasein in das menschliche Dasein herauf
rückt, ist das, was man gewöhnlich mit einem populären Ausdruck das Gehenler
nen nennt. Aber in diesem Gehenlernen liegt die Möglichkeit, seinen Bewegungs
apparat als Mensch, die ganze Summe seiner Bewegungsglieder gebrauchen, sie 
hineinstellen zu lernen in die Welt so, daß sie in ihr in einer gewissen Gleichge
wichtslage darinnen stehen. Das zweite, was der Mensch in den ersten kindlichen 
Jahren mitbekommt für seinen ganzen Erdenlebensweg, ist das Sprechenlernen. Es 
ist diejenige Kraft, durch die sich der Mensch in seine menschliche Umgebung 
hineinorganisiert, während er sich durch das Gehenlernen mit Bezug auf seinen 
Bewegungsapparat in die ganze Welt hineinorganisieren lernt. Das geht alles aus 
den unbewußten Untergründen des menschlichen Seelenwesens hervor. Und das 
dritte, das dann der Mensch sich aneignet, ist das Denkenlernen. So unbestimmt, 
so kindlich es in der ersten Lebensepoche auftritt, es entwickelt sich aus dem 
Sprechenlernen bei dem Kinde allmählich das Vorstellungsbilden zunächst in 
primitiver Weise heraus. 

Und wenn wir dann fragen: In welcher Weise bildet das Kind aus sein Gehenler
nen, sein Sprechenlernen, sein Denkenlernen, in welcher Weise bildet es diese drei 
Fähigkeiten weiter bis zum Abschluß der ersten Lebensepoche, bis zum Zahn
wechsel hin?- dann bekommen wir für eine wirkliche Menschenbeobachtung das 
Ergebnis, das scheinbar recht einfach klingt, das aber, wenn es in aller Tiefe erfaßt 
wird, ungeheures Licht über das gesamte Menschenwesen verbreitet, dann bekom
men wir das Ergebnis, daß der Mensch in dieser ersten Lebensepoche bis zum 
Zahnwechsel hin im wesentlichen ein nachahmendes Wesen ist, daß er durch 
Nachahmen, durch Probieren in vollständig unbewußter Weise sich hineinorgani
sieren lernt in die Welt. Das Kind lebt bis zu seinem siebenten Lebensjahre etwa 
ganz hingegeben an seine Umgebung. Man möchte sagen: wie wenn ich dasjenige 
einatme, was in meiner Umgebung als Luft, als Sauerstoff ist, d~e ich im nächsten 
Augenblick mit meinem eigenen leiblichen Wesen verbinde, ein Stück Außenwelt 
zu meiner Innenwelt mache, z~ demjenigen, was in mir dann arbeitet, lebt und 
webt, so mache ich als Siebenjähriger mit jedem Atemzug, seelischen Atemzug 
dasjenige, was ich beobachte in jeder Geste, in jeder Miene, in jeder Tat, in jedem 
Worte, ja, in gewisser Beziehung in jedem Gedanken meiner Umgebung zu 
meinem eigenen Wesen. Wie es der Sauerstoff meiner Umgebung ist, der nachher 
in meiner Lunge, in meinen Atmungs- und Zirkulationswerkzeugen pulsiert, so 
pulsiert in mir als kleines Kind alles dasjenige, was in meiner Umgebung vorhan
den ist, was in meiner Umgebung sich vollzieht ... 

Die Auszüge aus den beiden Vorträgen Rudolf Steiners wurden mit freundlicher 
Genehmigung der Rudolf Steiner Nachlaßverwaltung, Dornach/Schweiz, abge
druckt. 
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Spiel und Arbeit 

Es ist ja in dieser Beziehung das Erziehungswesen mitgegangen mit dem allmäh
lichen Hereintreten des Materialismus in unsere moderne Zivilisation1

• Das zeigt 
sich ja insbesondere dadurch, daß man gerade für.das Alter bis zum Zahnwechsel 
hin, das eigentlich das allerwichtigste im Menschenleben ist, vielfach mechanische 
Methoden statt organischer Methoden eingeführt hat. Aber man muß sich klarma
chen: das Kind ist bis zum Zahnwechsel darauf angelegt, nachzuahmen. Dasjenige, 
was der spätere Ernst des Lebens fordert und der spätere Ernst des Lebens in 
Arbeit hineinverwebt, das wird beim Kinde als Spiel betätigt, aber als Spiel, das 
zunächst dem Kinde voller Ernst ist. Und der Unterschied zwischen dem Spiel des 
Kindes und der Arbeit des Lebens besteht lediglich darin, daß bei der Arbeit des 
Lebens zunächst das Einfügen in die äußere Zweckmäßigkeit der Welt in Betracht 
kommt, - daß wir da hingegeben sein müssen an die äußere Zweckmäßigkeit der 
Welt. Und das Kind will dasjenige, was es in Betätigung umsetzt, aus seiner 
eigenen Natur heraus entwickeln, aus seinem Menschenleben heraus entwickeln. 
Das Spiel wirkt von innnen nach außen; die Arbeit wirkt von außen nach innen. 
Darin besteht ja gerade die ungeheuer bedeutungsvolle Aufgabe der Volksschule, 
daß das Spiel allmählich in Arbeit übergeführt wird. Und kann man praktisch die 
große Frage beantworten: Wie wird das Spielen in Arbeiten umgewandelt?, dann 
beantwortet man eigentlich die Grundfrage der Volksschulerziehung. 

Aber das Kind spielt im Nachahmen und will spielen im Nachahmen. Weil man 
sich nicht hineingefunden hat durch eine wirkliche, wahre Menschenerkenntnis in 
das kindliche Lebensalter, hat man aus den intellektualistischen Überlegungen der 
Erwachsenen heraus allerlei Spielartiges für die Kinder im Kindergarten ersonnen, 
das aber von den Erwachsenen eigentlich ausgedacht ist. Während die Kinder 
nachahmen wollen die Arbeit der Erwachsenen, erfindet man vielfach durch Stäb
chenlegen, oder wie dergleichen Dinge heißen, besondere Dinge für die Kinder, 
die sie dann vollführen sollen und wodurch sie ganz abgebracht werden von 
demjenigen, was lebendig aus ihnen herausfließt, und was die Arbeit der Erwach
senen eben nur nachahmen will. Sie werden daraus herausgeführt und werden , 
durch allerlei mechanisch Ausgedachtes in Tätigkeitsfelder hineingebracht, die 
nicht für das kindliche Lebensalter sind. Besonders das 19. Jahrhundert war sehr 
beziehungsreich im Ausdenken von allen möglichen Kinderarbeiten für den Kin
dergarten, die man eigentlich nicht ausführen lassen sollte. Denn im Kindergarten 
kann es eigentlich nur darauf ankommen, daß das Kind sich anpaßt den paar 
Leuten, die den Kindergarten leiten, daß diese paar Leute naturgemäß sich beneh
men, und daß das Kind die Anregungen empfängt, das nachzuahmen, was diese 
paar Leute tun, - daß man nicht extra von dem einen zum anderen Kinde geht, und 
ihm vormacht: das oder jenes soll es tun. Denn das will es noch nicht befolgen, 
wovon man ihm sagt: Das sollst du tun. Es will nachahmen, was der Erwachsene 
tut. 

1 Aus einem Vortrag Rudolf Steiners vom 18. 4. 1923 in Dornach. Aus: Die Pädagogische 
Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis. Die Erziehung 
des Kindes und jüngeren Menschen. 
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So ist es eben die Aufgabe für den Kindergarten, dasjenige, was die Arbeiten des 
Lebens sind, in solche Formen hineinzubringen, daß sie aus der Betätigung des 
Kindes ins Spiel fließen können. Man hat das Leben, die Arbeiten des Lebens 
hineinzuleiten in die Arbeiten des Kindergartens. Man hat nicht auszudenken 
Dinge, die eigentlich im Leben nur ausnahmsweise mal vorkommen und die 
eigentlich richtig nur angeeignet werden, wenn man sie dann im späteren Leben zu 
dem, was man in normaler Weise sich angeeignet hat, hinzulernen muß. So zum 
Beispiel kann man sehen, wie die Kinder dazu angehalten werden, in Papierblätter 
Schnitte hineinzumachen, dann allerlei rotes und blaues und gelbes Zeug da 
hindurchzustecken, so daß da drinnen aus buntem Papier Gewobenes entsteht. 
Was man damit erreicht, ist, daß man das Kind durch eine mechanisierende 
Tätigkeit abhält davon, in die normale Lebenstätigkeit hineinzukommen. Denn 
was man da mit den Fingern unmittelbar machen soll, das macht die normale 
Tätigkeit, indem man irgendeine Näh- oder Stickarbeit in primitiver Weise ausfüh
ren läßt. Die Dinge, die vom Kinde ausgeführt werden, müssen unmittelbar aus 
dem Leben genommen werden; sie dürfen nicht ersonnen werden von der intellek
tualistischen. Kultur des Erwachsenen. Worauf es beim Kindergarten gerade 
ankommt, das ist, daß das Kind nachahmen muß das Leben. 

Diese Arbeit, das Leben so zu gestalten, daß man vor dem Kinde dasjenige in 
richtiger Weise ausführt, was im Leben den Zwecken angepaßt ist, was beim Kinde 
angepaßt ist dem Hervorgehen aus dem Betätigtseinwollen des eigenen Organis
mus, das ist eine große Arbeit, eine ungeheuer bedeutungsvolle pädagogische 
Arbeit. Die Arbeit, Stäbchenlegen auszudenken oder solche Papierflechtarbeiten 
zu machen, die ist leicht zu machen. Aber die Arbeit, unser kompliziertes Leben 
nun wirklich so zu gestalten, wie das Kind es schon selbst macht, indem der Knabe 
mit irgendwelchen Spaten oder dergleichen spielt und das Mädchen mit der Puppe 
spielt, - richtig die menschliche Betätigung ins kindliche Spiel umzusetzen, und 
dies auch für die komplizierteren Betätigungen des Lebens zu finden: das ist es, 
was geleistet werden muß, und das ist eine lange Arbeit, für die heute noch fast gar 
keine Vorarbeiten da sind. Denn man muß sich klar sein darüber, daß in diesem 
Nachahmen, in dieser sinngemäßen Betätigung des Kindes, das Moralische und 
Geistige mit drinnensteckt, und die künstlerische Anschauung mit drinnensteckt, 
aber ganz subjektiv, ganz im Kinde. Geben Sie dem Kinde ein Taschentuch oder 
einen Lappen, und knüpfen Sie diesen so, daß er oben einen Kopf hat, unten ein 
Paar Beine, dann haben Sie ihm einen Bajazzo oder eine Puppe gemacht. Sie 
können dann noch mit Tintenkieksen Augen und Nase und Mund daranmachen, 
oder besser das Kind selber machen lassen, und Sie werden sehen: ein gesundes 
Kind hat mit dieser Puppe seine große Freude. Denn dann kann es das, was sonst 
an der Puppe dran sein soll, ergänzen durch bildhaft nachahmende Seelentätigkeit. 
Es ist viel besser, wenn Sie aus einem Leinwandfetzen einem Kind eine Puppe 
machen, als wenn Sie ihm eine schöne Puppe geben, die womöglich noch mit der 
unmöglichsten Farbe die Backen angestrichen hat, die schön angezogen ist, die 
sogar, wenn man sie niederlegt, die Augen zumachen kann und dergleichen. Was 
tun Sie denn, wenn Sie dem Kind eine solche Puppe geben? Sie verhindern es, seine 
Seelentätigkeit zu entfalten; denn es muß seine Seelentätigkeit, diese wunderbar 
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zarte, erwachende Phantasie, überall absperren, um ganz Bestimmtes, Schön
Geformtes ins Auge zu fassen. Sie trennen das Kind ganz von dem Leben, weil Sie 
seine Eigentätigkeit zurückhalten. Das ist dasjenige, was insbesondere für das Kind 
bis zum Zahnwechsel in Betracht kommt. 

Elisabeth Göbel 

Eurytlunie rm Kindergarten 

Uns ist allen täglich aufs Neue bewußt, wie unsere Umwelt immer mehr einen 
abweisenden Charakter annimmt, d. h. die Umwelt läßt den Menschen immer 
weniger mit sich mitschwingen, mitbewegen in dem Bereich der Sinne, in dem 
Bereich des Seelisch-Geistigen. Und auf dieses Mitschwingen und sich Mitbewe
genkönnen ist das kleine Kind viel mehr als wir Erwachsene angewiesen. Durch
sehaubare Vorgähge und Prozesse, im Entstehen Begriffenes wünscht man dem 
werdenden Menschen, Rhythmus und freudige Wärme. Nur durch tätiges Sich
Mitbewegen kann er in die Welt, und somit in sein Leben hineinwachsen. Also 
muß in einer Zeit der fertigen, stereotypen und mechanisierten Umgebung mit 
ihren verkrampfenden Geräuschen, mit Hetze und Trägheit, für die Kleinen etwas 
getan werden, was früher noch nicht nötig war: nämlich die Eurythmie. 

Die Eurythmie läßt den Menschen durch das volle Empfinden auf geistgemäße 
Weise mit der Welt zusammenschwingen, sich mit ihr mitbewegen und läßt ihn 
dadurch zu sich selbst kommen, weil die gestaltenden Kräfte der Welt auch in uns 
sind, sowohl im physiologischen als auch im seelisch-geistigen Sinne. 

Seit 1980 trifft sich innerhalb der großen jährlichen Internationalen Kindergar
tentagung in Hannover - und 1984 in Dornach - ein Kreis von Eurythmisten, die 
mit den Kleinen arbeiten, und zusammen mit den Kindergärtnerinnen und zwei 
Ärzten versuchen, der Eurythmie im Kindergartenalter; zu einer Weiterentwick
lung zu verhelfen. Diesen Kreis führt die große Sorge zusammen, daß durch den 
verfrühten Verlust des >>Paradieses<< Nervosität, Vergreisung und Ehrfurchtslosig
keit bei den Kindern in erschreckendem Maße zunehmen. Als Eurythmist fühlt 
man sichangesichtsdieser Situation in besonderem Maße aufgerufen. Die Umwelt 
wirkt ja als Wesenhaftes, Qualitätsvolles auf das Kind und natürlich in viel stärke
rem Maße prägend und bildend, wenn es sich nachahmend bewegt. So verlangt es 
von uns ein ganz verantwortliches Bemühen. Und wie muß das aussehen? 

1. Vor der eigentlichen Stundenvorbereitung fühlt man die Notwendigkeit im 
Hinblick auf das Kind, was ja in unsere Welt hineinwachsen will, sich mit den 
gestaltenden Kräften der Welt innig zu beschäftigen, weil es ja noch eine wesen
hafte Beziehung zu diesen Kräften hat. Mit einer tastenden Fragestimmung wird 
man den Bewegungen der Vokale, der Konsonanten, der Planeten und der Tier
kreisstellungen in sich nachlauschen, um den geistigen Kräften und Bewegungen 
auf die Spur zu kommen, die den Formenreichtum unserer Erde und des Menschen 
gebildet haben. Nur durch unser Bemühen können wir den Kindern ihren Himmel 
erhalten und so in echter Weise die Freude an der Erde pflegen. Und wie beschenkt 
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fühlt man sich selbst, wenn die ganze kleine Gestalt der Kinder strahlend und 
jubelnd eurythmisiert: »Guten Morgen, liebe Sonne! Guten Morgen, liebe Erde!<< 

Eine andere Vorbereitung ist, wie für jeden Waldorflehrer, das abendliche 
Beschäftigen mit dem höheren Wesen des einzelnen Kindes, bevor man es am 
nächsten Tag zur Nachahmung anregen will. Die Eurythmie möchte ja Fortsetze
rin sein dürfen der Arbeit, die die höheren Wesen mit der Individualität vor der 
Geburt und dann in der ersten Lebenszeit für die Leibesbildung, für das Gehen-, 
Sprechen-, Denkenkönnen geleistet haben. 

Vor der Eurythmiestunde ist es gut, wenn der Eurythmist den Raum, in der sie 
stattfinden soll, liebevoll in Augenschein nimmt, die bereitstehenden Instrumente 
zum Erklingen bringt - und sich selbst auch. Vielleicht sind einem die kleinen 
Hausgeister dann gnädig und helfen- wer weiß denn, wo so ein Tarnte Tummetot 
z. B. sein Wesen treibt! 

Ein kurzes Eintauchen in die Spielsituationen der verschiedenen Gruppen und in 
die Besonderheiten der einzelnen Kinder kann eine große Hilfe für die folgende 
Eurythmiestunde sein. Und nach dem Eurythmiemorgen wird ein sorgfältiges 
Besinnen des Geschehenen für die Stunde in der nächsten Woche sehr förderlich 
sem. 

Als günstig erwie~ sich, nach den Sommerferien nicht gleich mit Eurythmie zu 
beginnen, sondern· erst einmal so manchen Vormittag mit den neuen Kindern 
innerhalb der Gruppe zu spielen, so daß eine gegenseitige Vertrautheit entstehen 
kann. 

2. Nun zum rhythmischen Verlauf einer Kinderstunde von etwa 25 Minuten 
Dauer: Ein stets gleicher Anfang und ein stets gleiches Ende geben den Kindern 
Sicherheit, Geborgenheit und Kräftigung. Einen aufschließenden Charakter hat 
z. B. die Begrüßung der Sonne, der Erde, der Woll~en und der Bäume und aller 
Kinderlein. >>Seid ihr alle da?<< >>Ja, ja, ja!<< jubeln sie mit Leib und Seele. Nach 
diesem starken Sich-Öffnen muß dann aber ein festes Häuschen gebaut werden -
sie sollen ja nicht >>aus dem Häuschen geraten«, sondern sich einwohnen lernen. 
Die ganze Stunde muß ein Wechsel von Ausatmen und Einatmen sein. Ihn im 
richtigen Moment zu vollziehen, verlangt einerseits, ganz drinnen zu sein im 
Prozeß der Lautbildung und des Musikalischen, z. B. als Pferdchen, Zwerg oder 
Königssohn, andererseits sich gleichzeitig wahrzunehmen in bezug auf die Wir
kung an den Kindern. Daraus entsteht die Geistesgegenwart, um die richtige 
Dynamik, den Atem zwischen Kräftigem und Zartem, zwischen Ruhigem und 
Bewegtem, dem Wechsel von Arm- und Beintätigkeiten, von Laufen und Hocken, 
von Ballen und Lösen, von Innigem und Heiterem abzuspüren. Als abschließende 
Geste der Stunde kann nach all den Erlebnissen z. B. ins eigene Häuschen heimge
kehrt werden. Dann >>kommt die gute Mutter Nacht, die alles leis und dunkel 
macht! Über jedem Häuschen steht ein Stern, hat mein Herzelein so gern!<< Dabei 
wandert das »E<< von Oben zur Brust - als Einwohnung. 

3. Jedes Stunde sollte ein Organismus sein, der nur zusammen mit den Kindern 
in lebendigem Rhythmus entstehen kann. Dann wird man auch bemerken, ob man 
vier oder fünf Wochen dasselbe Thema, etwa dieselbe Folge machen kann. Man 
wird bemerken, daß z. B. nach sehr tätigen Frühlingsstunden mehr schwingende 
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Sommerstunden folgen können, im Herbst etwas Konzentrierendes, mehr 
Geformtes gut tut und zu Weihnachten eine frohe Innigheit den Kindern Hülle 
gibt. So kann auch der Verlauf des Jahres zum Organismus werden. Unter diesem 
Gesichtspunkt wird das Heraussuchen und Selbstfinden von Versen große Freude 
bereiten. Und die gewählten Texte in einen losen oder auch festeren Zusammen
hang zu bringen, kann wieder zu neuen Ideen führen. Ja, Entstehendes, Werden
des, ist auf allen Gebieten das Wesentliche. Dazu gehört auch die werdende, 
vorgreifende Bewegung, die der Sprache vorangehen sollte, z. B. wenn es gilt, ein 
Reh im Wald zu beschleichen oder beim >>Ernten<< mit den Armen in die >>R«
Bewegung eines rüttelnden Baumes einzutauchen, bevor es heißt: >>Bäumchen, 
Bäumchen, rüttel dich!« Durch das Vorgreifen wird unmittelbar der Bewegungs
sinn, der Gleichgewichtssinn und der Tastsinn angeregt, ja natürlich alles übergrei
fend der Lebenssinn. Diesen Bereich der unbewußteren Sinne, der Willenssinne, 
gilt es im 1. Jahrsiebt zu verlebendigen, damit reiche, differenzierte Empfindungen 
entstehen können. Später wird es dann möglich sein, im Zusammenwirken mit den 
helleren, bewußteren Sinnen, den Denk-Sinnen, wiederum Organismen zu erfas
sen, um so in Zukunft in sinnvoller Weise z. B. Umweltschutz zu betreiben oder 
auch Lebensläufe ein wenig zu begreifen. Wir wissen ja, wenn wir lernen, auch das 
eigene Leben als einen Organismus zu verstehen, bemerken wir, wie stark gerade 
die Erlebnisse der ersten Lebensjahre Grundlage für alles weitere sind. 

4. Nur indem wir den mehr träumenden Bewußtseinszustand unserer Kleinen 
immer mehr erfassen und in uns leben lassen, werden wir ein wirkliches Gegenge

. wicht zu der nur zu häufig überwältigend abweisenden Umgebung geben können. 
Im Gespräch mit den Kindergärtnerinnen und Ärzten und aus eigener Erfahrung 
ergibt sich, daß alles, was anweisenden Charakter hat, den strömenden Prozeß des 
Geschehens unterbricht. Dieser bewegt sich am harmonischsten in der Kreisrich
tung der Sonne ohne Richtungswechsel, und die Kinder tauchen am besten in die 
nachahmende Bewegung ein, wenn sie als Traube hinterherlaufen dürfen, wie die 
Kücken hinter der Glucke. Im Gegensatz zu den Kücken können sie allerdings 
auch einmal wie von selbst in eine Kreisbildung geraten, z. B. wird ein bewegter 
Kreis entstehen, wenn Elfen um die Quelle tanzen oder ein großer Kreis, wenn der 
Königssohn in sein hellerleuchtetes Schloß gekommen ist, ein enger, wenn es gilt, 
einen warmen Stall für die Tiere zu bauen. 

Um dieses strömenden Prozesses willen wird man die Kinder nicht loben oder 
gar tadeln, sondern, wenn nötig, sich an den tüchtigen Gärtnersleuten freuen, die 
sich über die geschickten Reiter wundern oder aber hoffen, daß sie selbst beim 
Galopp bald lernen werden, die Zügel nicht zu verlieren, ja sogar ihr Pferd 
plötzlich anhalten zu können. Am besten spricht man auch so etwas in improvi
sierten Reimen und Rhythmen, damit es in der allgemeinen Dynamik eingebettet 
ist. - So wie ein Richtungswechsel das träumende Eintauchen in den Bewegungs
ablauf stören würde, so auch festgelegte Rhythmen, wie etwa ein Anapäst. V er
frühtes Wachmachen läßt die Kinder in den Gegenüberstand zur Welt treten. Das 
Vertrauensverhältnis und die Ehrfurchtshaltung wird gestört. Das Getrenntsein 
kann in diesem Alter noch nicht verarbeitet werden und würde seine Spuren 
verhärtend in den Lebensorganismus eingraben. 
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5. Die Wirkungen der Sprachkräfte auf den Lebensorganismus des kleinen 
Kindes sind uns Forschungsaufgabe in unserem Arbeitskreis innerhalb der Kinder
gartentagungen geworden. Jedes Jahr tragen wir neu unsere Erfahrungen zusam
men, zeigen uns einander unsere Kinderstunden und gewinnen Anregungen zum 
Weiterarbeiten. Wir tasten uns heran an die leibbildenden Kräfte der Konsonan
ten: wann und wie können sie Entwicklungen fördern, welche sind anregend und 
welche beruhigend und wie können sie eingesetzt werden, so daß sie schützende 
und aufbauende Wirkung haben. Die Kraft des »B<< ist natürlich die wohltuendste. 
Aber auch so ein Verslein, angeregt durch den eurythmischen Übungsablauf der 
>>Evolutionsreihe« kann nach dem Bauen des Häuschens die Kinder einen Weg in 
die Umwelt erleben lassen. 

Ein festes Häuschen .l:!_auten wir, 
Wir machen mutig auf die Tür, 
Da ist sie auf, wir gehen gurch 
Und lernen die Welt kennen. - -
ßingsherum und übera!!. 

Von den Vokalen hingegen sind wohl >>A« und >>Ü« die wohltuendsten. Das >>A« 
entspricht dem geöffneten, empfangenwollenden Zustand der Kleinen, in dem 
>>Ü« können wir so recht die liebevolle Wärme spüren. Mit >>E« und >>I« wird man 
ein wenig vorsichtig sein, weil sie eher eine wachmachende Wirkung haben. Doch 
im ganzen haben die Vokale sicher eine durchklingende Aufgabe. Alles, was wir 
mit den Kleinen tun, soll ja musikalisch, fröhlich und erfrischend sein. Seelisch 
beladene >>heilige« Stimmung kann wenig gesundend wirken, da hier die >>Religion 
des Leibes« zu pflegen ist. >>, .. auf den schönen Klang ist der Wert zu legen. Je 
erfrischender etwas auf Auge und Ohr wirkt, desto besser ist es. Man sollte nicht 
unterschätzen, was tanzende Bewegungen nach musikalischem Rhythmus für eine 
organbildende Kraft haben.« (R. Steiner in >>Erziehung des Kindes vom Gesichts
punkt der Geisteswissenschaft.) 

6. Und nun sind wir beim Musikalischen als solchem. Durch die jahrelange 
Arbeit mit Dr. Julius Knierim haben wir bei den Tagungen immer mehr Freude an 
der Quintenstimmung und den Klangfarben der Harfe und des Glockenspiels, der 
Klanghölzer und der Triangel bekommen, so daß wir nie mehr an das Klavier als 
Begleitinstrument denken würden. Und da-jede Kindergärtnerin diese Instrumente 
improvisierend gebrauchen kann, wird sie bald lernen, zwischen den Versen mit 
weiterschwingendem Rhythmus die Stimmung musikalisch aufzugreifen, damit 
der Bewegungsorganismus der Kinder so richtig durchpulst und durchatmet wird. 
In der Zusammenarbeit des Eurythmisten und der Kindergärtnerin gilt es auch 
besonders, das Hinhören, das Vorlauschen, das Nachlauschen zu pflegen. Diese 
Qualitäten brauchen eine große Sorgfalt in unserer Zeit, in der entweder zu viele 
Geräusche die menschliche Seele abstumpfen lassen oder aber besessen machen 

_oder beides, wie einem die Wirkung z. B. von Motorradgeräusch auf kleine Buben 
ja zeigen kann. Das Hinlauschenkönnen bringt uns eine tiefliegende Nachricht von 
den Dingen der Welt und ist außerdem die Grundlage des Beziehungsschaffens von 
Mensch zu Mensch. Wie schön ist es dann für die Kinder, wenn es zwischen 

21 



Kindergärtnerin und Eurythmistin musikalisch schwingt und dadurch ein kleiner 
schöpferischer Prozeß stattfinden kann! 

Zum Schluß möchte ich darauf hinweisen, wie stark wir Eurythmisten in den 
Tagungen der Kindergartenbewegung und auch sonst, einbezogen werden in die 
innere Arbeit der Weiterentwicklung, wie man aus dem grundlegenden Artikel von 
Helmut von Kügelgen (••Erziehungskunst<< Heft 10, S. 581, 1984) entnehmen 
kann. Daraus kann die Vertiefung unseres Verantwortungsgefühls und die Stär
kung unserer Hingabefähigkeit erwachsen, die wir so nötig brauchen. Denn in der 
Eurythmie schwimmen wir am stärksten gegen den das Menschliche fortschwem
menden Strom unserer Zeit, und wir können unserer schweren Aufgabe nur 
gerecht werden, wenn wir die Gelegenheit der Zusammenarbeit so intensiv wie 
möglich ergreifen. Je mehr wir in dieser Zusammenarbeit feste Vorstellungen, also 
Verhärtungs- und Vergreisungstendenzen über Bord zu werfen lernen und in 
Dankbarkeit die Anregungen gegenseitig aufnehmen, desto mehr werden sich 
unsere Kinder in der Eurythmiestunde auf ihr Erdenleben freuen können, weil sie 
dann eine geistige Heimat erleben inmitten unserer materialistischen, von Angst 
und Egoismus erschütterten Welt. In besonderem Maße kann die Eurythmie 
Helfer sein, trotz dieser abweisenden Umwelt, Grundlagen zu bilden, damit das 
eigene Schicksal überhaupt noch gefunden werden kann. Durch den Gleichge
wichts- und den Bewegungssinn kann die Aufrichtekraft für das richtige Gehen, 
für das Wahrsprechen, für das Klardenken erfahren werden. Das Kind erlebt ja im 
erstenJahrsiebt als Nachklang des Vorirdischen seine Umwelt noch als W esenhaf
tes, als moralisch Reales. Und als Erzieher müssen wir uns erst mühsam wieder zu 
solchem Ahnen hinentwickeln - dafür haben wir dann die Kinder als Helfer. 

Das W aldorfkindergartenseminar in Hannover 
stellt sich vor 

Zu Pfingsten 1984 wurde der Neubau für das Waldorfkindergartenseminar auf 
dem Gelände der Waldorfschule am Maschsee festlich eingeweiht. Inzwischen ist 
er von Leben erfüllt. Warum in Hannover? 

Die Kindergartenbewegung hat ihre Wurzeln in Hannover, dem Wirkensfeld 
von Klara Hattermann. So wie die großen internationalen Pfingsttagungen der 
Kindergartenbewegung aus einem ihrer Impulse erwachsen sind, so ist auch das 
W aldorfkindergartenseminar ihrem initiativen Schaffen zu verdanken. Klara Hat
termann begann hier 1970 gleichzeitig wie auch Dr. Helmut von Kügelgen in 
Stuttgart eine Kursausbildung für Mütter, die über ihre Familie hinaus eine Tätig
keit im Waldorfkindergarten suchten, weil ihre eigenen Kinder dies inzwischen 
zuließen. 
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Der 14. Ausbildungsjahrgang begann nun im neuen Haus. Bis dahin spielte sich 
diese Ausbildung in einem Klassenraum in der Waldorfschule ab,· die von einer 
Schulklasse für die Kurszeit freigemacht werden mußte. Wer in diesen Jahren 
mitgearbeitet hat, weiß das »eigene« Haus mit seinen völlig neuen Arbeitsmöglich
keiten dankbar zu schätzen! 

Welche Aufgaben stellen sich mit dem neuen Haus? Innerhalb der Kindergar
tenbewegung bildeten sich in den letzten Jahren auch neue Aufgabengebiete her
aus. Der Ruf von den vielen Neugründungen nach Waldorferziehern wird immer 
lauter. Der neue Seminarbau ermöglicht nun eine Verdoppelung der Ausbildung, 
d. h. zwei Ausbildungsjahrgänge in einem Jahr. Der Wunsch nach Vertiefung in 
die Waldorfpädagogik und Anthroposophie als Kraft für die Erziehung und Selbst
erziehung wächst, weil sich der Erzieher im Kampf um die Rettung der Kindheit 
immer mehr an die Front gestellt sieht. Daraus entsteht das dringende Bedürfnis 
nach Fortbildung. Auch die Jüngsten, ja selbst die Ungeborenen sind seit den 
letzten Jahren den Angriffen unserer Zeit hilflos ausgeliefert, wenn nicht ein neues 
Verantwortungsbewußtsein in den Eltern wachgerüttelt werden kann. Daraus 
entsteht die Forderung nach Elternseminaren. Die Bedeutung der ersten drei 
Kindheitsjahre für das ganze Leben und über den Tod hinaus sich zu erarbeiten, 
wäre eine Aufgabe für jeden W aldorferzieher. 

Diese drei Aufgaben: Ausbildung, Fortbildung und Elternseminare sollen im 
weiteren vorgestellt werden. Zunächst im Blick auf unsere Ausbildung zur Wal
dorfkindergärtnerin. 

Sie ist eine Umschulung staatlich anerkannter Erzieher zum Waldorfpädagogen 
geworden. Wer heute in der Bundesrepublik Deutschland selbständig eine Kinder
gartengruppe führen will, muß (lt. Kindergartengesetz) eine staatlich anerkannte 
Erzieherausbildung nachweisen. Diese Umschulung dauert zwei Jahre. Im ersten 
Jahr finden drei aufeinander aufbauende, ganztägige Trimesterkurse von je vier 
Wochen statt. Vor, dazwischen und nach den Kursen wird im Waldorfkindergar
ten praktiziert. Während der Praxiszeiten werden schriftliche Arbeiten, K,inderbe
obachtungen und Erfahrungsberichte aufgegeben, die in den Kursen besprochen 
werden. Die Praktikanten werden in der Regel im Praktikum besucht. Die Ausbil
dung in den Kursen hat drei Schwerpunkte: Allgemeine menschenkundliehe und 
anthroposophische Grundlagen, Methodik und Didaktik der Waldorfpädagogik 
und künstlerische Kurse in Eurythmie, Sprachgestaltung, Musik, Malen, Plastizie
ren, Holzwerken und Handarbeit. Ein Tag hat neun Unterrichtsstunden (zwei 
Std. Mittagspause). Eine erste Auseinandersetzungmit der Anthroposophie und 
der Waldorfpädagogik sollte der Ausbildung vorangegangen sein. Diese drei mal 
vier Intensiv-Wochen am Seminar sind eine konzentrierte Zeit, in der die Teilneh
mer oft harte Arbeit zu leisten haben. Mancher muß völlig umdenken lernen. Hier 
gibt es keine Rezepte, sondern Umschulungsprozesse, Wandlungen. Man erfährt: 
Anthroposophie ist keine Lehre- sondern ein Weg. Die Ausbildung führt den 
Menschen durchs >>Nadelöhr«- sie wird lebensentscheidend. Das bringt gerade die 
Intensität der Inhalte und der Übungscharakter der Künste mit sich. 

Die dazwischen liegenden Praktika lassen das im Seminar Erlebte in die Tiefen 
sinken. Der Wechsel von Seminarzeit und Praktikum ist ein begnadeter Atem pro-
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zeß. »Du danke Gott, wenn er dich preßt und dank ihm, wenn er dich wieder 
entläßt«, sagte Goethe. So wirken diese Polaritäten. Für die Dozenten wie für die 
Teilnehmer selbst ist es überraschend, ja bewegend, wie sich die Menschen verän
dern - mit jedem Kurs, mit jedem Praktikum. Es ist bereits ablesbar, daß die 
Seminaristen seit dem Arbeiten im neuen Haus den Anforderungen der Kurszeit 
besser gewachsen sind durch die Ruhe- und Schlafmöglichkeiten im Hause und 
durch das gemeinsame Mittagessen. 

Das zweite Ausbildungsjahr ist ein Praxisjahr im Waldorfkindergarten. Wäh
rend dieser Zeit entsteht eine schriftliche Jahresarbeit mit selbstgewähltem Thema. 
In ihr soll in der Praxis augewandte Menschenkunde in eigenständiger Weise zum 
Ausdruck kommen. Ein zweites Thema, vorbereitet zum mündlichen Referat, 
wird beim Abschlußkolloquium vorgetragen. Dieses ca. lOtägige Kolloquium 
bildet immer wieder den Höhepunkt unserer zweijährigen Ausbildung. Wie ehr
lich die Menschen in ihrem Praxisjahr um ihre Aufgaben gerungen haben, spiegelt 
sich in den Referaten wider. Die daran anschließenden, gemeinsamen Gespräche 
erreichen häufig eine Tiefe, die nur entstehen kann im Ringen um eine dienende 
Aufgabe - die Aufgabe am Kind. 

Jetzt, am Ende dieser zwei Jahre bringen die Menschen Fragen über Fragen mit 
aus ihrem Drinnenstehen in der pädagogischen Aufgabe. Die Frage nach der 
Selbsterziehung, dem Schulungsweg wird nun brennend gestellt. Die Frage nach 
der Anthroposophischen Gesellschaft, der Individualität Rudolf Steiners taucht 
auf. Man wünscht sich mehr Sicherheit in der Menschenkunde. Nach diesen 
Fragen richten wir dann unsere Fortbildungskurse ein. 

Edith Hinz 

Fortbildungsarbeit 

Schon lange ist es ein Anliegen der Kindergartenbewegung, Fortbildungsmög
lichkeitep. zu schaffen. Im Waldorfkindergartenseminar in Hannover haben wir 
nun sehr gute Voraussetzungen hierzu. Mit Gruppenleiterfortbildungen war vor
her schon begonnen worden, im neuen Haus konnte sich schon in der kurzen Zeit 
eine neue Arbeitsweise entwickeln. Die meisten Teilnehmer der Wochenendtreffen 
sind Gruppenleiterinnen aus kleinen Kindergärten, die in ihrer Arbeit mit den 
Kindern, den Eltern, dem öffentlichen Umkreis auf sich gewiesen sind und hier ein 
Kollegium finden. Wir haben jedesmal einen Vortrag, Gesprächsrunden, künstle
rische Übungszeiten und - wie immer wichtig - Pausen zum Austauschen, Wie
derbegegnen, Besprechen, aber auch für die Mahlzeiten im eigenen Tagesraum. 
Die meisten schlafen auch im Haus auf den Liegen, die ohnehin für die Pfingst
tagung bereitstehen, die jedes Jahr in Hannover in der Waldorfschule stattfindet. 
Die Themen finden wir aus dem Teilnehmerkreis, z. B. >>Luzifer und Ahriman<<, 
»Retardierung und Akzeleration<<, »Elternarbeit<<, »Rudolf Steiner und die 
Anthroposophische Gesellschaft<<, »Die Wesensglieder<<. Am 29. September 1984 
versuchten wir ganz bescheiden eine Michaelfeier selbst zu gestalten. Wir waren 
alle tätig in der Eurythmie, in der Sprachgestaltung, in der geisteswissenschaftli
chen Arbeit und faßten unsere Bemühungen in einer Feier zusammen. 
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Es werden bald auch Gruppenleiterwochen stattfinden. In !deinen Gruppen soll 
hier die geisteswissenschaftliche Vertiefung unserer Arbeit, das Kräfteholen, die 
persönliche Begegnung, viel künstlerische Anregung, Zeit für Gespräche und 
Erholung in unserem schönen Hause nahe am Maschsee möglich sein. 

Die Geschäftsführer planen eine Ausweitung dieses Programms. Es ist auch an 
Tagungen gedacht für Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, für die 
Kinder in den ersten drei Jahren zu arbeiten, in Elternkursen, Seminaren, Gesprä
chen, Beratungen oder auf andere Weise. 

Wir sind nun erst ein halbes Jahr im Hause und erleben, wie viele Möglichkeiten 
hier entwickelt werden können. Viele Wünsche kommen auf uns zu. So mag aus 
der Arbeit im Hause ein Dank zurückfließen an die vielen Kindergärten, die durch 
ihre Opfer mithalfen, für die Kindergartenbewegung dieses Haus zu errichten. 

Roswitha Berger 

Architektenbericht 

Vorgeschichte 

Der Architekt Fritz Müller aus Stuttgart hat zuletzt auf dem Grundstück der 
Waldorfschule Hannover am Maschsee wesentliche Bauten errichtet. So lag es 
nahe, daß er, zumal er auch in Stuttgart das dortige Kindergai:tenseminar gebaut 
hatte, mit der Planung dieses Seminarbaues in Hannover betraut wurde. Von ihm 
wurde eine Voranfrage bei der Stadt Hannover eingereicht. Die Antwort hat er 
nicht mehr erlebt, zu ihrem Bedauern mußten alle Beteiligten von seinem Ableben 
Kenntnis nehmen. Die Bauherrschaft suchte nun einen Nachfolger; mehrere 
Architekten reichten Vorentwürfe ein, uns traf es. Eine fruchtbare Zusammenar
beit begann, die die Architekten forderte, aber auch viele Möglichkeiten eröffnete. 

Trotzdem auf dem Grundstück schon viel gebaut worden war, zeigte sich der 
aufgefüllte Boden, aus dem Maschseegrund und aus Trümmern, nicht geneigt, so 
ohne weiteres ein neues Gebäude aufzunehmen, interne und externe Schwierigkei
ten waren zu überwinden. "Selbst der Grundstein wurde noch einmal vom Grund 
gelöst und neu versenkt. Nun steht er da, dieser Seminarbau, und wird hoffentlich 
gute Dienste leisten. Die Architekten möchten sich für die Aufforderung und 
Anforderung herzlich bedanken. 

Klaus Rennert 

Man sieht dem »Seminarbau<< nicht an, daß zu seinem Entstehen quadratmeter
weise Pläne gezeichnet werden mußten, die mindestens die Fläche des kleinen 
Kursraumes, der allerdings auch schon 50 m2 groß ist, bedecken würden .. Dazu 
kommen noch mehrere Modelle, die zum besseren Verständnis erforderlich waren, 
bzw. teilweise benötigt wurden, weil Details zeichnerisch nicht verständlich genug 
darstellbar waren. Für die Treppe wurden neben Zeichnungen und Modellen zu 
einem großen Teil sogar die Schalkörper in der Bürowerkstatt gebaut. 

Alles, was in oft wochenlanger Kopf- und Handarbeit zu Papier und ins Modell 
gebracht wurde, was an Ideen und Fakten in Zusammenarbeit mit der Bauherr
schaft in -zig Sitzungen zusammengetragen worden ist, war für die Handwerker, 

25 



die erst dann dazukamen, »nur« ein Blatt Papier mit vielen Strichen und Zahlen, 
und vor allen Dingen gab es nur ab und an einen rechten Winkel. Einige Handwer
ker haben tief Luft geholt und einfach mal angefangen, anderen mußte erst Mut 
gemacht werden, Ungewohntes zu bauen und ein Gefühl dafür zu entwickeln. 
Nicht jede Komplikation war in Plänen gelöst, einiges sah dann auch in .natura 
ganz anders aus als auf dem Papier, so daß die Mitarbeit der Handwerker gefordert 
war, wenn es um Problemlösungen ging. Beide Seiten - Architekten und Hand
werker - lernten und profitierten voneinander. 

Ich kann mich noch gut an den fast idyllisch anmutenden, zugewucherten alten 
Fahrradständer erinnern, der zuerst da war und für den geplanten Neubau weichen 
mußte. Die Absteckung der Gebäudeausmaße im Gestrüpp orientierte sich noch 
stark an den vorhandenen Natur- und sonstigen Gegebenheiten. (>>Also, die äußere 
Ecke ist hier hinter diesem Busch, der Eingang etwa zwischen meiner Tasche und 
dem grünen Pfosten dort vorn.«) Als dann die Baufirma anrückte, das Gelände 
räumte, Buden und Zäune aufstellt~, wurde es ernst. 

Nachdem die Betonsohle des Erdgeschosses fertig geworden war, wurde das, 
was hier entstehen sollte, zum ersten Mal greifbar: Man konnte schon im Erdge
schoß spazierengehen. Die große Fläche wurde in viele kleine aufgeteilt - die 
Räume entstanden, die sich in ihrer Wirkung noch des öfteren veränderten. Ohne 
Decke wirkten sie noch sehr groß, mit Decke wieder kleiner, nach dem Putzen und 
Anstreichen >>wuchsen« sie wieder durch die Helligkeit, um mit dem Einsetzen der 
Türen abermals etwas zu »schrumpfen« und damit ihre endgültige Größe anzu
nehmen. 

Wenn man sehr häufig, z. T. täglich an der Baustelle ist, empfindet man die 
Veränderungen als gar nicht so stark, obwohl sie oft grundlegend sind. Als ich 
kurz vor dem Einzug Fotos der Treppe und der Stützen als Rohbau ansah, ist mir 
das erst richtig bewußt geworden. 

Da die komplizierte Treppe erst ziemlich zuletzt gebaut wurde, ist man zuerst 
nur über Leitern im Aufzugsschacht von Etage zu Etage gelangt. Den Einbau der 
Treppe konnte man nach diesem Provisorium erst so richtig würdigen. Die zwei 
Künstler, die die beiden Säulen im Treppenhaus gestalteten, wurden von den 
Handwerkern erst mit Abstand und Skepsis beäugt. Als dann aber die Künstler 
den Rat der Praktiker brauchten, wurde der Abstand immer kleiner. Zum Schluß 
hatte ich das Gefühl, daß sich zumindestens einige Handwerker als nicht ganz 
unbeteiligt am Entstehen des Kunstwerks betrachteten. Bei einem Rundgang 
wurde ich dann gefragt: >>Na, haben das unsere Künstler nicht schön hmgekriegt?« 

Auf der obersten Decke im Dachgeschoß hat es einem beinahe leid getan, einen 
Dachstuhl draufzusetzen. Ich erinnere mich daran, daß ich zusammen mit den 
Bauleuten die Planung einer Dachterrasse mit Liegestühlen und Brücke zum 
Maschsee erwogen hatte, weil das Wetter gerade so schön war. 

Nachdem das Haus sein Dach bekommen hatte, begannen verstärkt die lnnenar
beiten. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten die Schul- und Kindergartenbenutzer von 
Weitem sehen, daß hier etwas passierte, danach mußten sie schon >>ZU Besuch« 
oder zum Fragen an den Zaun kommen. Es war für sie wichtig zu erfahren, was 
gerade gearbeitet wurde. Die Baustelle beeinflußte das Leben nicht unerheblich, 
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Kindergarten und Gartenbau waren durch die Baustelle platzmäßig eingeschränkt, 
zusammen mit der Schule wurden sie durch L!irm.belästigt. Dazu kommt, daß das 
Seminat auf ihrem Gelände entstand und sie hinterher auch mit ihm leben sollten. 
In vielen Dingen sind auch die Entscheidungen zusammen mit dem Schul- und 
dem Kindergartenkollegium getroffen worden, z. B. die Plazierung des Gebäudes 
auf dem Grundstück, Fassadenfarbe, Dachdeckung, Gestaltung der Außenanla
gen, u. a. 

Wenn man alles, was zum Entstehen des Hauses beigetragen hat, entsprechend 
würdigen wollte, müßte man ein ganzes Buch schreiben. Hier konnte leider nur 
ein kleiner Teil herausgegriffen werden, um einen ersten Eindruck davon zu 
vermitteln. 

Die ganze Bauzeit über >>gehörte<< das Haus den Architekten und Handwerkern, 
und noch heute- ein halbes Jahr nach dem Einzug- ist es mir sehr vertraut. Jede 
Veränderung (z. B. neue Gardinen, ein Bild an der Wand, umgeräumte Möbel) 
fällt mir noch auf. Mit dem Einzug hat sich jedoch grundlegend etwas geändert. 
Die Bauherrschaft, die sich während der Bauzeit vorsichtig wie ein Besucher hier 
bewegt hat, fühlt sich mitderweile wie zu Hause. Das ist mir schon kurz nach dem 
Einzug aufgefallen, als ich wie selbstverständlich durch das Gebäude lief, Türen 
öffnete und dahinter mit einem Mal arbeitende und lernende Menschen vorfand. 
Beide Seiten sahen sich sehr erstaunt an - und seitdem fühle ich mich dort zu 
Besuch. 

Gabriete Sowa 

Wege der Finanzierung als Gemeinschaftsaufgabe 

Jede größere Finanzierungsaufgabe in einer Gemeinschaft hat ihren ganz eigenen 
Charakter; und der einzuschlagende Weg entzieht sich weitgehend einer Planung. 
Die Ursachen dafür vermögen wir erst anfänglich im Rückblick auf vier Jahre 
gemeinsame~: Bemühungen in der Kindergartenbewegung zu erkennen. Das Finan
zierungsges"hehen erweist sich als ein außerordentlich komplizierter Vorgang, der 
seine jeweilige Form sowohl durch die Fülle äußerer Zwänge, als auch durch die 
Versuche eigener Gestaltung erhält. Und doch charakterisiert diese Form nicht 
dasjenige, wovon es lohnen würde zu berichten. Selbstverständlich fehlte es auch 
nicht an Begeisterung für dieses Vorhaben, von dessen Berechtigung als Aus- und 
Fortbildungsstätte niemand erst über~eugt werden mußte. Das Tragende liegt 
vielmehr in dem Feld zwischen den Polaritäten von Vorstellungen über geeignete 
Finanzierungsformen und den vielfältigen Willensimpulsen zu ihrer Realisierung. 
Im besonderen sind es dabei die Gegensätze des Anliegens einzelner Persönlichkei
ten und der Willensbildung in der Gemeinschaft, welche erst in ihrer Verschmel
zung dem Vorhaben eine tragfähige Grundlage abgeben können. Nun, dieser 
Prozeß dauert noch an und ein Blick heute auf die ersten vier Jahre der gemeinsa
men Schritte läßt nur ein erstes Bild dieses Geschehens sichtbar werden. 

Es mutet zu Recht abstrakt an, bei Planung eines Bauvorhabens und nach erster 
Kostenschätzung eine Aussage über die Finanzierbarke~t zu machen. Das erste, 
was uns einfiel, war zu rechnen: 1,2 Mio. DM verteilt auf 6000 Kinder, finanziert 
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über sechs Jahre (zwei Kindergarten-Generationen) ergibt DM 2,78 pro Kind und 
Monat. Dieser Durchschnittsbetrag ist nichts anderes als eine >>Rechnung ohne den 
Wirt«. Obwohl dieser Betrag gering anmutet und uns natürlich unproblematisch 
erschien, so hätte eine Befragung der betroffenen Eltern und Kindergärten nur ein 
unbefriedigendes Ergebnis erbringen können: der Einzelne kann mit diesem Richt
wert nichts anfangen. 

Ein zweiter Schritt war nötig und kam den Gesamterfordernissen etwas näher. 
1,5 Mio. DM (so ergab die Fortschreibung des Finanzierungsplanes) verteilt auf 
300 Kindergartengruppen ergibt DM 5000,- pro Gruppe. Die Zeitdauer der Finan
zierung blieb offen, wer es hatte, durfte es sofort schenken, wer nicht, war 
gebeten, für eine Zwischenfinanzierung zu sorgen. Aber auch diese zweite Stufe 
einer Vorgabe (aus Stuttgart, dem Sitz der Vereinigung) fand nicht so recht den 
gewünschten Widerhall bei den Kindergärten, eher deutlichen Widerspruch, ob es 
denn gerecht sei, pauschal die Kosten umzulegen. Erst in der Anlage zum dritten 
Schritt einer Vorgabe, die einerseits das Notwendige aufzeigte und andererseits 
den Spielraum für einen finanziellen Ausgleich zwischen den Kindergärten schuf, 
lag ein Weg, der Bewegungen erkennen ließ. Hierbei wurde den Regionalkreisen in 
der Bundesrepublik ein Vorschlag zur Beteiligung unterbreitet, welcher sich an 
deren Finanzierungsmöglichkeiten orientierte. Jetzt war auch der pauschale Satz 
von DM 5000,- pro Gruppe überflüssig, und man setzte sich in den Regionen mit 
der Frage der Aufteilung auseinander. Der Weg bis zur Findung dieser Finanzie
rungsform dauerte zwei Jahre und war geprägt durch mancherlei schmerzliche 
Erlebnisse, die aber das Bewußtsein für Geldvorgänge erst geweckt haben. So 
wenig pauschale Rechnungen und kluge Vorgaben die finanziellen Möglichkeiten 
einer lebendigen Gemeinschaft erfassen können, so sehr sind sie doch ein finanz
technisches Instrument, an dessen Scharfkantigkeit aufgewacht werden kann. Not~ 
wendig ist dann allerdings die Bereitschaft, diese erdachten Vorgaben auch wieder 
aufzugeben und durch solche Vereinbarungen zu ersetzen, in denen das Leben 
Platz hat. 

Somit ist die Beschaffung eines großen Teiles der Eigenmittel ganz auf die 
Regionalkreise innerhalb der deutschen Kindergartenbewegung übergegangen und 
hat die Initiatoren für die Errichtung des Baues und die Mitarbeiter im Hannove
raner Seminar davon befreit, selbst um Spenden und Schenkungen zu werben. Es 
entstehen nicht nur persönliche Befangenheiten bei den Verantwortlichen, wenn 
sie einerseits für ein Gelingen des Werkes sorgen und andererseits für das notwen
dige Geld werben müssen, sondern es ergäbe sich auch eine ganz sachfremde 
Polarität zwischen Vereinigung und Kindergärten--:- die einen setzen die »Steuern<< 
fest und die anderen sollen sie entrichten. Nunmehr liegt es in der Verantwortung 
der einzelnen Kindergärten, diese Finanzierungsaufgabe zu ergreifen; der Weg 
führt über das Gespräch zwischen den Kindergärten und der Kindergärten mit den 
Eltern. 

Diese Arbeit ist ganz unterschiedlich in den Regionalkreisen aufgegriffen wor
den. Dort; wo man schon längere Zeit Gespräche miteinander pflegte, ist in vier 
Jahren der »erwartete« Anteil an Schenkungen bereits aufgebracht; dort, wo man 
sich erstmalig an einen Tisch gesetzt hat, gibt es vielfältige Erlebnisse zwischen den 
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Teilnehmern. Allen gemeinsam ist die Erfahrung, daß es bei Finanzierungsaufga
ben nur wie >>nebensächlich ums Geld geht«, vielmehr wird überall deutlich, daß 
eine soziale Aufgabe vorliegt. Je stärker wir uns füreinander interessieren, je 
ehrlicher wir uns in den Arbeitszusammenhang hineinstellen, um so mehr wächst 
ein allseitiges Vertrauen in den Einzelnen, ebenso wie in die Gemeinschaft der 
Kindergärten. Der praktische Umgang mit Geld belehrt uns über dessen Bedeu
tung; wir erleben Geld heute als soziales Medium, genauso wie die Sprache und die 
Liebe Medien des Sozialen sind. Nicht die Mengen sind es, welche den Wert 
ausmachen, sondern die bewegten Prozesse, die gepflegten Beziehungen und das 

·Tragen eines geistigen Anliegens sind es, was die Lebenswirklichkeit ausmacht; sie 
alle existieren nur im unmittelbaren Vollzug. Unsere allzu gescheiten Planungen 
mit Zahlen >>pro Kopf und Monat« oder >>Schenkungs-Soll pro Gruppe<< sind nur 
quantifizierende Instrumente, die uns ein Bewußtsein (Aufwacherlebnis) von den 
äußeren Bedingungen verschaffen; das soziale Leben entwickelt sich nach anderen 
Gesetzen, die entdeckt und beachtet werden müssen. 

So ist die Finanzierung des Seminarbaues in Hannover mehr geworden als nur 
eine Beschaffung von Geldmitteln. Es entwickelt sich ein Prozeß, der die Men
schen in den Kinde.rgärten einander näher bringt. 

Uwe Lichtenknecker 

Der Seminarbau im Spiegel der Zahlen 

Eine >>zweckgebundene<< Spende, die uns in der Weihnachtszeit 1979 erreichte, 
bildete den Grundstock für die Eigenmittel, aus denen heraus einmal ein Seminar
bau in Hannover errichtet werden sollte. Damals wußten wir noch nicht, wo ein 
solcher Seminarbau einmal entstehen könnte und mit welchem Gesamtaufwand 
wir würden rechnen müssen. Nur eines wußten wir ganz sicher: Hannover braucht 
ein eigenes Haus! In der Folgezeit wurden die Planungsschritte konkreter, die 
Gespräche mit den Gremien der Freien. Waldorfschule in Hannover freundschaft
lich weitergeführt, ein erstes und (gemessen an den bisherigen Verhältnissen eines 
Gastes in der Schule) großzügiges Raumprogramm erarbeitet und schließlich unser 
Architekt, Herr Klaus Rennen aus Kassel, gefunden. 

Die interessanten und spannenden Momente der Vorplanungsschritte, die 
mühevollen Verhandlungen mit den Behörden und Ämtern, wie sie jeder Bauwil
lige kennt, die ersten gemeinsamen Bemühungen, einen Finanzierungsrahmen zu 
finden, mit dem sich der Bauwunsch erfüllen ließe, können an dieser Stelle nicht 
ausführlicher beschrieben werden. Aber all diese Bemühungen mündeten schließ
lich ein in ein Baukonzept, von dem wir überzeugt waren, die notwendigen und 
erweiterten Arbeiten und Aufgaben in der Zukunft sinnvoll erfüllen zu können. 

Von der Freien Waldorfschule in Hannover war uns auf dem Schulgelände ein 
Grundstück angeboten worden, das so lag, daß eine Einbindung an die vorhandene 
Bebauung möglich erschien, daß möglichst wenig nutzbare Gartenbaufläche geop
fert werden mußte und daß doch ein eigenständiger Seminarbau entstehen konnte. 
Das erwies sich für unseren Architekten nicht gerade als leichte Aufgabe. Die 
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Planung ergab einen nicht unterkellerten Baukörper mit einer Gesamtnutzfläche 
von 1012,32 m2

• Trotz eines großzügig bemessenen Treppenhauses beträgt die 
Hauptnutzfläche immerhin noch 740,95 m2 oder 73,2 %. Die Nebennutzflächen 
mit dem Sanitärbereich beanspruchen 89,02 m2 oder 8,9 % und für die Verkehrs
flächen bleiben 182,35 m2 oder 17,9 %. Der umbaute Raum ist errechnet mit 
4389,81 ml, wobei zu bedenken ist, daß der knapp 130 m2 große Saal, der 
Seminarraum und das Lehrerzimmer jeweils über einen großen Luftraum verfü
gen. Besucher sind immer wieder erstaunt, wie gut die zur Verfügung stehenden 
Flächen genutzt sind. Das wird besonders deutlich bei einem Blick in das Raum
programm: Im Erdgeschoß befinden ich Büroräume mit dem Empfang und der 
Telefonzentrale, Elternseminarräume, ein Raum für Heileurythmie und Sprach
therapie, ein kleiner Kursraum, der Werkraum mit angeschlossenem Material
raum, die Küche und ein Aufenthaltsraum, in dem auch die Mahlzeiten eingenom
men werden können; im Obergeschoß ist der Saal mit einem kleinen Bühnenraum 
und der integrierten Puppenbühne der zentrale Raum, ferner sind dort der Semi
narraum, das Konferenzzimmer, die Bibliothek sowie zwei Arbeitsräume für 
Dozenten; im Dachgeschoß schließlich sind neben umfangreichen Lager- und 
Archivräumen noch drei Gastzimmer für Dozenten, eine Teeküche für Kurs- und 
Tagungsteilnehmer, ein Ruheraum und- als bauliche Besonderheit- die Heizzen
trale; schließlich sind noch Räume im Spitzboden nutzbar als Lagerflächen und vor 
allem als Maschinenraum für den eingebauten, behindertengerechten Aufzug, mit 
dem a~ch Lasten befördert werden können. 

Die allererste vom Architekten erstellte Kostenschätzung wurde grob mit DM 
2 300 000,- ermittelt. Im weiteren Verlaufe der Planungsgespräche, aus denen sich 
die detaillierten Bau- und Ausbauwünsche und -notwendigkeiten ergaben, erfolgte 
dann die Festlegung auf einen Kostenrahmen von zunächst maximal DM 
2 800 000,- und schließlich - nach einigen Abstrichen - auf einen Mittelbedarf in 
Höhe von DM 2 700 000,-. Es folgten viele Verhandlungen mit Behörden, Stif
tungen und Ämtern, um die Finanzierung unseres Bauwunsches zu sichern. Diese 
Gespräche fielen in eine Zeit~ als die öffentlichen Hände nicht mehr wie in früheren 
Jahren Geld zur Verfügung hatten, sondern als das Wort vom >>sparen-müssen« 
und vom »Gürtel-enger-schnallen« die Runde machte. Einige Hoffnungen hatten 
wir auf die Bundesanstalt für Arbeit gesetzt, dabei von der Überlegung ausgehend, 
daß unsere Umschulung Zl.im Waldorferzieher auch dazu beitragen kann, arbeits
losen Erziehern in der Zukunft wieder zu einem Arbeitsplatz zu verhelfen; denn 
anders als dies der allgemeine Arbeitsmarkt zeigt, wurden und werden immer noch 
Waldorferzieher an vielen Orten gesucht. Nach langwierigen, zähen Verhandlun
gen ergab sich schließlich, daß wir unseren Finanzierungsplan um einen erhebli
chen Betrag revidieren mußten, weil sich das Amt auch nach einer Prozeßdrohung 
weigerte, unseren Bau mit zu unterstützen. Deshalb sind wir besonders dankbar 
für die Zuwendungen, die uns von der Mahle-Stiftung, vom Land Niedersachsen, 
vom Landesverband Niedersachsen des Deutschen Paritätischen W ohlfahrtsver
bandes und von der Stiftung Deutsche Jugendmarke zuteil geworden sind. 

Der ausgefallene Zuschußanteil mußte nun auf eine andere Weise aufgebracht 
werden, sollte unser in der heutigen Zeit so notwendiges Vorhaben nicht zum 
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Scheitern verurteilt sein. In der Folge war die Seminarbaufinanzierung in den 
Konferenzen und Treffen der Waldorfkindergärten und ihrer regionalen Arbeits
zusammenschlüsse zentrales Thema. So kam es zu dem großartigen, gemein
schaftsbildenden Entschluß der. Waldorfkindergärten in Deutschland; zu versu
chen, die Gesamtsumme selbst aufzubringen und für entsprechende Schenkungen 
im Eltern- und Freundeskreis des eigenen Kindergartens zu werben. Hinzu kamen 
noch Darlehen und Kredite von Kindergärten und von unseren Spendern und 
Förderem und vor allem aber die vielen kleinen und großen Spenden aus dem 
weiten Umkreis der Freunde unserer Vereinigung. Auch wir selbst versuchten 
mitzuhelfen und zu sparen, wo dies im Interesse einer noch sinnvollen Nutzung 
möglich erschien. So konnte die Bausumme nochmals um DM 75 000,- DM auf 
schließlich DM 2 625 000,- gedrückt und Eigenleistungen erbracht werden, die 
mit insgesamt rund DM 15 000,- zu verbuchen sind. Der Finanzierungsplan zeigt 
nach dem heutigen Stand das folgende Bild: 

vorhandene Eigenmittel aus Schenkungen 
zinsfreie oder zinsgünstige Darlehen 
Zuschüsse und Zuwendungen von Stiftungen 

DM 1 379 045,00 
DM 900 955,00 
DM 345 000,00 

52,5% 
34,3% 
13,2% 

Die Darlehen werden mittel- oder langfristig in Eigenmittel umgewandelt wer
den müssen; für einen großen Teil dieser Verpflichtungen liegen uns Zusagen aus 
den Regionalkreisen der Waldorfkindergärten in Deutschland vor. Vor allem 
haben wir Vertrauen zu dem großen Freundeskreis um die Vereinigung der Wal
dorfkindergärten, die durch ihre Opfer mit am Seminar in Hannover gebaut und 
uns geholfen haben bei der Bewältigung der . gestellten Aufgaben. All diesen 
»Baumeistern« gebührt ein herzlicher Dank. 

]ürgen Flinspach 

Waldorfpädagogik für das kleine Kind 
im ))Elternseminar« 

>>Man lernt ja, wenn man das Kind beobachtet, nicht die Erde, man lernt den 
Himmel kennen.« Für welches kindliche Alter gelten diese Worte Rudolf Steiners 
mehr als für die ersten drei Jahre! Immer wieder sind es Zweigvorträge, in denen 
Rudolf Steiner hinschaut auf die Geistigkeit des kleinen Kindes, wie es im Gehen-, 
Sprechen-, Denkenlernen in Analogien uns darlebt sein Sein im Vorgeburtlichen, 
wo es veranlagt war für Geistorientierung innerhalb der Hierarchien, für das 
innere Erleben des tönenden Logos, für das innere Erleuchtetsein mit· den Weltge
danken. 

Ist nicht gerade diese Hingabefähigkeit, die es mitbringt aus der geistigen Welt, 
jene Kraft, durch die es nachahmend das Menschsein vom Menschen lernt? Was ist 
denn dieses bis in das Leibliche >>religiös« Gestimmt-sein des kleinen Kindes? Wie 
begreifen wir dieses Kind, das >>ganz Sinnesorgan<< ist? Finden wir überhaupt das 
rechte Verhalten zu ihm, ohne hinzuschauen auf das Leben im Vorgeburtlichen, in 
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der Ungeborenheit? Und wie helfen wir ihm, bis in die praktischen Handgriffe des 
Alltags hinein, sich gesund einzuleben in seine Existenz auf dieser Erde? 

>>Hätten wir das doch schon früher gewußt!<<- diesen Satz hört die Waldorfkin
dergärtnerin oft von jungen Eltern, wenn das Kind in den Kindergarten kommt. 
Hinzuschauen auf das Kind als auf ein Wesen, das aus der >>Ungeborenheit« 
komrin, mit seinem eigenen Schicksal und seinen eigenen Lebensaufgaben, das wir 
mit Ehrfurcht empfangen und opferbereit ins Leben geleiten sollten, ist für viele 
Eltern noch eine ganz neue Anschauung des kleinen Kindes, die sie nachdenklich 
macht, der sie aber durchaus zustimmen können, wenn sie bewußt gemacht 
worden ist. 

In einem solchen >>Bewußtmachen« liegt eigentlich die Aufgabe des >>Elternsemi
nars«. Es hat seine Arbeit Ende 1980 begonnen, folgend den Aufrufen der Interna
tionalen Vereinigung der Waldorfkindergärten zu volkspädagogischer Arbeit mit 
dem Ziel, Waldorfpädagogik auch hineinzutragen in die junge Familie, zu alleiner
ziehenden Vätern und Müttern, zu Menschen, die mit dem kleinen Kind leben, das 
noch nicht in den 'Kindergarten geht oder noch nicht aufgenommen werden 
konnte. 

Aus einer Initiative des Waldorfkindergartenseminars Hannover heraus wuchs 
ein Kollegium von zur Zeit 12 Menschen, das durch das Jahr hindurch ein 
wöchentliches Kursangebot mit pädagogischen, künstlerischen und handwerklich
praktischen Kursen trägt. Reiche Erfahrungen aus früherer pädagogischer oder 
künstlerischer Tätigkeit und jetzigem Eltern-Sein machen es dem Kollegium mög
lich, lebensnah und -praktisch mit den jungen Menschen, die immer wieder freudig 
und zahlreich kommen, zu arbeiten. Viele können das Neue der anthroposophi
schen Menschenkunde zunächst nur als Hypothese hinnehmen, aber im aufmerk
samen Leben mit dem kleinen Kinde belebt sich das Dargestellte, bisher Geahntes 
wird bewußt und kann dann neu im Lebensalltag gegriffen werden. 

Seminaristische Wochenenden, denen zur Zeit die Schrift Rudolf Steiners >>Die 
Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft« zugrunde 
gelegt ist, ziehen vor allem die Väter und Elternpaare an (es wird dann die Oma 
fürs Wochenende als Babysitter geholt!). Man möchte gemeinsam anthroposophi
sche Grundlagen erarbeiten und sich im Gespräch darüber austauschen. Ebenso 
wichtig und gesucht sind die Gespräche untereinander bei einer kleinen Mahlzeit. 
Sich selbst zu erleben im künstlerischen Tun, aber auch als Glied der Gemein
schaft, ist für viele eine ganz neue Erfahrung und wird als wesentlicher Bestandteil 
der Wochenendarbeit von allen dankbar aufgenommen. 

Die Elternberatung (2 x wöchentlich) will die Möglichkeit geben, individuelle 
Fragen und Probleme im Einzelgespräch anzuschauen und diese vom Gesichts
punkt der anthroposophischen Menschenkunde aus so zu beleuchten, daß weitge
hend eigene Antworten und Lösungen gefunden werden können. 

Das >>Elternseminar« in Hannover, mit Klara Hattermann als >>Herz« seines 
Kollegiums, durfte nach langem Gast-Sein in qer Waldorfschule jetzt in den 
Neubau des Waldorfkindergartenseminars einziehen; es dankt für die vielen neuen 
Möglichkeiten der Arbeit >>im Dienst am kleinen Kind«, die sich dauernd ergeben. 

Dorothea Gretschel 
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Der Kindergartenbau 
als Spiegel der menschlichen Seele 

Eine Ansprache zur Einweihung des Kindergartenbaues 
Hamburg-Nienstedten am 2. Juni 1984. 

Wir alle - ob Eltern oder Großeltern, ob Kindergärtnerinnen oder Lehrer, ob 
Mitarbeiter oder Freunde des Kindes -wir alle sind Betroffene, weil wir uns einig 
wissen in der notwendigen, fürsorglichen Tätigkeit um das Kind. Sind wir nicht 
alle Paten, ja Stellvertreter für die noch unmündigen, handlungsunfähigen, sich 
entwickelnden Kinderseelen? Daraus erwächst uns eine hohe und ernste Aufgabe; 
wir dürfen uns dieser Arbeit nicht entziehen. Ganz besonders sind wir dann 
gefordert, wenn die geistigen Mächte und Kräfte ihre direkte Führerschaft am 
Kind beenden, das Kind nunmehr in den gesetzmäßigen Strom seiner Vererbung 
eintritt und den Umwelteinflüssen ausgesetzt wird. 

Wir leben in einer Zeit, die nicht gerade die Qualität des Kindseins als eine in 
sich abgeschlossene, notwendige Entwicklungsstufe anerkennt. Wie viele haben in 
dem Jahr des Kindes (1979) nicht an den innersten Wesensgehalt dieses Stadiums 
gedacht, sondern es lediglich als eine noch wirtschaftlich auszubeutende Vorstufe 
der Erwachsenenwelt befrachtet. Dagegen sind wir aufgerufen, dagegen müssen 
wir etwas tun! 

Doch allein Freiräume und Schutzbauten zu errichten ist noch zu wenig, das 
genügt noch nicht. Es müssen lebendig-dynamische, wirkungsaktive Hüllen gebil
det werden, in denen sich das Kind geborgen fühlen kann. Doch aus welchen 
Kräften heraus können diese Hüllen entstehen? 

Wenn wir mit dem Kind und besonders für das Kind plastisch-architektonisch 
arbeiten, dann nehmen wir in uns selbst jene alten und ewig jungen Kindheitskräfte 
wiederum in Anspruch, die lange Zeit zuvor in uns - und heute in den Kindern -
als . die Wachstums- und Bildekräfte unseren Körper aufgebaut haben. Diese 
Gestaltungskräfte sind auch noch heute in uns in verwandelter Form vorhanden 
und können u. a. im künstlerischen Prozeß aktiv werden. In diesem gegenwärtigen 
Tun nehmen wir also geistig erhaltene Kindheitskräfte zu Hilfe, um Zukünftiges 
zu gestalten. 

Ein vernünftig gebautes Haus, ganz besonders ein Kindergartengebäude, kann 
ein Spiegel der menschlichen Wesenheit sein. In den starken Fundamenten, in den 
Pfeilern und Säulen erkennt man ein willenhaftes Element, ein Streben, die Lasten 
zu tragen. Geballt vitale Energien werden der Erdenschwere und den Anziehungs
kräften entgegengesetzt. Die dazwischen gespannten Wände umschließen in ihrem 
rhythmischen Wechselspiel von Konvex und Konkav, von geschlossenen und 
offenen Flächen - wodurch das Innen mit dem Außen in einen innigen Kontakt 
kommt - den Innenraum, der durch sein lebendiges Ein- und Ausatmen unsere 
Empfindung, unsere Gefühle zu aktivieren versteht. Das kuppelig-schädelige Dach 
darüber gibt dem Bau den Abschluß nach oben und beschützt ihn zugleich. In den 
kompliziert-geometrisierten Dach- und Deckenverfallungen wird eine intensive 
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Gedankenarbeit sichtbar. Denken - Fühlen - Wollen sind plastisch-architekto-
nisch verwirklicht! . 

Durch die farbigen Wände mit ihren transparenten Lasuren, auch durch das 
Malen mit den Kindern, holen wir etwas Wesenhaftes aus der farbig seelisch
geistigen Welt, in die wir allnächtlich immer wieder aufs neue mit unserer Indivi
dualität eintauchen, in den sichtbar-konkreten Zusammenhang herein. Dies ist wie 
ein Heilvorgang, der eine Fortsetzung im musikalischen Bereich erfahren kann. 
Hier versuchen wir, auf diese Weise mit unseren bescheidenen Mitteln Anschluß 
zu finden an den Weltenrhythmus, teilhaftig zu werden an der alles durchklingen
den Sphärenmusik; wodurch auch verhütet wird, daß die Kinder zu stark in ihre 
Leiblichkeit hinein versinken. Setzen wir nun noch diese Leiblichkeit in Bewe
gung, im Reigen und Spiel oder indem wir mit ihr eurythmisieren, so wird der 
Körper nicht nur in eine äußere, sondern auch in eine innerlich-seelische Bewe
gung gebracht, wodurch er selbst ein Instrument, das Werkzeug wird, durch das 
••das Geistige als Sprache und als Gesang« geoffenbart werden kann. 

So können wir aus den verschiedensten Ebenen und Richtungen heraus mit 
künstlerisch-schöpferischem Engagement an uns selbst, an den Kindern, die Kräfte 
freisetzen, mit denen diese notwendigen Hüllen gewebt werden können. 

Morgen nun soll das Haus seiner Bestimmung übergeben werden. Wir feiern das 
Fest der Weihe, das ist das F~st der Gemeinschaft, wie das Richtfest das Fest der 
Handwerker und des Architekten, die Grundsteinlegung mehr das Fest des Bau
herrn war. Unter der Schwelle, zwischen den beiden G~ppenräumen, ruht der 
Grundstein als der Keim, aus dem alles gewachsen ist. Seine Gestalt vereinigt »die 
Kräfte der Tiefe« - das sind die chtonisch-dionysischen, die willenshaften Erd
kräfte - mit den »Kräften des Umkreises« - das sind die Elementarkräfte der 
Natur; dies ist die empfindungshafte, erlebnisstarke Welt des Menschen- mit »den 
Kräften der Höhen« - das sind die lichten, apollinischen Gedankenkräfte, die 
Kräfte und Mächte der geistigen Welt, des Kosmos. Würfel und Oktaeder sind von 
alters her die Repräsentanten der Elemente Erde und Luft in der Reihe der 
platonischen Körper. Das Quadrat des Würfels zeigt uns in seiner strengen 
Gesetzlichkeit sehr deutlich dies irdische Prinzip. Es wurde immer dort eingesetzt, 
wo es um die Darstellung dieses Zusammenhanges ging. In den frühchristlichen 
Basiliken, in den romanischen Domen in Form eines Wand- oder Fußbodenmosai
kes, in der mittelalterlichen Tafelmalerei, beispielsweise im Petri-Altar des Mei
sters Bertram zu Hamburg, wo in der quadratierten Fußbodengliederung dieses 
Festgegründete, dies materiell Sichere der· Erde den Figuren »Standfestigkeit« 
verleiht, immer erscheint das Quadrat als Ausdruck eines Gewordenen. Ganz 
anders als das gleichseitige Dreieck des Oktaeders. Es ist ein Symbolum der 
Trinität. Das Geistige als das Seiende, aber auch als feurig Lichthaftes, dann aber in 
der Gestalt des Tetraeders. Der Giebel in Dreiecksform, das Tympanon, war in 
alten Zeiten, in der Antike, anfänglich nur den Sakralbauten vorbehalten. Wenn 
sich nun Würfel und Oktaeder vereinigt, wenn gleichsam der göttliche Odem die 
Erde durchdringt, dann erscheint in dieser beziehungsreichen Metamorphose der 
Zwölfflächner, der Pentagon-Dodekaeder als Abbild des Kosmos. In seine zwölf 
gleichseitigen Fünfecke, die mit Hilfe des goldenen Schnittes konstruiert werden, 
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ist die menschliche Leibesgestalt eingeschrieben und zugleich mit den zwölf ver
schiedenen Weltengegenden verbunden. Ein Pentagon-Dodekaeder ist unser 
Grundstein. 

Die Grundsteinlegung war einerseits ein freier menschlicher Wi~lensakt, doch 
wäre sie andererseits ohne den göttlichen Ratschluß, ohne' das Inspiriertsein der 
handelnden Menschen durch den Vater-Gott nicht zustande gekommen! Dieser 
Impuls war wie ein Einschlag von oben, wie aus urfernen Zeiten hereinwirkend -
hier wurde Gegenwart mit der Vergangenheit verbunden, um Zukunft vorzube
reiten. 

Das Richtfest war der Abschluß eines Ringens um die materiellen Verstrickun
gen und Probleme, die ein Bau mit sich bringt. Die Gedanken, Ideen und Schöp- · 
ferkräfte hatten mit der Stofflichkeit zu kämpfen, die Materie mußte bezwungen, 
entmaterialisiert werden. In dieser Auseinandersetzung waren die Handwerker 
und Bauleute auf die menschliche Gemeinschaft angewiesen. In diesem Miteinan
der und Füreinander, in dieser sozialen Gemeinsamkeit herrschte aber die Gewiß
heit, daß Menschenwerk nur gelingen kann, wenn altruistisches Empfinden 
anstelle von egoistischem Wunschdenken, wenn Menschenverständnis anstelle von 
Machtstreben vorhanden ist. Die triumphale Errichtung des Riebtbalkens mit dem 
Richtkranz kann aber wie ein Zeichen des Sieges in dieser Bemühung genommen 
werden. Doch das Dach mußte zu diesem Zeitpunkt noch offen sein, ein Mikro
kosmos war vom Makrokosmos noch nicht geschieden. Die Elemente der Natur 
hatten noch freien Zutritt. Die Luft, das Medium, ist in dem Blau des Himmels 
wahrnehmbar, dazu der Glanz der Sonne, der milde Schein der Sterne aus stiller 
Nacht, der unsere Empfindungen wie zu streicheln und zu liebkosen scheint. Alle 
diese Dinge waren notwendig, um den Bau zu diesem Zeitpunkt in dieser seiner 
Gestalt entstehen zu lassen. 

Hinter diesen Gedanken erscheint eine Imagination. Ist der Riebtbalken nicht 
ein Kreuz, der Richtkranz eine Krone, eine Dornenkrone? Doch wäre es nicht 
richtig, in diesem Bild eine Karfreitagsstimmung mit Martyrium und Tod erblik
ken zu wollen, sondern es geht ja gerade darum: Aus dem Schweren zum Leichten, 
aus der Finsternis zum Licht, durch den Tod zum Leben zu kommen. Das ist aber 
der »Triumphator«, der Auferstandene, nicht der Gekreuzigte, das Kruzifix. -
Durch die Liebe und den Opfertod des Christus irurde der Tod überwunden. Das 
Richtfest ist ein österliches Ereignis, das Mysterium von Golgatha ein Auferste
hungsgeheimnis. Der Richtbalken, das Kreuz wandelt sich zum Baum des Lebens 
- der Richtkranz, die Dornenkrone zur Schale, zum Quell der ewigen Liebe. Erst 
jetzt kann das Dach geschlossen, der Innenausbau des Hauses begonnen werden. 
Der Bau hat nun die Kräfte eines lebendigen Organismuses in sich, weil zuvor an 
ihm von außen Weltkräfte mitgewirkt und in ihm das Leben impulsiert haben. 

So erflehen wir als Gemeinschaft zur Einweihung den Beistand des Heiligen 
Geistes, daß er auch uns, wie er einstmals den versammelten Jüngern in Form der 
feurigen Zungen über ihren Häuptern erschien, daß er auch uns Kräfte und 
Intuitionen zufließen lassen möge, durch die es uns möglich wird, aus diesem 
Hause, durch die Kinder in alle Welt hinauszuwirken. Die Einweihung wird zu 
einem Pfingstgeschehen. 

35 



So möchte ich dem Hause, allen darin tätigen Menschen, den Kindern unsere 
Glück- und Segenswünsche überbringen, alle Willens- und Mutkräfte wünschen. 
Dazu noch erbitten, daß in diesen Räumen immer jener Geist walten möge, der 
uns zu der Erkenntnis verhilft: Daß das Kind, aus seiner kosmischen Heimat 
kommend, uns anvertraut, eine unsterbliche Individualität ist! Diese Erkenntnis 
läßt uns mit »Ehrfurcht dem Kinde nahen«, doch gleichzeitig wird in uns eine 
Begeisterung entzündet, daß wir mit >>Enthusiasmus« die Steine auf diesem Ent
wicklungsgang hinwegräumen und das Kind ein kleines Stückehen des Weges mit 
liebevoll-»schützender Gebärde« begleiten und es vor den Unbilden unserer Zeit 
zu bewahren versuchen, immer eingedenk des Satzes: 

»Lasset die Kindlein zu mir kommen, 
denn ihrer ist das Himmelreich.« Gert Rückner 

Zu den Bildern des Kindergartenseminars Hannover 
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Ernst Schuberth 

Zum Informatikunterricht an Waldorfschulen (VII) 

Die bisherigen Ausführungen (Teil I bis VI) hatten vor allem das Ziel, eine 
Charakteristik der datenverarbeitenden Maschinen unter verschiedenen Gesichts
punkten zu geben. Die behandelten Fragestellungen gingen dabei von vergleichen
den Betrachtungen mit organischen Bildungen zu technischen und erkenntniswis
senschaftlichen Aspekten über. Am Schluß des letzten Beitrages war die soge
nannte >>Wertneutralität« des Computers mit der Anmerkung in Frage gestellt 
worden, daß er- wie jedes menschliche Produkt- nicht nur diejenige Wirkung als 
Instrument in der Hand des Menschen hat, die dieser ihm gibt, sondern daß bereits 
seine Entwicklung Rückwirkungen auf seine Schöpfer hat, denn es werden dabei 
Bewußtseinskräfte entwickelt, die vorher in dieser Form nicht vorhanden waren 
und fortan in der Gesellschaft weiterwirken. Diese Wirkung weitet sich dadurch 
aus, daß jedes Werkzeug zugleich neue Möglichkeiten und Beschränkungen gibt, 
die sich dem Anwender mitteilen. Ähnlich wie es Rainer Patzlaff in seinem Beitrag 
>>Der große Angriff auf das Ich« (Erziehungskunst 12/1984) unabhängig vom 
Inhalt des Dargestellten für das Medium Bildschirm beschreibt, hat das Eindringen 
der Datenverarbeitung und der damit zusammenhängenden Technologien in fast 
alle Kulturzweige Rückwirkungen auf die Anwender, die sich dieses Werkzeuges 
bedienen. Mit diesen Wirkungen sollen sich - vor allem im Hinblick auf den 
Erziehungsprozeß - u. a. die folgenden Beiträge befassen. Zunächst soll jedoch 
einiges Wichtige zum gegenwärtigen Stand der Diskussion über den Informatik
unterricht an Schulen zusammengetragen werden. 

Seit in den letzten Jahren, vor allem aber seit Weihnachten 1983 preiswerte 
Heimcomputer und zum Teil damit verbundene programmgesteuerte Spiele in die 
bundesrepublikanischen Wohn- und Kinderzimmer fluteten, hat eine Welle von 
Diskussionen und Publikationen über die neuen Technologien und ihre Berück
sichtigung im Bildungswesen eingesetzt, die im Laufe des Jahres 1984 anschwoll 
und ihren Höhepunkt wohl noch nicht erreicht hat. Die Diskussionen haben 
insofern heute eine andere Bedeutung als in den sechziger und siebziger Jahren, 
weil vorgeschlagene Maßnahmen tatsächlich auch finanziell realisierbar erscheinen. 
Die zahlreichen, schon früher durchgeführten Unterrichtsversuche, wie sie z. B. 
durch die Einrichtung eines Schulrechenzentrums der IBM Deutschland in Stutt
gart ihren Ausdruck fanden, mußten noch das Gebiet weniger Spezialisten bleiben, 
da keine ausreichenden Anlagen in den Schulen zur Verfügung standen, und ein 
nachhaltiger öffentlicher Meinungsdruck nicht bestand. Das Eindringen der pro
grammgesteuerten Fertigungsautomaten in die Industrie, die Installation von 
Bankautomaten und eben die genannten Heimcomputer machen heute, wie es 
Hans-Georg Steiner (Institut für Didaktik der Mathematik, Bielefeld) nannte, den 
Computer zu einem >>Selbstläufer«. Es werden sehr ernsthaft Bildungsreformen ins 
Auge gefaßt, die den Computer als Unterrichtsgegenstand einbeziehen werden. 
Ministerielle Arbeitsgruppen, Forschungsgruppen, didaktische Institute, Gewerk-
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Schaftsausschüsse und viele andere Gruppierungen arbeiten, getragen vom Trend 
der Zeit, daran, den Stellenwert des Computers im Bildungsprozeß zu bestimmen 
und konkrete Unterrichtsvorschläge zu machen. 

Ein Vergleich mit der Einführung der Mengenlehre, die 1974 für alle Erstkläßler 
obligatorisch wurde, zeigt interessante Gemeinsamkeiten und charakteristische 
Verschiedenheiten. Die mengentheoretische Grundlegung der Mathematik ent
sprang einer erkenntnistheoretischen Grundlagenauffassung, die mit fast religiö
sem Eifer von gewissen Gruppen verfochten wurde und deren große Stunde kam, 
als der Sputnik-Schock die westliche Welt erschütterte (vgl. E. Schuberth, Die 
Modernisierung des mathematischen Unterrichts, Stuttgart 1971). Eine relativ 
kleine Gruppe behauptete, der Westen könne technisch nicht mehr mit dem Osten 
konkurrieren, wenn nicht dieses Denken aufgenommen werde. Über die OEEC 
bzw. OECD wurde Druck auf die Mitgliedsstaaten ausgeübt, entsprechende 
Reformen im Mathematikunterricht durchzuführen. 

Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre fand ein andersartiger Schock 
statt, als sich Japans Industrie mit ihren modernsten Fertigungsmethoden als eine 
wirtschaftliche Konkurrenz erwies, der man auf verschiedenen Gebieten unterlag 
oder der gegenüber man nur schwer seinen Standpunkt behaupten konnte. Die 
Automatisierung der Fertigungsprozesse schien einer der wesentlichen Faktoren 
dabei zu sein. Massiv gefördert von interessierten Industriezweigen, breitete sich 
in der Bevölkerung die Auffassung aus, daß künftig eine Konkurrenzfähigkeit nur 
mit Hilfe des Computers möglich sein werde. Neben Lesen, Schreiben und Rech
nen wurde die Beherrschung des Computers als vierte Kulturtechnik gefordert. 

War es bei der Einführung der Mengenlehre eine kleine Gruppe von Didakti
kern, die halbwegs überblickte, um was es sich handelte und stand das Gros der 
Bevölkerung den Inhalten lange fremd gegenüber, so ist heute weitgehend die 
allgemeine Auffassung, der Computer gehöre in die Schule, während unter den 
Didaktikern- vielleicht nicht zuletzt aufgrundder Erfahrungen ·mit der Mengen
lehre - um pädagogische und soziale Gesichtspunkte gerungen wird. Darauf soll 
abschließend noch eingegangen werden. 

Zunächst ist aber die selbstverständlich vorhandene Gruppe der rückhaltlosen 
Befürworter zu nennen. Auf verschiedenen Wegen, nicht zuletzt durch Publika
tionen, hat die finanzstarke IBM versucht, die Computer dem Bildungswesen 
einzugliedern. Es ist anzunehmen, daß diesen Bemühungen, die sich zum Teil sehr 
stark auf programmiertes Lernen richteten, kein wirklicher wirtschaftlicher Erfolg 
beschieden war. Publizistisch wurde aber auf breiter Front dargestellt, wie und wo 
Computer eingesetzt werden können. Interessant ist in dieser Hinsicht die Schrift 
>>Morgen lernen wir anders - planen, verwalten, lehren und lernen mit dem 
Computer« von Rudolf Schneider, Köln 1975. Die Schlußsätze kennzeichnen 
heute noch eines der Hauptargumente einer breiten Gruppe von Befürwortern: 

»Dagegen gibt es viele Gründe ... , die es nicht nur geraten sein lassen, den Computer 
auch im Bereich des Bildungswesens einzusetzen, dies vielmehr zwingend fordern. Wir 
verdanken unseren relativ und absolut hohen Lebensstandard der .Tatsache, daß wir mit an 
der Spitze der hochindustrialisierten Länder stehen. Wir wissen aber zugleich, daß wir 
relativ und absolut ein kleines Land mit einer kleinen Bevölkerung sind. Wir wissen weiter, 
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daß die Weltbevölkerung in enormem Ausmaß wächst und daß unser Volk an diesem 
Wachstum praktisch keinerlei Anteil nimmt. Wenn wir, langfristig betrachtet, unseren Platz 
behalten wollen, wenn wir nicht eines Tages von der Entwicklung anderswo einfach über
rollt werden wollen, dann müssen wir das Potential, das uns wirtschaftlich groß gemacht 
hat, auch in der Zukunft erhalten. Mit Fleiß allein können wir das nicht schaffen. Wir 
brauchen, wie in unserer geschichtlichen Vergangenheit, in Relation zu anderen Völkern 
intelligente, ausgezeichnet gebildete und ausgebildete Menschen. Darin allein liegt die 
Garantie, daß uns eine fernere Zukunft noch auf dem Platz findet, auf dem wir heute stehen 
und von vielen beneidet werden. 

Um dieses erstrebenswerte Ziel zu erreichen, müssen von uns große materielle und ideelle 
Investitionen gemacht werden. Der Weg ist steinig, und mit zunehmender Bevölkerung wird 
der Konkurrenzkampf unter den Völkern der Erde ein Ausmaß annehmen, das wir uns 
heute so recht noch gar nicht vorstellen können. Jedes gute Mittel, das uns hilft, in dieserri 
Kampf zu bestehen, ist recht. Der Computer ist eines davon.« 

Kurz ausgedrückt: Nur mit Hilfe der Computertechnik kann im sozial-dar
winistischen Kampf ums Dasein ein Volk sein Dasein behaupten. Was hier für die 
wirtschaftliche Stellung ausgesprochen wird, gilt natürlich nach der Auffassung 
gewisser Kreise noch viel unmittelbarer für die wünschenswerte militärische Über
legenheit über andere Völker. 

Ein lange zu erwarten gewesenes Werk, das den Com.puter als kindgemäß und 
entwickhingspsychologisch ideal einsetzbar charakterisiert, ist 1980 in Amerjka 
und.1982 auf Deutsch erschienen: »Kinder, Computer und rieues Lernen« von 
Seymour Papert (Birkhäuser Verlag). Aus dem Umschlagtext: »Wie sieht nun die 
ideale Lernumgebung aus, um spielend Mathematik zu lernen? Mit diesem >Mathe
Land< beschäftigt sich Papert seit einer Reihe von Jahren. Im >Mathe-Land< spielt 
der Computer eine wichtige Rolle - der spielerische Umgang mit ihm erfordert 
und induziert mathematisches Denken. Dabei sind die Computer in Paperts 
Mathe-Land kindgemäße Geräte, die sich bewegen, die Musik machen und zeich
nen können. Mathematik kommt sozusagen unbewußt in die Prozeduren hinein, 
mit. denen diese Geräte aktiviert werden - sie kommt >ins Spiel<.« Solche Töne 
sollten allerdings alle diejenigen hellhörig machen, welche die Literatur mit ihren 
falschen Verheißungen aus der Mengenlehre-Diskussion kennen. So ist es nicht 
verwunderlich, daß unter Didaktikern, Pädagogen und Soziologen- von Ausnah
men abgesehen - heute sehr viel ernsthafter nach Sinn und Ziel eines Unterrichts 
zum/amComputerdiskutiert wird. Auf einige Aspekte dieser Diskussion sei noch 
kurz hingewiesen, wobei nicht übersehen werden darf, daß die entsprechende 
Literatur, wenn man überhaupt von einer solchen schon sprechen darf, verschwin
dend gering ist im Verhältnis zu der Literatur, die heute in jedem größeren 
Kaufhaus in den Umgang mit Computern, in die Mikroelektronik oder in spezielle 
Software-Gebiete einführt. 

Der DGB hat mit seinem Beschluß zu den Neuen Informations- und Kommuni
kationstechniken (vom 8. Mai '1984) zum ersten Mal aus seiner Sicht zu den 
genannten Techniken Stellung genommen. Am 13. Oktober 1984 hat der GEW
Hauptvorstand ein Papier zum Thema >>Neue Technologien und Medien- Einsatz 
und Konsequenzen für das Bildungswesen<< in Fortsetzung der DGB-Beschlüsse 
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verabschiedet. Neben den sozialen Auswirkungen auf die Tätigkeiten und Stellung 
der Arbeitnehmer werden in dem GEW-Papier Besorgnisse und Fragen laut, die 
zur Zeit der Mengenlehre-Diskussion meines Wissens noch nicht zu hören waren. 

>>Zukünftig auf das Leben vorbereiten, heißt, eine Menschenbildung für eine Welt zu 
leisten, die wesentlich durch die neuen Technologien und Medien verändert wird. Allgemein 
menschliche, pädagogische und demokratische Maßstäbe müssen für die Auseinan.derset
zung um den Einsatz von neuen Technologien und Medien in Schule und Bildung bestim
mend sein. 

Dies kann und darf demnach nicht dazu führen, daß Menschen auf den unkritischen 
Gebrauch und die Anpassung an den Computer hin erzogen werden. Die Bildungseinrich
tungen haben nicht die Aufgabe, die Technikakzeptanz zu fördern, wenn sich die Entwick
lung und der Einsatz von Techniken auch gegen die Menschen, gegen ihre Arbeitsbedingunc 
gen, ihre Rechte, ihre sozialen Beziehungen, ihre Kultur, ihre Selbstverwirklichung und 
gegen die Entwicklung ihrer geistigen, körperlichen, kreativen und sozialen Fähigkeiten und 
die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit richten.<< 

Es wird gesehen, daß die Wirkung der neuen Medien und Technologien sich mit 
den negativen Folgen bisheriger Mißstände vermischen und sie verstärken können, 
wie durch Reizüberflutung und Abstumpfung, Konzentrationsmängel und feh
lende Ausdauer, verminderte Kreativität und Spielbereitschaft, stärkere_ Konsum
orientierung und geringe Eig~naktivitäten, Reduktion des Sprechens und Denkens 
auf Ausdrucksformen der Medien, zunehmende Isolationstendenzen und Verein
zelung, Desorientierung und Selbstwertminderung, Tabletten- und Drogenkon
sum zur Leistungssteigerung. Das GEW-Papier weist weiter auf das einseitig im 
Vordergrund stehende »instrumentelle Wissen<< hin, das auf diesem Gebiet erwor
ben wird und es fordert, daß die Faszination durch Medien 'durch eine >>Faszina
tion des Selbermachens<< aufgebrochen werde. »Im Mittelpunkt von Bildungspro
zessen muß nach wie vor die Vermittlung und Reflektion von Erfahrungen mit 
Menschen, Sachen und Ideen stehen. Miteinander sprechen, lesen und schreiben 
können gehören unverzichtbar dazu, spielen ebenfalls. Nur wenn es unseren 
Kindern gelingt, sich eigentätig Erfahrungen ·anzueignen, können sie lernen, den 
Umgang mit Medien zu verkraften und werden sie eine Chance haben, sich als 
mündige Bürger in einer Mediengesellschaft zu behaupten.« . 

Ähnlich kritische Fragen und Besorgnisse bringt Heinrich Bauersfeld in 
Anknüpfung an Hartmut von Hentig vor (Hartmut von Hentig, Das allmähliche 
Verschwinden der Wirklichkeit. München 1984; Heinrich Bauersfeld, Computer 
und Schule- Fragen zur humanen Dimension, Druckfassung des Vortrages vom 
14. 11. 1984 auf der Tagung des IPN Kiel >>Mikroelektronik und neue Technoh
gien im Bildungswesen<<). Bauersfeld referiert: »Was bedeutet das Eindringen der 
Computer in die Schule für Schüler und Lehrer, für ihr Denken und Handeln? 
Welche Folgen für das Lernen und Lehren sind zu erwarten? Was können die 
Verantwortlichen tun?<< Und er formuliert: >>Die bisherigen Antwortversuche -
>computerliteracy<, >Bürgerinformatik<, >Grundkursinformatik< usw. - sind höchst 
unsicher und einseitig technologisch orientiert, weil sie ohne Einsicht in die 
humanen Folgen formuliert worden sind, denn man kann inzwischen zwar Hun
derte von Forschungsarbeiten über die >kognitiven Voraussetzungen und Effekte 
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des Programmieren-Lernens< und über andere Anpassungsprobleme lesen ... , 
aber so gut wie keine empirische Studie zu den humanen Folgewirkungen, d. h. zu 
den Wandlungen von Vorstellen, Denken und Entwerfen, von Werten, Weltbild, 
von Lernen und Lehren.« 

Ohne hier auf die entwickelten Vorstellungen der genannten Autoren im einzel
nen eingehen zu können, zeigt sich, daß vielleicht gerade bei den Nicht-Speziali
sten aber sozial und pädagogisch verantwortlich Denkenden die Frage drängend 
empfunden wird: Was ist der Mensch und in welchem Verhältnis steht die Compu
terwelt zum Menschen? (Bauersfeld spricht von der notwendigen Füllung des 
Theorie-Defizits, besonders auf der humanen Seite.) 

Insgesamt ergibt sich also gegenwärtig das folgende Bild: Auf der einen Seite 
haben wir den nicht mehr fortzudenkenden Einfluß der Computer in fast allen 
Kulturgebieten, von der wissenschaftlichen Datenbank bis zur automatischen 
Steuerung von Fertigungsprozessen und einen entsprechenden Druck, den jungen 
Menschen auf diese Welt hin zu erziehen. Dazu bieten sich eine unübersehbare 
Fülle von Büchern und Lernprogrammen an. In den Schulen gibt es seit langem 
eine Fülle von praktischen Erfahrungen im Umgang von Schülern tnit Computern 
(vor allem in Gymnasien). In dem Maße wie aber die Maschinen den privaten 
Lebensbereich erobern und für jede Schule finanziell möglich werden, beginnen 
grundsätzliche Auseinandersetzungen über den Bildungsauftrag der Schule im 
Hinblick auf diese Technologien, wobei man sich aufgefordert fühlt1 das Verhält-
nis des Menschen zur Maschine zu bestimmen. · 

Die folgende Betrachtung wird sich möglichen Antworten auf der Grundlage 
der anthroposophischen Pädagogik zuwenden. 
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Aus der internationalen Schulbewegung 

Die W aldodschulbewegung in Südamerika 

Zwei große Bereiche- Ost und West- gestal
ten den südamerikanischen Kontinent1

• Im We
sten liegen die Andenländer an der mächtigen 
Nord-Süd gerichteten Gebirgskette, ein geolo
gisch jüngerer Boden, teilweise noch immer von 
Erdbeben bewegt und Schauplatz uralter Kultu
ren, deren Ruinen heute noch für sich sprechen. 
Die eingeborene Andenbevölkerung lebt vom 
Landbau und den schönen Heimarbeiten aus 
Lamawolle. Für die Touristen und den Export 
weben sie die Teppiche und Ponchos allerdings 
auch aus Kunstfasern. Die »Entwicklung<< 
bringt ihnen nun eine intellektualisierte, ober
flächliche >>Bildung<<, die das Althergebrachte 
wenig achtet und kaum einbezieht. In vier die
ser Länder, Kolumbien, Ecuador, Peru und 
Chile sind in den letzten drei Jahren die ersten 
Waldorfschulen geboren worden. 

Ganz anders wirkt der östliche Teil des Kon
tinents, dem Atlantischen Ozean zugewandt: 
Das gewaltige Stromgebiet de~. »Rio-Mar<< 
(Meerfluß), des Amazonas, am Aquator gele
gen. Dieses große brasilianische Urgesteins
schild, bedeckt von hügeliger, alter, abgetrage
ner Erde, beherbergte als Ureinwohner die ju
gendlich anmutenden Jägervölker der Indios, 
die rasch verschwanden, als die Zivilisation sie 
berührte. Menschen aus allen Völkern und Ras
sen sind hier eingewandert und bilden heute das 
kunterbunte Gemisch der über 120 Millionen 
Einwohner Brasiliens. Dies ist ein Bund von 24 
Staaten und Bezirken, der fast die Hälfte der 
Gesamtoberfläche des Kontinents (ca. 7000 
qkm) einnimmt. 

Der südliche Wendekreis geht durch die end
los wachsende Riesenstadt Säo Paulo im süd
östlichen Brasilien. Hier befindet sich die größ
te Waldorfschule des Westens (12 Doppelklas
sen, 6 Kindergartengruppen, 900 Schüler). Seit 
mehr als zehn Jahren besteht hier auch ein Leh
rerseminar, an dem auch Studenten aus den spa
nisch sprechenden Nachbarländern ihre Ausbil
dung suchen. Es hat sich hier so etwas wie ein 
Zentrum gebildet. Ein Kontinent-Bewußtsein 
ist erwacht an der ersten lateinamerikanischen 
Tagung der Anthroposophen 1979 in Säo Paulo 
und der darauf folgenden lateinamerikanischen 

1 Zuerst in «Migratio• 3/1984 erschienen 
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Lehrertagung 1981 am selben Ort (fortgesetzt 
im Juni 1984), an denen Besucher aus Chile, 
Argentinien, Uruguay, Peru, Ecuador, Kolum
bien und Mexico teilnehmen konnten. (Die 
»Freunde der Erziehungskunst Rudolf Stei
ners<<, Stuttgart, hatten eine Reisefonds zur 
Verfügung gestellt.) 

Im Süden des Kontinents herrscht ein gemä~ 
ßigtes Klima. Es gibt dort keine Eingeborenen, 
die Bevölkerung ist vorwiegend europäischer 
Herkunft. An der Mündung des Rio de la Plata 
(Silberfluß) liegen die Hauptstädte Argentiniens 
und Uruguays, Buenos Aires und Montevideo, 
wo sich drei Waldorfschulen befinden. 2000 km 
von Säo Paulo entfernt sind sie unsere nächsten 
Nachbarn. 

Wenn wir uns fragen, wie Anthroposophie 
und Waldorfpädagogik Fuß gefaßt haben auf 
diesem Kontinent, so zeigen sich drei Modelle 
der Schulgründungen. 

A. Die meisten Schulen entstanden, weil 
Gruppen von eingewanderten Europäern, meist 
deutsche Anthroposophen, sich entschlossen, 
der Erziehungskunst Rudolf Steiners einen Bo
den zu schaffen für die Kinder des Landes, in 
dem sie selbst eine neue Existenz aufbauen 
konnten. Eine Gründungspersönlichkeit, im
portiert aus Europa, gab diesen Schulen ihren 
persönlichen Stempel. So entstand vor dreißig 
Jahren als erste Waldorfschule in Südamerika 
die Rudolf-Steiner-Schule in Buenos Aires. 
(Heute mit 12 Klassen, 4 Kindergartengruppen, 
380 Schülern.) Aus ihr hat sich vor ca. 14 Jahren 
eine Lehrergruppe herausgelöst und eine zweite 
Schule - San Miguel Areangel - gegründet. 
(Heute 7 Klassen, eine Kindergartengruppe, 
250 Schüler.) Ein sehr dynamisches Gründer
ehepaar brachte 1956 die Rudolf-Steiner-Schule 
in Säo Paulo ins Leben. 

An diesen Schulen wurden die in Mitteleura
pa üblichen Strukturen übernommen, welche 
jetzt, beim Generationswechsel, neu durch
dacht und bewußt erlebt oder verändert werden 
müssen. An der verschiedenartigen Entwick
lung der Schulen in Argentinien und Brasilien 
zeigt sich die Unterschiedlichkeit der lokalen 
Eigenschaften. Die beiden Riesenstädte zeigen 
jede ein ganz anderes Gesicht. Buenos Aires 
wirkt europäisch, solide und geordnet auch in 



seiner endlosen. Ausbreitung. Der Argentinier 
ist härter, verschlossener, besonnener als der 
Brasilianer - verallgemeinert natürlich -, wel
cher sehr gastfreundlich und liebevoll höflich 
jeden empfängt und respektiert, sich kindlich 
freuen kann und jede Verneinung, wenn mög
lich, vermeidet. Pem Schulimpuls begegneten 
in Brasilien freundliche Inspektoren und wohl
gesonnene Erziehungsbehörden. Das Wachs
tum. ging rasch, und bald war die Elternschaft 
vorwiegend brasilianisch. Um die Kinder besser 
begleiten zu können, besuchten viele Mütter das 
Lehrerseminar. Wie vieles hier in Brasilien, ist 
die Schule viel zu schnell gewachsen >>nach Au
ßen«, und es fehltnoch viel von dem Wachstum 
»nach Innen«. 

Die Schulen in Buenos Aires unterstehen ei
ner viel strengeren behördlichen Kontrolle. 
Prüfungen ·müssen abgelegt werden, der offi
zielle Lehrplan ist streng einzuhalten, und zur 
patriotischen Erziehung wird tägliches Fahnen
hissen im Beisein aller Schüler verlangt. In der 
älteren Schule wird Deutsch als zweite Sprache 
in acht Wochenstunden intensiv gepflegt. In der 
zweiten Schule ist wie in Säo Paulo Deutsch nur 
Fremdsprache. An beiden Schulen in Buenos 
Aires werden Lehrer in die Pädagogik berufsbe
gleitend eingeführt. In den Sommerferien wer
den Kurse abgehalten. Einige Lehrer konnten 
zur Fortbildung nach Deutschland geschickt 
werden. 

Von einem alleinstehenden Ehepaar gegrün
det in einem eigens dafür gebauten Strohdach
häuschen, überlebt die »Novalis-Schule« in 
Montevideo, Uruguay, seit 16 Jahren unter den 
prekärsten Bedingungen. Finanzielle Hilfe eu
ropäischer Freunde stellte ihnen nun ein schö
nes Grundstück mit Haus zur Verfügung, in der 
Hoffnung, daß .diese Schule sich in einem ange
messenen Lebensraum besser entwickeln wird. 
Heute hat die Novalis-Schule etwa 80 Kinder in 
6 Klassen und 3 Kindergartengruppen. 

B. Voi: 10 Jahren fand in Cali, Kolumbien, 
ein einjähriges Seminar statt, gehalten von ver
schiedenen erfahrenen Pädagogen aus England 
und Deutschland, organisiert von Hans Berlin 
aus Mexico. Die Kurse wurden in Spanisch ge
halten oder übersetzt und ausschließlich von 
jungen Menschen aus Kolumbien und Ecuador 
besucht. Von diesen Teilnehmern haben einige 
in Cali selbst und andere in Quito, Ecuador, 
eine pädagogische Arbeit angefangen. Andere 
gingen noch zur weiteren Ausbildung nach Eu
ropa und sind jetzt an den beiden jungen Schu
len tätig. 

Diese beiden Gründungen durch sehr junge 
Menschen begleitete kein Gründungslehrer aus 
Europa. An beiden Orten erweckten diese jun
gen opferbereiten Idealisten das Vertrauen einer 
für neue Methoden interessierten Stiftung, die 
die finanzielle Basis für die ersten Anfänge bot. 
Beide Schulen haben seither auch von den 
»Freunden der Erziehungskunst Rudolf Stei
ners« .finanzielle Hilfe erhalten. Wenn diese 
Schulen weiter wachsen sollen, müssen durch 
neue Seminarkurse weitere Lehrer herangebil
det werden. 

C. In ganz unabhängiger Weise hat ein junger 
Chilene, Claudio Rauch, seine in Europa ge
sammelten Erfahrungen und Kenntnisse der 
Anthroposophie seit vielen Jahren in intensiven 
Seminarkursen an junge Menschen in Santiago 
weitergegeben. Ziemlich bald entstand eine 
heilpädagogische Tagesschule. Vor drei Jahren 
wurde die Giordano-Bruno-Schule mit Kinder
garten und jährlich einer neuen Schulklasse ge
gründet. Sie arbeitet in einem bescheidenen 
Haus mit viel zu kleinen Räumen, aber mit viel 
Liebe und Hingabe der Lehrerinnen. Eigen
schaften, die man hier an allen Schulen freudig 
wahrnimmt. Auch in Santiago ist die finanzielle 
Lage sehr angespannt, und Hilfe zum Bauen 
wurde erbeten. Nach inneren Schwierigkeiten 
entstand inzwischen eine zweite Schule in San-
tiago. , 

In Säo Paulo wurde vor fünf Jahren eine wei
tere Schule wegen der großen Nachfrage eröff
net. Eine Gruppe von brasilianischen Lehrern 
und Eltern wollte eine Schule gründen, die auch 
die unteren sozialen Schichten erreicht. Die 
Gründer gaben der Schule den Namen Colegio 
Micael (heute sechs Klassen, zwei Kindergar
tengruppen, 160 Schüler). Nur 50 Prozent der 
Schüler können das ganze Schulgeld entrichten. 
Mehrere Kinder werden von Paten aus 
Deutschland, Schuleltern z. B. aus Witten und 
Dorimund, unterstützt. Diese Schule baut auf 
einem Gelände neben einem ArmenvierteL Mit
ten in einem solchen Slum, nur für diesen einge
richtet, ist das Sozialwerk von Ute Craemer in 
der Favela Monte Azul tätig. 

Eine weitere Schule, sozusagen ein neues 
Kind der Waldorfschulfamilie in Südamerika, 
wurde am 15. März 1982 in Lima, Peru, eröff
net. Sie wurde nach Modell A von Europäern 
mit einem erfahrenen Gründungslehrer begon
nen, fand sofort die Anerkennung der Erzie
hungsbehörden und konnte gleich mit drei 
Klassen und drei Kindergartengruppen begin
nen. (Heute fünf Klassen, drei Kindergarten-
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Das zur Schule umgebaute Wohnhaus der zweiten Waldorfschule in Sao Paulo, Colegia Micael 

gruppen, 230 Schüler). Interessant ist die Zu
sammensetzung des Lehrerkollegiums: drei 
Lehrer aus Peru, zwei aus Chile, je einer aus 
Brasilien, Ecuador und Mexico. Vier Lehrer be
suchten das Seminar in Säo Paulo, drei haben in 
Deutschland studiert (darunter der ecuadoriani-

Kindergarten der Waldorfschule Lima 

sehe Eurythmist) und zwei in Chile. Parallel zu 
dem inneren Aufbau der Schule wird die Arbeit 
mit den Schuleltern sehr intensiv betrieben, au
ßerdem gibt es Einführungskurse für interes
sierte Lehrer sowie künstlerischen Unterricht 
für Lehrlinge aus der Industrie. 

Was die Schulen verbindet 

Was verbindet uns Lehrer aus Lateinamerika? 
Die Sprache natürlich. Spanisch ist Landesspra
che in allen Staaten mit Ausnahme von Brasi
lien. Auf den erwähnten Tagungen und am Se
minar in Säo Paulo hat sich gezeigt, daß das 
Portugiesische bald verstanden wird (und um-
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gekehrt). Ein wichtiges, nicht auszuschöpfen
des Thema ist die Anpassung des Waldorflehr
planes an die kulturellen Gegebenheiten. Da se
hen wir eine dringende Notwendigkeit der Zu
sammenarbeit, des Austausches von Erfahrun
gen und des Kulturgutes. Auch für die Arbeit 



mit den Behörden und ganz besonders für die 
Lehrerausbildung ist Zusammenarbeit von allen 
notwendig. Man braucht die Koordination von 
Übersetzungen, die Herausgabe von Studien
material, den Austausch von Lehrern zur Hilfe 
oder zur Hospitation. Eine Vereinigung der la
teinamerikanischen Waldorfschulen würde das 
Selbstvertrauen der einzelnen Schule stärken, 
gäbe die Möglichkeit, die Nöte des Einzelnen 
aus einer weiteren Sicht zu beurteilen und neue 
zarte »Keime« zu beschützen und zu unterstüt
zen. Selbstverständliche Voraussetzung für die 
Aufnahme in eine solche Vereinigung wäre die 
Anerkennung als Waldorfschule, wodurch zu
gleich der Name geschützt würde. 

Und wie steht es mit der Anthroposophie, 
der Nahrung aller Waldorfschulen? Uber
schwemmt vom Amerikanismus empfindet der 
Brasilianer und der Lateinamerikaner im Allge
meinen eine instinktive Abneigung gegen 
diesen. 

Er fühlt sich seelisch und kulturell eher nach 
Europa gezogen, ich würde sagen zur Mittel
meerkultur, aber mit großer Bewunderung auch 
für Mittel- und Osteuropa. Eine gewisse intel
lektuelle Elite erlebt sich in einem ideellen So
zialismus oder Kommunismus. Das bleibt aber 
im Gedanklichen, und was sie darleben, ist ge
nau das Gegenteil. Ideen der Dreigliederung 
und einer dem Kinde entsprechenden Pädago
gik finden gerade bei Sozialarbeitern Anklang. 
Man erlebt in den verschiedenen Ländern ein 
Staunen und große Offenheit für unsere Päd
agogik. Der Weg zur Anthroposophie jedoch 
als eigener Entwicklungsweg ist hier ein sehr 
sehr langer. So wie die meisten gebildeten Men
schen hier zum Kommunismus neigen oder ihn 
gar verbreiten, gehören sie auch fast alle einer 
geistigen Strömung an: Katholiken und Sekten 
aller Art, Freimaurertum, verschiedene Ab
wandlungen von Theosophie und Rosenkreut
zerturn sowie allerlei spiritistische Bewegungen 
finden großen Anklang. Im täglichen Leben je
doch herrscht der Kampf um die Existenz des 
Einzelnen. Kraß gesagt lebt man dreigeteilt: im 
Denken ist man Kommunist oder Sozialist, im 
Fühlen Katholik oder Spiritist und im täglichen 
Tun ein .. Kapitalist«. Deshalb darf Anthropo
sophie in diesen Völkern kein Kopfwissen blei
ben, sie muß Empfindungserlebnis werden und 
im künstlerischen und praktischen Handeln das 
eingefahrene Denken verwandeln. 

1982 wurde die Anthroposophische Gesell
schaft in Brasilien gegründet. Im kle"inen Zweig
haus in Säo Paulo hat sie ihr erstes Zuhause. 

Was wir in der Waldorfschulbewegung brau
chen: Freude an der Pflege der Anthroposo
phie, Vertiefung der Menschenkunde, goethe
anistische Denkschulung. Dazu erfahrene Wal
dorflehrer, die an der einen oder anderen Schule 
eine längere Zeit mitarbeiten, außer den lieben 
Gastdozenten, die immer wieder kostbare Zeit 
ihrer Arbeit in Europa rauben, um uns hier 
beratend beizustehen. Wir brauchen weiter 
pädagogische und finanzielle Hilfe für die Leh
rerausbildung und die Zusammenarbeit auf dem 
südamerikanischen Kontinent. 

Was ist unser Beitrag an die Weltschulbewe
gung? Wir bieten ein breites Anschauungsfeld 
dar von den Existenzbedingungen der Waldorf
pädagogik in Kulturgebieten, die ihre Voraus
setzungen und Eigenschaften aus der Empfin
dungsseele holen. Ausströmende Freude und 
Herzlichkeit beim Begegnen mit Mitmenschen, 
liebevolle Beziehung zu Kindern, kindhafte 
Fröhlichkeit und jugendliche Sentimentalität: 
das alles sind Qualitäten der Empfindungsseele, 
für die der Mitteleuropäer sich eher schämt, 
wenn er sie in sich entdeckt. Beim Lehrer be
wirken sie den direkten Zugang zum Kind und 
eine gesunde fröhliche Stimmung in der Klasse. 
Die Fähigkeit zu Begeisterung und Improvisa
tion hilft manche Krise zu überwinden. 

Die ökonomische Lage ist schlecht. Das ist 
allgemein bekannt. Hier sollen ein paar mir be
kannte Zahlen als Beispiele sprechen. An eini
gen Schulen suchen die Lehrer Nebenverdien
ste, weil ihre Gehälter unzureichend sind. 

Rudolf-Steiner-Schule in Buenos Aires: An
fangsgehalt einer Spanischlehrerin ca. 250 DM, 
nach zehn Jahren 375 DM, nach zwanzig 500 
DM pro Monat. Ein Schulvater zahlt monatlich 
ca. 40 Mark für ein Kindergartenkind, 70 DM 
für ein Kind in der Unterstufe, 100 DM für die 
Oberstufenschüler. In der Novalis-Schule in 
Montevideo sind die Lehrergehälter, bedingt 
durch die sehr kleinen Klassen, noch geringer. 
Die letzte Angabe entsprach etwa 200 Mark im 
Monat. Im Colegio Micael in Säo Paulo: Schul
gelder zwischen 120 DM und 150 DM, Lehrer
gehälter zwischen 400 DM und 750 DM. Unter 
den größten Opfern widmen sich Lehrer dieser 
Schulen der Aufbau- und Eltemarbeit. 

Die Zunahme der Arbeitslosigkeit und die 
Verschlechterung der Einkünfte der Schuleltern 
insgesamt, die doch die alleinigen Träger aller 
Schulkosten sind, macht sich deutlich bemerk
bar in den Bilanzen, und neue Wege des Aus
gleichs werden gefunden werden müssen. 

Leonore Bertalot 
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Die Entwicklung der Waldorfschulbewegung in Österreich 

In unserem Nachbarland Österreich hatte es die Waldorfpädagogik recht schwer, in der pädagogi
schen Praxis Fuß zu fassen. Auch heute noch sind z. B. die Schulen in Klagenfurt und Wien
Pötzleinsdorf in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten, auf die ein Aufruf des »lnternationa,len 
Hilfsfonds~ der »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners~ im Sommer 1984 aufmerksam 
machte. Hier wird ausführlich über die bisherige Entwicklung der Schulbewegung in Österreich 
berichtet. 

Erst 1966 war es so weit, daß eine vierklassige 
Schule in Wien gegründet werden konnte- 21 
Jahre nach dem Ende des Krieges, als in 
Deutschland und anderen Ländern bereits eine 
Vielzahl v·on Waldorfschulen existierten. 

Nach ersten, schwiengen Jahren in öffentli
chen Schulräumen erfolgte 1969 der Einzug in 
das von der Stadt Wien zur Verfügung gestellte 
»eigene« Schulhaus- das Maurer Schlösse!- am 
südwestlichen Stadtrand von Wien, das in ein
jähriger Arbeit von Eltern, Freunden und Leh
rern instand gesetzt worden war. Jahr um Jahr 
waren Erweiterungen und Umbauten nötig~ 
Dachbodenausbau, Zukauf des der Schule ge
genüberliegenden Hauses mit Gartengelände 
und nun zuletzt Zubau eines Klassen- und 
Werkstatt-Traktes und des neuen Festsaales, 
womit endlich der räumliche Minimalbedarf ei
ner zwölfklassigen Schule zu decken war. 

Langwierige Verhandlungen - erschwert 
durch mehrmaligen Ministerwechsel - brachten 
erst 1970 für die damals achtklassige Schule die 
Anerkennung; zur Erfüllung der Schulpflicht 
geeignet zu sein, so daß die jährlichen Prüfun
gen ein Ende finden konnten und nur mehr der 
Abschluß der Pflichtschulzeit durch eine extern 
abzulegende Hauptschulprüfung gekennzeich
net ist. Im Schuljahr 1984/85 wird nun diese 
Prüfung erstmals in den eigenen Schulräumen in 
Anwesenheit unserer Lehrer durchgeführt und 
hat ebenfalls erstmals den ihr zukommenden 
Stellenwert und Schwierigkeitsgrad. Sie wird in 
dieser neuen, befriedigenden Form weiterhin 
bereits am Ende der 9. Klasse durchgeführt 
werden. 

Die zwölfklassige Schule erhielt 1975 das Öf
fendichkeitsrecht, dieses wurde nun 1984 nach 
Jahren der Bewährung >>auf Dauer<< verliehen. 
Mit dem Öffentlichkeitsrecht ist kein Anspruch 
auf Personalsubvention verbunden, jedoch die 
Möglichkeit für sie eröffnet. 

Der starke Andrang der Schulanfänger veran
Jaßte uns, 1979 mit zwei ersten Klassen zu be
ginnen und so den Keim für eine zweite Sch,ule 
unbekannten Standortes zu legen. Im gleichen 
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Jahr wurde das erste berufsbegleitende Seminar, 
das dreijährig konzipiert war, eingerichtet. 1983 
konnten die nunmehr vier Klassen sich aus der 
Mutterschule lösen und mit der neuen ersten 
Klasse als fünfklassige Schule das Schloß Pötz
leinsdorf am nordwestlichen Stadtrand bezie
hen. 126 Kinder erfreuen sich nun an einem sehr 
schönen Schulhaus und eigenem Gartengelände. 
Im Gegensatz zu den außerordentlichen 
Schwierigkeiten, räumliche Erweiterung im und 
um das Maurer Schlösse! überhaupt zu schaffen, 
ist in Pötzleinsdorf der Raumbedarf einer 
zwölfklassigen Schule auf dem vorhandenen 
Terrain voll zu erfüllen. Die jüngste Schule 
Österreichs ist also diesbezüglich in der besten 
Lage. 

1983 wurde die Goetheanistische Studienst(#
te gegründet, die ein pädagogisches Vollseminar 
- dreijährig - anbietet sowie eine vierjährige 
Bildhauer- und Werklehrerausbildung. Ein 
zweites berufsbegleitendes Seminar hat eben
falls begonnen, alles in dem Schulhaus, das zur 
Führung der Parallelklassen von der Stadt Wien 
angernietet wurde und das nun der Studienstätte 
zur Verfügung steht und seither wesendich ver
schönert und auch erweitert wurde. 

1977 erfolgte in Linz die zweite Gründung 
einer zweiklassigen Schule. Die heute neuri.klas
sige Schule mit insgesamt 203 Kindem beginnt 
mit dem Aufbau der Oberstufe und arbeitet 
nach langer, erfolgloser Schulhaussuche derzeit 
in den Räumen der Adalbert-Stifter-Schule. Für 
das nächste Schuljahr erhielt der Linzer Schul
verein nun endlich die Zusage für ein leerste
hendes Schulhaus mit zwölf Klassenräumen, 
das wohl nicht als endgültige Lösung anzusehen 
ist, jedoch für einige Jahre der Entwicklung 
Raum bieten wird. Linz ist Industriestadt- vor 
allem Stahlindustrie und Chemie - und bietet 
schon von daher ganz andere Voraussetzungen 
als Wien und stellt auch andere Aufgaben. 

1979 folgte Klagenfurt im südlich gelegenen 
Kärnten mit der Eröffnung einer einklassigen 
Schule. Häufiger Lehrerwechsel - durch ver
schiedene Schicksalsumstände hervorgerufen -



und manche andere Schwierigkeiten irÜ!erer und 
äußerer Art lasteten auf den ersten Jahren dieser 
Schule. Im Herbst 1984 konnten die bisher in 
verschiedenen Häusern l,mtergebrachten Klas
sen endlich unter einem Dach vereinigt werden. 
Diese räumliche Vereinigung kann als äußerer 
Ausdruck einer Erkraftung und Konsolidierung 
erlebt werden. 

Auch hier wird das Schulhaus- von den »Na
turfreunden« gemietet - als Übergangslösung 
angesehen. Die Möglichkeit, auf einem von der 
Stadt Klagenfurt zur Verfügung gestellten Ge
lände in günstiger Lage zu bauen, wird derzeit 
geprüft. Sollte die Willensbildung in Richtung 
eines zukünftigen Schulbaues gehen, wird 
stärkster Einsatz und Bereitschaft zur Eigenlei
stung erforderlich sein. Trotz großer Anstren
gungen, durch Veranstaltungen das Interesse 
für Waldorfpädagogik zu wecken, ist der Zu
strom an Kindern immer noch zu gering. Viel
leicht werden der Bauwille und die gemeinsame 
praktische Arbeit die beste Öffentlichkeitsarbeit 
sein und so die Basis der Schule breiter und 
tragfähiger machen. . 

1980 eröffneten gleich zwei Schulen ihre To
re. Die Rudolf-Steiner-Schule Salzburg begann 
mit drei Schulstufen in einem Einfamilienhaus 
in St. Jakob a/Thurn. Nach einem Jahr wurde in 
ein größeres Privathaus in Salzburg übersiedelt. 
Nach weiteren zwei Jahren mußten die beiden 
unteren Klassen in einem öffentlichen Schul
haus geführt werden, da das Haus wieder zu 
klein geworden war. Im Sommer 1984 konnte 
mit vollem Einsatz von Eltern und Lehrern·eine 
ehemalige Handschuhfabrik in zentraler Lage 
umgebaut werden, in die nun 143 Schüler in 
sieben Klassen eingezogen sind. Von Anfang an 
bemühten sich die Kollegen in Salzburg mit be
sonderem Einsatz um die »Sozialgestalt« der 
Schule. Lehrer und Eltern bildeten verschieden
ste Arbeitskreise mit eigenen Aufgabenstellun
gen- Organe, die das rechtliche und wirtschaft
liche Gebiet differenziert zu durchdringen ver
suchen. 

In Graz begann das Schulleben mit einer 
Klasse in einem ehemaligen Gasthaus, das auch 
in diesem Schuljahr den nunmehr fünf Klassen 
noch ausreichend Raum bietet. Ähnlich wie in 
Klagenfurt gab es reichlich Lehrerwechsel, auch 
hier sind die Klassen noch klein, intensive Auf
bauarbeit wird weiter zu leisten sein. · 

Die rechtlichen Schritte - Schulpflichterfül
lung und Öffentlichkeitsrecht - waren für alle 

nachfolgenden Schulen leichter und rascher zu 
vollziehen als für die erste Schule in Wien. 

Aus der Hilfestellung der Wiener Schule für 
die späteren Gründungen entwickelte sich all
mählich das Bedürfnis nach einer alle Schulen 
umfassenden Vereinigung. Nach etwa dreij_ähri
ger Vorarbeit wurde im Herbst 1981 die »Oster
reichische Vereinigungfreier Bildungsstätten auf 
anthroposophischer Grundlage« gegründet, die 
nicht nur die Schulen und Kindergärten, son
dern auch die heilpädagogischen und sozialthe
rapeutischen Einrichtungen sowie die beiden 
anthroposophischen Ausbildungsstätten - die 
Bildungsstätte für Eurythmie und die Goethe
anistische Studienstätte - umfaßt. Neben der 
Planungs-, Organisations- und Rechtshilfe von 
seiten des Vorstandes findet in regelmäßigen 
Mitarbeiter-Zusammenkünften - wobei die 
Mitarbeiter aus Kollegien und Schulvereinen 
kommen - ein Gedanken- und Erfahrungsaus
tausch über alle gemeinsam interessierenden 
Fragen statt. 

In diesemJahrhat die Vereinigung die Aufga
be ergriffen, zu aktuellen Themen des Schulwe
sens Seminare zu veranstalten. In fünf Wochen
endseminaren wird derzeit die Computertech
nik behandelt. Grundlagen, Technologien, 
Auswirkungen auf den Menschen und das ge
sellschaftliche Leben werden jeweils mit erst
rangigen Wissenschaftlern erarbeitet, um dieser 
gewaltigen Herausforderung, die gerade an das 
Schulwesen gestellt ist, als Waldorfschule mit 
soliden Kenntnissen und Urteilsgrundlagen in 
rechter Weise zu begegnen. 

So klein die Österreichische Schulbewegung 
auch immer ist, wenn rrian sie an der stürmi
schen Entwicklung in anderen Ländern mißt, 
hat sie doch bereits sehr verschiedenartige Aus
gestaltungen gefunden. Alle sind sie jedoch ge
prägt durch die Anstrengungen der Elternschaft 
und des Freundesumkreises, die wirtschaftliche 
Basis zu schaffen. Die Lebensbedingungen sind 
also für alle Mitarbeiter durchaus härtere als 
anderswo, der Elterneinsatz muß ständig ein 
sehr großer sein. Dies kann als Not beklagt oder 
als Tugend gepriesen werden, beides hat seine 
Richtigkeit; in jedem Fall werden die Phantasie
kräfte aufgerufen und die Möglichkeit zu brü
derlicher Gesinnung angeregt, um die jeweilige 
Not ~u wenden. Vielleicht liegt in dieser ständi
gen Ubung ein Beitrag der kleinen Österreichi
schen Schulbewegung- neben hoffentlich auch 
anderen - für die weltweit große Bewegung. 

Elisabeth Gergely 
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Literaturhinweise- Buchbesprechungen 

Ein kritischer Psychologe schlägt sich selbst 

Fritz Beckmannshagen: Rudolf Steiner und die Waldorfschulen. - Eine psychologisch
kritische Studie. 126 S., DM 16,80, Paul Hans Sievers Verlagsges. mbH, Wuppertal1984. 

Durch zwölf Jahre war der Autor Leiter der 
schulpsychologischen Beratungsstelle Wupper
tal, wie er im Vorwort schreibt. Die ratsuchen
den Waldorfeltern waren für ihn die ratlosesten. 
Das veranlaßt den Autor, >>außerberufliche Ge
spräche« zu führen und sich tiefer in die psychi
sche Verfassung und in das Umfeld der anthro
posophischen Literarur einzuarbeiten, wobei 
ihm der Ursprung der Waldarf-typischen Nöte 
und Probleme im Zusammenhang mit der über
ragenden Persönlichkeit Rudolf Steiners >>auf
geht«. Wir haben also, so könnte es scheinen, 
einen aufmerksamen Beobachter, der sich einar
beitet und nun das so Erworbene spiegelt. Lei
der ist das Schein, denn der Autor verschweigt 
zunächst, daß er selbst an einer Waldorfschule 
tätig war - das wird dann beiläufig auf Seite 36 
erwähnt- und dort scheiterte. Das zu verarbei
ten, führt zur >>psychologisch-kritischen Sru
die«, die streckenweise mehr über den Autor 
aussagt als über den angeblich erörtert.en Ge-
genstand. . 

Gleich zu Beginn werden >>Wunschbild und 
Realität« einander gegenübergestellt, Schlag
worte, mit denen die Waldorfschule gekenn
zeichnet werden soll, konfrontiert mit den Aus
sagen eines Schweizer Ökojournals, das schon 
vor Jahren erschienen ist und für den Autor den 
Rang eines päpstlichen Lehrschreibens be
kommt, ohne die dort locker hingeperlten, 
höchst subjektiven Urteile irgendwie zu verifi
zieren. Was die Waldorfschulen machen - so 
der Tenor-, ist Schwindel, aber so geschickt als 
>>Original-Menschenliebe<< getarnt, daß man an 
ihm jahrelang vorbeigehen kann, ohne die Fäl
schung zu .erkennen - dies gelingt aber dem 
Autor. Er selbst glaubt zwar, daß der Kreis 
derer, die bewußt schwindeln, klein ist, >>Weit
aus die meisten Anhänger ... sind einer tragi
schen, aber darum für die Außenwelt nicht we
niger unangenehmen Selbsttäuschung verfal
len.<< Was nun den Beweis für diese Selbsttäu
schung der anderen ausmacht, wird an der an
throposophischen Baukunst festgemacht, die -
anders als Steiner ursprünglich aussagte - nicht 
>>aus der Sache« (funktional), sondern von 
>>oben nach unten« baue, d. h. eine Ideologie in 
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die Baugestalt hineintrage. Der Autor stellt da
bei - für seine Kritik- einen Kunstbegriff vor, 
der dann auf die Pädagogik ausgedehnt wird: 
Kunst ist nur das spielerisch Leichte, Zufällige, 
Heitere, Spontane, ob in Architektur oder Päd
agogik. Von dem aber ist rein gar nichts. an den 
Waldorfschul-Bauten üblich (aber was ist ge
nauer betrachtet schon üblich?), da ist alles 
gleich steril, unflexibel. Wäre dieser Kunstbe
griff nicht ein Schlüssel, könnte er amüsiert ver
merkt werden, so muß aber doch auf die unun
terbietbare biedere Schlichtheit aufmerksam ge
macht werden: denn alle große Kunst von Mi
chelangelo bis Klee, von van Gogh bis Picasso, 
von Goethe bis Celan, von Monteverdi bis 
Beethoven und Penderecki - nirgendwo war 
etwas ohne innere Gesetzmäßigkeit und für den 
Schaffenden alles andere als spielerisch heiter. 
Doch so leicht geht die Vereinfachung in der 
hier vorgestellten kritischen Psychologie, die 
sich in ihrer Oberflächlichkeit und dem, was ihr 
fehlt: Selbstkritik, entlarvt. 

Von dieser Basis läßt sich dann auf noch fla
cheres Terrain absteigen: Waldorflehrer haben 
eine »Neigung zur Schmallippigkeit, zu strähni
gem Haar«, waschen ihre Haare um der geisti
gen Entwicklungwillen nicht, tragen keine Spur 
von Schminke - kurz, sie >>befinden sich in ei
nem Bewußtseinskrampf« (S. 16, f.), den man 
allerdings spätestens hier gedrängt beim Autor 
zu vermuten hat. Zwar beteuert er, daß er im
mer wieder beeindruckt ist von dem, was die 
Schüler in Monatsfeiern darbieten, doch rasch 
bemerkt er, daß alles nicht spontan, kindlich
spielerisch, sondern >>einexerziert« ist. Die 
Schüler haben geübt! Welch' erzieherischer 
Unfug! 

Die Lehrer sind bei aller Verschiedenheit »in
dividuell geprägter« und >>vergeistigter Köpfe« 
doch von einer irritierenden Ähnlichkeit. Damit 
ist der Autor auf einem der unteren Niveaus 
seiner Darstellung angelangt, auf das er später 
immer wieder zurückfällt. Es folgt danach ein 
Referat des Autors aus Steiners Schriften, er 
vergegenwärtigt dessen Gedanken der »Vier
gliederung des Menschen« und resümiert, daß 
man >>Verblüfft vor diesem kargen Modell« steht 



und sich fragt, »wie ein renommiertes Schulsy
stem seit über 60 Jahren, unbekümmert um den 
Fortschritt der Wissenschaft, danach arbeiten 
kann«. Dies ist nur mögli~h, weil - leider -
Ministerien, die degeneriert sind zu »Okkultus
ministerien«, dem keinen Einhalt gebieten. 
Nach diesem Ruf, der große Bruder möge ein 
Ende gebieten, wird nach der Persönlichkeits
psychologie Steiners gefragt und festgestellt, 
daß da nur eine Temperamentslehre, eine be
reits 1867 überholte Auffassung, angeboten 
wird. »Man steht erneut und nochmals verblüfft 
vor dem gleichen Rätsel ... : wie kann mit ei
ner solchen doch unvergleichlich dürftigen Per
sönlichkeitspsychologie ein Schulsystem seit 60 
Jahren existieren und weiter fortbestehen<< (S. 
32). Zugegeben, der Autor referiert wortgemäß 
richtig. Verstanden hat er trotz ausgiebigerer 
Beschäftigung, als sie für Examensarbeiten not
wendig ist, nichts. Das erweist er sehr deutlich, 
indem er fragt, wie es denn möglich sei, daß ein 
Wesensglied im Kindesalter, obgleich noch 
nicht »geboren«, eine einseitige Herrschaft aus
üben könne, wie es für die Temperamente er
forderlich sei. Er kommt nicht, wie zum Ver
stäridnis allerdings erforderlich, zu einer inne
ren Anschauung der Sache. Gerade das Bemü
hen darum hält den Waldorflehrer lebendig, 
von daher bezieht er und die Schule die Wirk
samkeit. Daß dafür Anstrengung nötig ist, wie 
das Mühen auch mißlingen kann, kommt nicht 
zur Erwägung, statt dessen aber eine metaphy
sische Erklärung: Die Wirkung geht vom »ok
kulten Kernpunkt dieser Anthropologie« aus, 
dem Wiederverkörperungsgedanken, der dem 
Lehrer priesterliches Selbstbewußtsein verleiht. 

Ein »Kontrastprogramm« stellt vermeintliche 
>~Realitäten« vor, indem die .. okkulten Günst
linge« dem Erziehungsauftrag des Lehrers an 
staatlichen Schulen gegenübergestellt werden: 
insgesamt eine Mischung aus Möglichem, viel
leicht auch Wirklichem, im Einzelfall ganz Sku
riles, teilweise geifernd vorgetragen. Ich be
schränke mich auf ein Beispiel. Der Autor zi
tiert Erich Gabert, der schreibt: >~Es kann 
durchaus Notwendigkeiten geben für körperli
che Strafen und auch gute Resultate, die daraus 
entspringen«, und erwähnt, daß dieser Verfas
ser >~ein prominenter Waldorfpädagoge« sei. 
Die 100 anderen Gedanken Gaberts, die genau 
das Gegenteil sagen, bleiben bei jenem Autor, 
der über eine ••wissenschaftliche Anthropologie 
(verfügt), aus der wir unsere pädagogischen 
Maßnahmen ableiten« (S. 23). ausgeblendet. Es 
paßt nicht in seinen Beweisgang. Was hier und 

an vielen anderen Stellen an Stereotypen gelie
fert und an Stimmungsmache zugemutet wird, 
würde im Bereich der Politik ein kriminelles 
Delikt der Volksverhetzung abgeben, es nennt 
sich aber anspruchsvoll .. kritische Psycho
logie«. 

Nun findet sich im Inhaltsverzeichnis ein Ka
pitel unter der Überschrift »Dr. Steiner«, das 
nächste heißt sinnig .. Rudolf Steiner« -ein Un
terschied in der Perspektive ist jedoch nicht aus
zumachen. Das stellt Fragen an die Bewußt
seinsverfassung des Autors. >~Steiners >Philoso
phie der Freiheit< ist rein gedanklich geseh~n ein 
Uf!kompliziertes und sogar relativ triviales phi
losophisches Werk. Was sie auszeichnet und 
zugleich sehr •schwierig< macht, ist, daß sie dem 
Leser das Erleben der Ideenwelt bzw. das 
Selbstwahrnehmen des Denkens abverlangt.« 
Abgesehen von der eigentümlichen Dialektik ist 
das Wahrnelunen des Denkens so trivial wieder 
nicht. Dem Autor gelingt dies nicht anhand von 
Steiner, sondern unter der Anleitung eines Zen
Meisters. 

Schwieriger wird der philosophische Gehalt
nach Auffassung des Autors -, weiJ.n Steiner 
Goethes Weltanschauung beschreibt, denn da 
gibt er nur dessen (wie der Autor meint) Natur
anschauung wieder, nicht den anderen Goethe, 
der im Widerspruch dazu lebte, Dämonen und 
anderes kannte, viel liebte, gewaltige Gefühle 
besaß, kurz: unvollkommen war. Steiner dage
gen, der ganz in der W e!t der Ideen lebt, ist 
anders, er hat sich durch die Begegnung mit 
Marie von Sievers grundlegend verändert. War 
er zuvor noch akzeptabel, so wird durch sie aus 
dem begabten, aber wohl doch unselbständigen 
Denker erst etwas Kritikwürdiges. Die falsche 
Kunstauffassung eignet ihm jetzt erst. Die >~tie
fe« Veränderung Steiners, die Beckmannshagen 
vermutet, stützt sich auf einen einzigen Satz in 
den Erinnerungen eines Teilnehmers der Kurse 
an der Arbeiterbildungsschule in Berlin, die ihm 
unter den· zahlreichen Erinnerungen einzig in 
die Finger kamen. Von dieser unhaltbaren Posi
tion aus werden dann aber ebenso große Folge
rungen angestellt: denn nun beginnt Steiners 
>>Sündenfall« durch den Eintritt in die Theoso
phische Gesellschaft. Jetzt muß sich der Esote
riker in Alltagsarbeiten und die Niederungen 
profaner Geschäfte begeben, Zwistigkeiten um
geben ihn. Daß dieser Tatbestand gerade die 
einzigartige Leistung Steiners ausmacht, nicht 
>~abgehoben« über den Dingen zu schweben, 
sondern die Wirklichkeit in Idealität und Reali
tät zugleich zu sehen, fällt dem mit blinden 
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Flecken geschlagenen Blick des Autors nicht 
auf. Seiner Auffassung nach kannte Rudolf Stei
ner nichts von der Psychologie. Mit diesem bei 
Steiner registrierten >>missing link<< geht es nun 
Steiner selbst an den Leib oder an die Seele, 
später auch seinen Schülern. Als egozentrischer 
Denker hat Steiner eine Abneigung gegen das 
Wort Gefühl; was ihm dunkel, mystisch, unbe
stimmt usw. erscheint, meidet er und so unter
drückt er das Gefühl, wird kopflastig, wie eine 
Gegenüberstellung von »Dichtung und Wahr
heit<< und »Mein Lebensgang<< erweisen soll. 
Daß dieses »Herausfi!trieren<< von allem Dunk
len, Gefühligen durch Steiner auch noch be
wußt geschieht, lenkt den kritischen Psycholo
gen verdächtigerweise darauf hin, daß Steiner 
etwas wegschaffen will: denn so vollkommen 
wie er ist, darf kein Mensch sein. Das Gefühls
leben, das Steiner meidet, ist inferior, ein Ge
genstand »der Peinlichkeit, ja der inneren Ab
wehr und damit meist auch Gegenstand der äu
ßeren Abwertung« (S. 84). 

Damit aber macht Steiner das Gefühlsleben 
zum »Schatten<<, es bleibt der inferiore Persön
lichkeitsanteil - unbewußt -. Der Schatten bil
det das Einmalige und Vergängliche unserer 
Natur, die eigene Bedingtheit und Grenze ist 
aber Kernteil der Individualität - nach Auffas
sung der Psychoanalyse der dunkle Bruder, den 
Steiner nicht wahrhaben will. Dieser stiftet Un
gehorsam, produziert Unzulänglichkeit, Träg
heit, Bosheit, Unwert; er ist moralisch und gei
stig minderwertig, rückständig. Diese »Schat
tenseite<< kannte man zu Steiners Zeit erst in 
Umrissen, dem Autor dagegen ist sie bekannt. 
Nun gibt es zwei Möglichkeiten, makellos zu 
leben, also ohne Schatten: durch Verdrängung 
oder durch Unterdrückung. An Peter Schlemihl 
wird der Charakter der Schattenlosigkeit ver-

deutlicht. (Ironisch anzumerken: Stein er hat 
über diese Persönlichkeitszüge unter dem Be
griff des Doppelgängers wiederholt geschrieben 
und gesprochen, was dem Autor offenbar ent
gangen ist, was ihn aber, hätte er es gewußt, bei 
seiner apodiktischen Art, »wissenschaftlich<< zu 
arbeiten, wohl nicht beirrt hätte.) Steiner ver
langt nach Monismus, deshalb spaltet er, was er 
als dumpfes Gefühl nicht gebrauchen kann, als 
seinen »Schatten durch eine gigantische Be
wußtseinsleisrung regelrecht ab. Das heißt, er 
unterdrückte ihn so endgültig, daß er wie ver
schwunden war<< (S. 90 f.). Die ihm nachfolgen, 
und die der Autor kennenlernte, bemühen sich 
auch darum, ihnen gelingt aber die Abspaltung 
des Schattens nicht. An ihnen werden die sträf
lichen Folgen offenbar. 

Vor geraumer Zeit las der Rezensent ein an
deres Werk: Arnold Künzli: Karl Marx- Ein 
Psychogramm. Darin findet sich dieselbe Schat
tenlehre, allerdings wesendich eindrucksvoller 
in der Erklärung des ganz anderen psychischen 
Bildes von Karl Marx, und sie wird auch we
sentlich stringenter bemüht. So erwächst einer
seits die Frage nach dem Urheberrecht, anderer
seits, was es denn nun tatsächlich macht, daß im 
einen Fall ein intransigenter, schimpfender, ab
stoßender Charakter aus dem Schatten er
wächst, im anderen Fall eine impulsierende, gü
tige geistmächtige und liebende Persönlichkeit 
größten Ranges. Da hätte unserem kritischen 
Psychologen die anthroposophische Psycholo
gie weiterhelfen können, die allerdings hat er 
nicht zur Kenntnis genommen. 

Nehmen wir, was sich selbst disqualifiziert 
hat, zum Ende positiv. Was von außen kommt, 
läßt sich auch als Frage und Aufforderung ver
stehen, sich zu wandeln, Fehler zu erkennen 
und zu beheben. 

Stefan Leber 

Eine Kritik der modernen Wissenschaftstheorien 

Helmut Kiene: Grundlinien einer essentialen Wissenschaftstheorie. Die Erkenntnistheorie 
Rudolf Steiners im Spannungsfeld moderner Wissenschaftstheorien. Hg. von der Universi
tät Witten!Herdecke. 239 Seiten. DM 38,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1984. 

Seit Beginn der Neuzeit hat sich das, was man 
»Wissenschaft<< nennt, zu einer der größten Au
toritäten entwickelt. Was kann heute nicht alles 
mit dem Argument beiseitegeschoben werden: 
»Das ist nicht wissenschaftlich!« Aber was heißt 
dabei »wissenschaftlich<<? H·. Kiene legt in sei-
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nem jetzt erschienenen Buch eine Diskussion 
dieser Frage vor. 

Ausgangspunkt seiner Untersuchung ist da
bei ein ganz konkreter Streit in der Medizin um 
Wert und Grenzen statistischer Arzneimittelun
tersuchungen im Gegensatz zu einer individual-



medizinischen Vorgehensweise. Eine Lösung 
dieses Streits sei- so Kiene- nur auf dem Boden 
einer wissenschaftstheoretischen Untersuchung 
möglich. Zu· diesem Zweck tritt Kiene in eine 
Auseinandersetzung vornehmlich mit den wis
senschaftstheoretischen Thesen Kar! R. Poppers 
ein (eher kursorisch werden auch die Positionen 
von Carnap, Kuhn und Feyerabend gestreift). 
Poppers Vorschlag ist es, eine Behauptung oder 
eine Theorie dann als »wissenschaftlich« zu be
zeichnen, wenn diese sich empirischen Widerle
gungsversuchen unterziehen lassen können. 
Umgekehrt habe eine Theorie als »unwissen
schaftlich« zu gelten, wenn solche Widerle
gungsversuche nicht möglich sind. Popper ent
wickelte diese These im Zusammenhang mit sei
nem Lösungsvorschlag zum sogenannten ln
duktionsproblem: Sind Naturgesetze (insofern 
sie Behauptungen nicht nur über einzelne beob
achtete Fälle, sondern generelle Sätze sind, also· 
für eine unbeschränkte Anzahl von Fällen Gel
tung beanspruchen) als wahr erweisbar? Pop
pers Antwort: Nein! Naturgesetze sind nie po
sitiv beweisbar, sondern können höchstens allen 
bisherigen Widerlegungsversuchen standgehal
ten haben, wodurch aber nie ausgeschlossen 
werden könne, daß sie in der Zukunft nicht 
doch noch wi.derlegt werden. Kiene entwickelt 
nun eine Kritik dieser Poppersehen Auffassung 
der Naturgesetze. In Anlehnung an Ausführun
gen Rudolf Steiners zu diesem Thema zeigt Kie
ne, daß in demjenigen Fall, wo man das Wesen 
des in· einem Naturgesetz formulierten Zusam
menhangs und seiner Elemente begriffen hat, 
das Abwarten von Widerlegungsversuchen 
sinnlos wird. (Unverständlich bleibt allerdings, 
warum Kiene, der in weiteren Teilen seines Bu
ches R. Steiners Erkenntnistheorie ausführlich 
darstellt, in diesem Zusammenhang den von 
Stein er schon 18 86 ausgeführten Gedanken 
überhaupt nicht erwähnt.) Kiene nennt das Er
fassen des Wesens der in einem Naturgesetz 
behaupteten Beziehung »essentiale Erkennt
nis<<. Er bemerkt, daß eine derartige Erkenntnis· 
nicht eo ipso vorliege, sondern von der ent
wicklungsfähigen Kraft des menschlichen Gei
stes abhänge. Insofern sei essentiale Erkenntnis 
ein anzustrebendes Ziel, ein Programm, das kei
neswegs leicht zu realisieren sei und einer ange
strengten Steigerung menschlicher Erkenntnis
kraft bedürfe (S. 119 ff.). Kiene behandelt im 
weiteren die Probleme einiger zeitgenössischer 
Theorien über das sinnliche Wahrnehmen, über 
das Denken und über die Möglichkeiten logi
scher Begründungsverfahren, da diese Theorien 

- so Kiene - von der Wissenschaftstheorie dazu 
verwendet würden, die Befähigung des Men
schen zur Erkenntnis von Wahrheit abzustrei
ten. In einem vierten Teil skizziert der Autor, 
mitwelchem Ursachenbegriff eine essentiale Er
kenntnis operiert und wie essentiale Erkenntnis 
der verschiedenen Naturreiche beschaffen sein 
könnte. Das Buch schließt mit einer knappen 
Kritik des Materialismus, namentlich der Gene
tik, des Darwinismus und der Schulmedizin. 
Damitschlägt es zugleich den Bogen zur Beant
wortung der Ausgangsfrage: Wissenschaftliche 
Erkenntnis gibt es auf verschiedenen Stufen. Ei
ne der anspruchvollsten ist die essentiale Er
kenntnis. So sei es auch in der Medizin ein 
»hohes Ideal«, »lndividualmedizin auf dem Ni
veau essentialer Erkenntnis« geltend zu machen 
(S. 225).. 

Dem Buch von H. Kiene geht es in seinem 
Untersuchungsgang darum, einen Anstoß zur 
Entwicklung neuer Denkformen und geistiger 
Techniken zu geben. Es bringt dazu eine Reihe 
von grundsätzlichen Anregungen, die es ver
dienten, ausführlicher behandelt zu werden, als 
es in diesem Rahmen möglich ist. Sein Mangel 
besteht m. E. in einer z. T. fälschlichen, teil
weise entstellenden Darstellung der kritisierten 
Positionen. Wenn z. B. Poppers Kriterium der 
Wissenschaftlichkeit von Kiene so referiert 
wird, daß wissenschaftliche Erkenntnis »prinzi
piell falsifizierbar sein muß« (S. 25), ist das 
nicht richtig, denn natürlich schließt Popper 
nicht aus, daß man u. U. die wahre Theorie 
getroffen haben kann. In diesem Falle würde 
sich dann herausstellen, daß alle Widerlegungs
versuche scheitern. Popper behauptet also 
nicht, daß der Mensch die Wahrheit nicht er-

. kennen könne, sondern nur, daß die Wahrheit 
einer Theorie nicht erweisbar sei. Das mag - zu 
Recht - manchen als Spitzfindigkeit anmuten. 
Aber Kienes Buch tritt mit einem sehr großen 
(und oft zu pauschalen) kritischen Anspruch 
auf, läßt es aber dann an der erforderlichen Ge
nauigkeit und Gerechtigkeit gegenüber den Ge
genständen seiner Kritik zuweilen fehlen. Des 
weiteren werden- weil zu viele Themen behan
delt werden - die Schwierigkeiten, die mit Kie
nes Lösungsangeboten verbunden sind, ausge
klammert. Es sei hier deshalb die Befürchtung 
ausgesprochen, daß das Buch aus diesen Grün
den bei den von ihm kritisierten Personen nicht 
die Würdigung finden könnte, die ihm aufgrund 
der sachlichen Qualität einiger seiner Argumen
te im Grunde zukäme. 

Valentin Wemher 
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>>Weil er in sich ein Bild der Vollkommenheit trägt« 

Hinweis auf Neuerscheinungen zum Gralsthema 

Mario Betti: ''Wer ist der Gral. Die Gralseinweihung und die Auseinandersetzung mit 
dem Bösen«, 48 S., Kt., DM 13,50. Mellinger Verlag, Stuttgart 1984. -
Friedrich Oberkogler, Parsifal. Der Zukunftsweg des Menschen in Richard Wagners 
Musikdrama, 195 S., kart., DM 19,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1983. -
Walter ]ohannes Stein, Der Tod Merlins. Das Bild des Menschen in Mythos und Alchemie 
mit den Lebenserinnerungen und eine Bibliographie, herausgegeben. von Thomas Meyer, 
256 S., Ln., DM 38,50. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, 
Dornach 1984. -
Heinrich Teutschmann, Der Gral. Weisheit und Liebe, 204 S., Pappband, DM 35,50, 
Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, Dornach 1984. 

In Solschenizyns Roman »Der erste Kreis der 
Hölle« gibt es das Kapitel »Die Burg des heili
gen Grals<<. Zwei .~äftlinge eines Spezialgefäng
nisses der Stalin-Ara sprechen über die Erfahr
barkeit der Gralswirklichkeit. Ein Maler zeigt 
die Skizze seines Lebenswerkes, das den Au-· 
genblick darstellt, als Parzival plötzlich der 
Gralsburg ansichtig wird, und erläutert: »Die
sen Augenblick kann jeder Mensch erleben, 
wenn er unerwartet das Bild der Vollkommen
heit erblickt.<< 

Die Szene ist gleichnishaft für die Dramatik 
der Gegenwartsschicksale. Im Straflager wird 
die Gralsnähe erlebt. Gral- und Antigral-Mäch
te sind in der Geschichte des 20. Jahrhundens 
wirksam. Wer die Gralswirklichkeit als Zeitge
nosse erfassen will, muß sich auf den Weg der 
Entwicklung begeben. Die Bewußtseinsaufga
ben, die sich dann stellen, beschreibt Mario Bet
ti als >>Gralseinweihung und Auseinanderset
zung mit dem Bösen<<. Seine Schrift »Wer ist der 
Gral?<< umfaßt fünf Kapitel, in denen die Ergeb
nisse umfangreicher Studien verarbeitet sind. 
Grundlage der Darstellung ist Richard Wagners 
»Parsifal<<. Im Mittelstück behandelt er »Die 
Einweihung und das dreifache Mysterium: Tau
fe, Gral und Speer.<< Damit korrespondiert die . 
beziehungsreiche, die Zeitgeschichte erhellende 
Schlußbetrachtung »Weiße und schwarze Ma
gie. Gralsnähe heute.« Das Ganze, komprimiert 
auf weniger als 50 Seiten, ist die Frucht einer 
geisteswissenschaftlichen Vortragstätigkeit und 
der Unterrichtspraxis an einer deutschen Wal
dorfschule. Wer Wolframs Parzival-Dichtung 
im Unterricht der 11. Klasse zu behandeln hat; 
wird bei Mario Betti eine Fülle von Anregungen 
finden- gerade auch im Hinblick auf das »Eso
terische der Gralssage<<, wovon Rudolf Steiner 
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in der Lehrerkonfeenz vom 9. Dezember 1922 
spricht, als Walter Johannes Stein für seine erste 
Parzival-Epoche um Orientierungshilfen bat. 

In der gleichen Konferenz wies Rudolf Stei
nerauch auf die Möglichkeit hin, den Wagner-

. sehen »Parsifal<< zu besprechen (was Erich 
Schwebsch im Kunstunterricht der 11. Klasse 
zu tun pflegte). Dieses Bühnenwerk - wenige 
Monate vor Wagners Tod uraufgeführt- lebt 
aus der Spannung des Grals und der antipodi
schen Klingsor-Macht. Friedrich Oberkogler, 
der bekannte Interpret musikalischer und dra
matischer Kunst, hat in seinem Wagner-Buch 
»Vom Ring zum Gral« den »Parsifal<< unter dem 
Gesichtspunkt von Mythos und Musik unter
sucht. Anläßlich des Wagner-Gedenkjahres 
1983 ist das Parsifal-Kapitel gesondert erschie
nen. In der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners 
findet Oberkogler den Schlüssel zum Verständ
nis des Mythos, den Wagner in seinem Musik
drama gestaltet. Auch dieses Buch ist für den 
Unterricht eine willkommene Hilfe. 

Über »die Polarität von Grals- und Klingsor
Burg« findet sich ein gedankenreicher Aufsatz 
von Walter Johannes Stein in dem Sammelband 
»Der Tod Merlins«. Der Herausgeber Themas 
Meyer hat aus dem umfangreichen Schrifttum 
Steins eine Reihe von Beiträgen zu dem Thema 
»Das Bild des Menschen in Mythos und Alche
mie« zusammengestellt. Hinzugefügt sind die 
Lebenserinnerungen Steins, die bisher nur in 
englischer Sprache vorlagen, und eine Biblio
graphie seiner Schriften. Ein bewegendes Zeug
nis moderner Gralssuche, ihrer Schicksals- und 
Erkenntnisdramatik, sind die biographischen 
Aufzeichnungen dieses Pioniers der anthropo
sophischen Kulturbewegung. Von Rudolf Stei
ner in das Gründungskollegium der ersten Wal-



darfschule berufen, erhielt er die Aufgabe- ob
wohl er Mathematik urid Physik studiert hatte
Literatur und Geschichte in der Oberstufe zu 
unterrichten. Am 16. Januar 1923 hospitierte 
Rudolf Steiner im Unterricht von Stein, der in 
der Parzival-Lektüre gerade bei der Behandlung 
der 5. Aventiure angelangt war. Als er Sigunos 
Äußerung über das Gralsschwert gelesen hatte, 
griff Rudolf Steiner in das Unterrichtsgespräch 
ein und gab die Hinweise, die Stein zu seiner 
Gralsforschung inspirierten. Die ersten Ergeb
nisse finden sich in dem genannten Aufsatz, der 
1924 erschienen ist; vier Jahre später folgte das 
Hauptwerk >>Weltgeschichte im Lichte des Hei
ligen Gral. Das neunte Jahrhundert«, das 1977 
die dritte Auflage erlebte. Darin berichtet er 
auch von dem Unterrichtsbesuch Rudolf Stei
ners, den gleichfalls Rudolf Grosse, damals 
Schüler der 11. Klasse, in seinem Buch »Erlebte 
Pädagogik« dargestellt hat. 

Unter dem Titel »Der Gral. Weisheit und 
Liebe« hat Heinrich Teutschmann in einer 
überarbeiteten Form seine Forschungsergebnis
se zusammengefaßt, die früher als »Studienma
terial der Freien Hochschule für Geisteswissen
schaft Goetheanum« erschienen waren. Das 
Unternehmen dieser Veröffentlichung ist groß 
angelegt: den »wirklichen Begriff von der 
Gralsentwicklung« (S. 21) herauszuarbeiten, 
den die Literaturwissenschaft nicht entwickelt 
hat. Orientierend für die Untersuchung sind 
Rudolf Steiners Äußerungen in der »Geheim
wissenschaft<< über die »Wissenschaft vom 
Gral« als der »Erkenntnis der neuen Einwei
hung mit dem Christusgeheimnis in der Mitte.« 

Die Spiegelung dieser Erkenntnis sucht 
Teutschmann in den vier großen Gralsdichtun
gen von Robert de Boron, Christian de Troyos, 
Wolfram von Eschenbach und Albrecht von 
Scharfenberg, die etwa zwischen 1180 und 1270 
erschienen sind. Schwerpunkt seiner Darstel
lung ist das Trevrizent-Kapitel, das Wolframs 
Parzival-Epos untersucht. Das Karfreitagsge
spräch zwischen Trevrizent und Parzifal - in 
der 9. Adventiure, der Mitte des Ganzen- er
scheint wie urbildlieh für das Einfließen der 
Gralskunde in die Menschheitsentwicklung. Es 
ist das Verdienst von Teutschmann, den Inhalt 
und Aufbau dieses Mysteriengesprächs, das vol
le 15 Tage dauert, aus geisteswissenschaftlicher 
Sicht zum ersten Mal dargestellt zu haben 
(S. 115-142). Aber nicht nur der »studienbeflis
sene Leser« (S. 16) wird belohnt, auch der 
Freund der Dichtung, der im lauten Lesen des 
mittelhochdeutschen Textes sich die Klangge
stalt und Sprachmelodie erschließen will, erhält 
Aufschlüsse über die Vokalisation des Namens 
Parzival und die »musikalischen Einsätze« von 
Siguno, Trevrizent und Kundrie (S. 103-106). 

Jede Epoche wird zu der Gralssuche aufbre
chen, die der erreichten Entwicklungsstufe ent
spricht. Diese Suche fragt nach dem »Geheim
nis der Menschheitsentwicklung«, von dem Ru
dolf Steiner im Januar 1925 schreibt, daß es in 
der Bildsprache der Gralslegende »in Andeu
tungen vorhanden« ist. Die genannten Schriften 
können dazu anregen, dem Wesen des Grals, 
der geheimen Wirklichkeitskraft des Mensch
heits-Genius, näherzukommen. 

johannes Tautz 

Ein neuer Zugang zur Sage von Gilgamesch und Enkidu 

»Als die Götter noch mit den Menschen sprachen ... «, Gilgamesch und Enkidu. Nach 
sumerischen und babylonischen Keilschriftquellen zusammengestellt und nacherzählt von 
Vict?ria Brackhoff und Hermann Lauboeck. DM 7,90. Herderbücherei, Bd. 896, Frei
burg/Er. 1981. 

Der kleine Band mit dem oben angeführten 
Titel erschien 1981 in der Reihe »Texte zum 
Nachdenken«, Herderbücherei. Nicht allein 
wegen der inzwischen verflossenen drei Jahre 
scheint diese Besprechung reichlich spät zu 
kommen, sondern auch deshalb, weil die Aufla
ge beim Verlag bereits vergriffen ist; der Aus
kunft nach liegen lediglich in den Buchhandlun
gen noch mehrere Exemplare vor. Ob eine 
Neuauflage erfolgen kann, hängt von der Nach-

frage ab; dazu unter anderem möchte diese Be
sprechung anregen. 

Worum handelt es sich bei dem etwa 160 
Seiten umfassenden Taschenbuch? Flüchtiges 
Durchblättern mag in manchem Leser den Ein
druck hervorrufen, der Band könne ihm kaum 
Neues bringen, da er die bekannte Sage von 
Gilgamesch und Enkidu enthalte - vielleicht in 
etwas anqerer Weise erzählt. Eine »Standard
ausgabe« legte schon 1934 Albert Schott vor; 
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neu herausgegeben und ergänzt von W olfiam 
von Soden (1958 und 1969) erschien das Gilga
mesch-Epos zuletzt 1980 (bei Reclam Stutt
gart). Die Einleitungen und Nachworte zu die
sen Ausgaben lassen erkennen, wie stark »im 
Fluß« die Erschließung der sumerischen Texte 
sich noch befindet. Immer wieder ist von »Auf
findung neuer Textstücke« und ••Fortschritten 
der lexikalischen Forschung<~ die Rede. Die 
Dichtung, wie sie in den Reclam-Ausgaben be
kannt wurde, beruht auf dem Werk eines Dich
ters, der wahrscheinlich im 12. vorchristlichen 
Jahrhundert den weit älteren Sagenstoff als ein 
Ganzes in akkadischer Sprache zusammenfaßte 
und neu gestaltete. Insgesamt wurden die Gilga
mesch-Dichtungen in vier Sprachen überliefert: 
sumerisch, akkadisch, hethitisch und churri
tisch. Dabei hieß es 1934 bzw. 1958 noch, der 
Zeitraum der Entstehung der jeweiligen Bruch
stücke umfasse die Spanne vom 21. bis zum 
6. Jahrhundert vor Christus. Im Vorwort zu 
dem 1981 erschienenen Bändchen aus der Her
derbüchereikonnte V. Brockhoff dann vom ak
kadischen Gilgamesch-Epos sagen: »Dieses 
stellt jedoch nur die reduzierte literarisc~e Aus
formung der ursprünglichen, reicheren Uberlie
ferung eines älteren Volkes, der Sumerer, dar. 
Erst seit dem letzten Jahrzehnt wissen wir, daß 
diese Überlieferung bereits in frühsumerischer 
Zeit in der ersten Hälfte des 3. Jahrtausends v. 
Chr. schriftlich fixiert wurde und zwar in Keil
schrift, der ältesten Schrift der Menschheit, die 
sich von einer Wort- zur Silbenschrift entwik
kelte und in der drei J ahnausende lang die Völ
ker des Vorderen Orients ihre Sprachen schrie
ben. ( ... ) Die frühesten Zeugnisse wurden in 
Uruk gefunden, die älteste geschriebene Spra
che ist das Sumerische.« - Diese frühen keil
schriftlichen, sumerischen Quellen waren es, 
aus denen V. Brockhoff und H. Lauboeck 
hauptsächlich schöpften und nacherzählten. Sie 
konnten also auf ältere Bruchstücke zurückgrei
.fen, als sie in der akkadischen Fassung der 
Übersetzung durch Schott/von Soden. vorlie
gen. Das ist das eine, was das neue Gilgamesch
Büchlein auszeichnet. 

Ein anderes erklärt sich aus der Entstehungs
geschichte des Bandes, die wiederum zusam
menhängt mit den Persönlichkeiten der Auto
ren. Victoria Brockhoff, geh. 1925 auf Norder
ney, studierte Musikwissenschaften, altorienta
lische Sprachen, Archäologie und Theologie· in 
Münster i. W. Nach dem Doktorexamen (1948) 
hielt sie sich zu Studien mehrere Monate im Irak 
auf. Nach Deutschland zurückgekehrt, rtahm 
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sie ein Medizinstudium auf, doktorierte und 
wurde Facharzt für Chirurgie (1965). Seit 1970 
arbeitet sie am Gemeinschaftskrankenhaus in 
Herdecke. - Der zweite Autor, geb. 194i in
Berlin, ist seinem Studium nach »nur« Arzt, 
Facharzt für Anästhesie. Auch er kam 1970 an 
das Herdecker Krankenhaus und übernahm seit 
diesem Jahr wiederholt die Arbeit eines Helfers 
und Leiters in Kinderferienlagern der Christen
gemeinschaft. - Hier trifft also manches zusam
men: Fachkenntnis im Bereich der Keilschrift
kulturen, Erfahrung im Erzählen vor Kinder-

. gruppen und vor allem die Möglichkeit, die 
großartigen Bilder des Gilgamesch-Epos von 
der Anthroposophie her zu durchleuchten. Der 
Erzähler in Kinderferienlagern berichtet: »Die 
Geschichen um das älteste Freundespaar der 
Menschheit, Enkidu und Gilgamesch, wurden 
von den Kinder begeistert aufgenommen, und 
sie malten dazu herrliche bunte Bilder aus ihrer 
Phantasie. Das Gotteszeichen und die Namen 
von Gilgamesch und Enkidu wurden in Keil
schriftzeichen ausgeschnitten und in der Tages
halle angeheftet. Es war ein großes Erlebnis. -
Der unerwartete Erfolg, der sich im nächsten 
Jahr wiederholte, bewog uns zu intensiverer Be
schäftigung mit den frühesten schriftlichen 
Zeugnissen sumerischer Geistigkeit.«- In einer 
sehr aufschlußreichen» Hinführung zu den Tex
ten« heißt es: »Pie in den Texten ausgefalteten 
Probleme haben bis heute nichts an Bedeutung 
verloren. Die ganze Skala menschlicher Emp
findungen und Wünsche, Ängste, Verstrickun
gen und Siege wird durchlebt: Die Drangst vor 
dem Todesgeschick, die sich nicht durch >der 
Toten Tatenruhm< beschwichtigen läßt. (Kein 
Zweifel jedoch an der Weiterexistenz des ein
zelnen nach dem Tode und der Gestaltung sei
nes Geschickes gemäß seinem Leben. Die Vor
stellung des >Ganztodes< ist eher eine >Errun
genschaft< unserer Zeit.)« An späterer Stelle 
wird ausgeführt: »Hier ist die griechische Tra
gödie keimhaft angelegt. Aber immer wieder 
erkennen wir den Sieg des geistigen Menschen, 
denn der Mensch gehört zu der Welt der Göt
ter! Am eindrucksvollsten erscheint dieser Sieg 
gegenüber den Wunsch- und Wahngebilden des 
Menschenherzens, die in der Gestalt der Inanna 
verkörpert sind. Zügellosigkeit, Machtstreben, 
Ehrgeiz, Eitelkeit ergreifen Gilgamesch, doch 
mit Hilfe Enkidus, des ihm von An geschickten 
Helfers, überwindet er sie, weist Inanna ab, die 
Züge Luzifers trägt.« -

Hier wurde erzählt aus pädagogischem und 
allgemeinmenschlichem Interesse heraus, ohne 



daß dabei die wissenschaftlichen Belange ver-. 
nachlässigt worden wären. Für Klassenlehrer -
und wohl auch für Geschichtslehrer- stellt da
her der Band aus der Herderbücherei einen 
Glücksfall dar. Das kann selbstverständlich 
nicht heißen und bedeuten, daß durch ihn nun 
die jüngere Fassung aus dem Akkadischen 
(Schott/von Soden) abgesetzt oder entbehrlich 
geworden wäre. Im Gegenteil: die älteren, klar 
und »durchscheinend« erzählten Stücke eröff
nen neue Zugänge auch zu der Dichtung aus 

dem 12. vorchristlichen Jahrhundert, sie lassen 
Richtungen erkennen innerhalb der im ganzen 
ja immer noch schwer zugänglichen Texte. 

Sehr eindrucksvoll und für den Klassenlehrer 
anregend sind die vielen Keilschriftproben. Sie 
zeigen die Schreibung der Namen von Gilga
mesch, Enkidu, lnanna, der Stadt Uruk usw. -
Katharina Lehmann schuf zu den wichtigsten 
Geschehnissen Illustrationen in Schraffier
Technik. 

Erika Dühnfort 

Ein Ort mitteleuropäischer Geistesgeschichte 

Erica von Dellinghausen: Die Wartburg. Ein Ort geistesgeschichtlicher Entwicklunge~. 
156 S., 25 Abb., Ln. DM 34,-. Verlag Urachhaus; Stuttgart 1983. 

Geschichte konzentriert sich häufig in be
stimmten geographischen. Örtlichkeiten, die 
gleichsam wie ein Brennpunkt bedeutender hi
storischer Entwicklungen erscheinen. Ein sol
cher für Mitteleuropa entscheidender Ort ist 
zweifelsohne die Wartburg im nordwestlichen 
Thüringer Wald gewesen - dem bundesdeut
schen Zeitgenossen leider nicht mehr so ohne 
weiteres zugänglich. Um so wichtiger könnte 
deshalb dieses Buch sein, das versucht, die 
Wartburg in ihrer Ausstrahlung auf Europa und 
Stellung für die geistesgeschichtliche Entwick
lung zu betrachten und damit in Erinnerung zu 
rufen; Im Erscheinungsjahr des Buches wurde 
anläßlich des Luther-Jahres 1983 auch die Wart
burg nach umfänglichen Renovierungsarbeiten 
dem Publikum wieder zugänglich gemacht. Die 
Autorin ,beschrankt sich allerdings bewußt auf 
die Bereiche der geschichtlichen Ereignisse, der 
Sage und der Legende, um den »genius loci« 
dieser Stätte zu verdeutlichen. 

Wie man inzwischen weiß, hat die Wartburg 
bereits einen keltischen Ursprung, bevor dann 
auf dem mächtigen Felsvorsprung im 11. Jahr
hundert - der Sage nach - Ludwig der Springer 
die Burg errichten läßt. Das erste überlieferte 
besondere kulturhistorische Ereignis, mit einem 
noch zum Teillegendenhaften Charakter, war 
iii\ Jahre 1207 der Sängerkrieg, ein Höhepunkt 
dieser glanzvollen Epoche der mittelalterlichen 
Geistesgeschichte. Die bedeutendsten Poeten 
und Sänger kamen auf der Wartburg zusam
men, um in einem geistigen Wettstreit in Form 
von Epen und Liedern festzuste\]en, ob Hein
rich IV. oder der Herzog von Osterreich der 
größere Herrscher sei. U. a. Heinrich von Vel-

decke, Wolfram von Eschenbach und Walther 
von der Vogelweide - und auch der Sage nach 
die Gestalt des Klingsors - treten auf. Die Au
torin beläßt es nicht bei dieser Schilderung al
lein, sondern versucht aufzuspüren, was sich 
hinter diesem Sängerkrieg und den einzelnen 
Gestalten verbirgt, welche Strömungen .und 
Mächte da repräsentiert werden und um ihren 
Einfluß kämpfen. 

Eine weitere markante Gestalt, die eng mit 
der Wartburg und ihrer Ausstrahlung verknüpft 
ist, war Elisabeth von Thüringen, die Heilige 
Elisabeth. Sie wurde im Jahr 1207 als Tochter 
des Königs von Ungarn geboren und mit vier 
Jahren an den Thüringer Hof gebracht, um mit 
dem damals lljährigen Ludwig (später >>Ludwig 
der Fromme••) verheiratet zu werden. 

Schon als Kind lebte sie wie eine Heilige, trat 
als Wohltäterin ihrer Umgebung auf und richte
te dann später als Landgräfin die Wartburg als 
eine Art Waisenheim und Sanatorium ein, bevor 
sie Krone und Schmuck ganz niederlegte und 
ihr Leben dem Heiligen Franziskus widmete. 
So strahlte von der Wartburg nicht nur das 
Ideal der tätigen christlichen Nächstenliebe aus, 
sondern wurde dort beispielgebend vorgelebt. 

Rund 300 Jahre später mußte die Wartburg 
der schützende Unterschlupf Martin Luthers 
werden, der nach Ablehnung jeder kirchlichen 
Reform durch den Kaiser für vogelfrei erklärt 
und, nach einem getarnten Überfall, auf die Fe
stung Wartburg in Sicherheit gebracht wurde. 
In seiner Zelle hatte er entscheidende innere 
Erlebnisse und übersetzte das Neue Testament. 
Wieder w.ar die Wartburg zu einem bedeuten
den Ort der christlichen mitteleuropäischen 

59 



Entwicklung geworden. - Auch Goethe flüch
tete als 28jähriger von seinen anstrengenden 
Staatsgeschäften in Weimar auf die Wartburg, 
um hier Zeit und schöpferischen Freiraum für 
seine musischen Tätigkeiten zu finden. 

Noch einmal dann, 1817, ging ein mächtiger 
Impuls der akademischen Jugend von der Wart
burg aus, die ihren Beitrag zur Einheit Deutsch
lands und einer vereinigten Studentenschaft zu 
Gehör bringen wollte und viel Beachtung fand. 

Erica von Dellinghausen geht diesen für die 
Geschichte Deutschlands und des mitteleuro
päischen Raumes wichtigen Ereignissen in dich
ter Erzählung nach, wobei viele Quellen im 
Wortlaut mit erscheinen und eingearbeitet wer
den. Berücksichtigung findet besonders auch 
der geisteswissenschaftliche Hintergrund, vor 
dem die sagenhaften und geschichtlichen Tatsa
chen gesehen werden. Der Autorin geht es be
sonders darum, herauszuarbeiten, daß als Si
gnatur dieses Ortes der ständige Kampf zwi
schen den zukunftsorientierten guten Kräften 

und dem Bösen, der schwarzen Magie, be
schrieben werden kann: besonders deutlich im 
Sängerkrieg und in Luthers innerem Kampf mit 
dem Teufel hervortretend. »Die Hingabe an das 
Christentum« - so ihr Schlußsatz - »befähigte 
die auf der Wartburg lebenden und kämpfenden 
Menschen zu einer Bewußtseinshaltung, in die 
der Zeitgeist sein Licht hineinstrahlen konnte.« 

Der gut edierten Ausgabe, mit zahlreichen 
Abbildungen versehen, sind einige Quellentexte 
angefügt, zudem viele weiterführende Literatur 
und eine Zeittafel, die im 5. Jahrhundert be
ginnt und mit dem Besuch Rudolf Steincrs auf 
der Wartburg 1889 endet. Eine erhellende Be
leuchtung der geopolitischen Lage der Wart
burg an der Kreuzung der Handelswege von 
West nach Ost und Nord nach Süd, sowie der 
kunstgeschichtlichen Aspekte dieser am besten 
erhaltenen und berühmtesten aller deutschen 
Paläste der Romanik - die das Bild auf dem 
Schutzumschlag erwarten läßt- fehlt leider. 

Claudia Grah- Wittich 

Das Mysterium der Zahl 
Franz Carl Endres I Annemarie Schimmel: Das Mysterium der Zahl. Zahlensymbolik im 
Kulturvergleich. - 344 Seiten, 8 Kunstdrucktafeln, 101 Abb., Kartoniert, DM 22,-. 
Diederichs Verlag, Köln 1984 (Diederichs Gelbe Reihe 52). 

Die in neuerer Zeit aufgekommene intensive
re Beschäftigung mit den Weisheiten des Ostens 
brachte auch eine Wiederbelebung des Interes
ses an der Zahlensymbolik mit sich. So unter
nimmt es ein für seine gepflegten Ausgaben gei
stiger Reichtümer verschiedener Kulturbereiche 
und Völker bekannter Verlag, Eugen Diede
richs in Köln, auch auf diesem Gebiet ein Buch 
vorzulegen. Es handelt sich dabei um eine Neu
bearbeitung des schon seit Jahrzehnten vergrif
fenen Werkes »Die Zahl in Mystik und Glauben 
der Kulturvölker« von F. C. Endres durch A. 
Schimmel. 

Das Werk ist als Zahlenlexikon aufgebaut, 
d. h. für alle Zahlen von 1 bis 23 und für ausge
wählte größere Zahlen werden verschiedene 
symbolische Ausdeutungen angeführt. Diesem 
Nachschlageteil geht eine Einleitung voraus, wo 
in historischer Abfolge kurz die wesentlichen 
kulturellen Strömungen, die sich mit den tiefer 
liegenden Bedeutungen der Zahlen beschäftig
ten, charakterisiert werden. Beim Lesen dieses 
Buches ist die Absicht spürbar, einen Mittelweg 
zwischen wissenschaftlichem Anspruch und all
gemeinverständlicher Darstellung zu gehen. 
Manche Passagen sind dabei allerdings in ihrer 
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Kürze etwas zu populär geraten, was vielleicht 
bei der immensen Stoffülle nicht zu vermeiden 
war. Um einen ersten Eindruck von der Ver
schiedenheit und doch auch wieder großen 
Ähnlichkeit der Bedeutungen, die verschiedene 
Kulturen den Zahlen zugeordnet haben, zu er
halten, ist dieses Buch durchaus sehr geeignet. 
Ein ausführliches Register und viele kommen
tierte Abbildungen sind dabei eine große Hilfe. 
Sehr wertvoll ist das für ein solches Buch reich
haltige Literaturverzeichnis, das den Leser an
fänglich in die Spezialliteratur einführt. 

Leider findet man auch hier das alte Vorurteil 
im wesentlichen bestätigt, daß die Zahlensym
bolik nur mehr oder weniger willkürliche (nur 
durch überkulturelle Gemeinsamkeiten ••bestä
tigte<<) Zuordnungen zwischen verschiedenen 
Wirklichkeitsbereichen schafft. Dies liegt auch 
in der Natur der Sache, denn die Betrachtung 
der Wirklichkeit unter dem Aspekt der Zahl ist 
eine äußerliche. Solange man nicht in erster Li
nie auf das Wesen, das Gesetz des Erkenntnis
gegenstandes blickt, werden sich die Bedeutun
gen seiner Zahlenqualitäten auch nicht erschlie
ßen lassen. 

Renatus Ziegler 



Mitteilenswertes in Kürze 

Fingerpuppen für Amerika 
Mit einer ungewöhnlichen Initiative hat eine 

Dozentin des Stuttgarter Lehrerseminars zur 
Selbsthilfe gegriffen, um der pädagogisch und 
finanziell schwierigen Lage einiger amerikani
scher Waldorfschulen entgegenzuwirken. Die 
jungen, gerade mit ihrer Ausbildung fertig ge
wordenen Lehrer versuchen unter großen per
sönlichen Opfern, Waldorfpädagogik an ihrem 
Ort zu verwirklichen, ohne daß erfahrene Leh
rer zur Seite stehen, ohne geeignete Räumlich
keiten, Lehrmittel und Erfahrungsaustausch mit 
den Kollegen an anderen Waldorfschulen, die 
hier oft Hunderte Kilometer entfernt liegen. 

So begann die Dozentin zunächst alleine, spä
ter unterstützt von Freunden und anderen Fa
milien, Fingerpüppchen in allen nur möglichen 
Variationen zu stricken: Das Theater in der 
Westentasche! Begeistert wurden diese Püpp
chen eingesetzt, inzwischen ergänzt durch 
Wollschäfchen- und der sich daraus ergebende 
Verkaufserlös für die Unterstützung und Fort
bildung der jungen Lehrer in den amerikani
schen Schulen eingesetzt. Zwei Beratungsreisen 
nach Amerika konnten in den letzten zwei Jah
ren stattfinden, zum großen Teil bezahlt aus 
dieser emsigen Handarbeit. - Längst haben die 
Fingerpuppen und Schäfchen als Modell Pate 
für verschiedene amerikanische Weihnachts
basare an Waldorfschulen gestanden und auch 
dort guten Absatz gefunden. Ein gelungenes 
Beispiel der Hilfe zur Selbsthilfe. 

Straßenmusik für ein Patenkind 
Selbst die BILD-Zeitung fand es berichtens

wert und brachte großformatig ein Bild mit 
Text über die 10. Klasse der Freien Waldorf
schule Stuttgart-Uhlandshöhe, die im vorweih
nachtlichen Stuttgan auf der großen Einkaufs
straße klassische Musik darbot. Dadurch kamen 
230,- DM zusammen, eine weitere Rate der 
Patenschaft, die die 40 Schüler dieser Klasse für 
ein achtjähriges Kind in der Favela Monte Azul 
der Großstadt Säo Paulo in Brasilien übernom
men haben und treu verfolgen. Insgesamt wur
den von dieser Klasse - wie auch von verschie
denen anderen Klassen an einer Reihe von deut
schen Waldorfschulen- über 1000,- DM aufge
bracht und über die »Freunde der Erziehungs
kunst Rudolf Steiners« an Ute Craemer und 
ihre Mitarbeiter weitergeleitet. 

»didacta« 1985 in Stuttgart 
Die ihrem Selbstverständnis nach »größte Bil

dungsmesse der Welt«, die »didacta«, wird 1985 
vom 25. Februar bis 1. März unter dem Motto 
»Zukunft braucht Wissen« in den Stuttgarter 
Messehallen stattfinden. Interessantester Aus
einandersetzungspunkt dieser in ihrer Bedeu
tung in den letzten Jahren wohl eher nachlas
senden Messe der Lehrmittelhersteller ist die 
Frage des Computereinsatzes an Schulen. Zu 
diesem Thema wird u. a. auch eine Podiumsdis
kussion mit dem baden-württembergischen 
Kultusminister Meyer-Vorfelder durchgefühn. 
- Die Waldorfschulen haben es in den letzten 
Jahren vom Aufwand und den Kosten her nicht 
mehr für venretbar- gehalten, mit einem Stand 
auf dieser kommerziellen Messe vertreten zu 
sem. 

Pädagogische Arbeits- und 
Resinnungswoche auf Schloß Wartensee 

Der »Freie Pädagogische Arbeitskreis« lädt 
1985 zum elftenmal zu einer pädagogischen Ar
beitswoche auf Schloß Wartensee (Rohrscha
cherberg) vom 8. bis 14. April ein. Mit einem 
Hauptkurs von Wolfgang Schad, Stuttgart, 
wird das Thema in diesem Jahr >>Evolution und 
Pädagogik. Anregungen aus der Pädagogik Ru
dolf Steiners.« heißen. 

Die Entstehung der heutigen Naturreiche 
und der Menschheit - im Zusammenhang mit 
der Gesamtentwicklung der Erde - ist erst seit 
200 Jahren in das Bewußtsein der allgemeinen 
Kultur eingetreten. Die Antike und das Mittel
alter hatten ein statisches Weltbild mit mythi
schen Schöpfungsbildern. Die neuere Natur
wissenschaft hingegen hat den modernen Ent
wicklungsgedanken publik gemacht, ihn aber 
kausalistisch eingeengt. 

Welche Bedeutung gewinnt in diesem geisti
gen Felde die anthroposophische Darstellung 
der Weltentwicklung und des Menschen? 
Welche Keime finden sich dafür in Goethes 
Wirken? 
Welche Impulse zur Verlebendigung der päd
agogischen Praxis gehen von einem tieferen 
Verstehen des Werdens, der Entwicklung, der 
Metamorphose überhaupt aus? 

Unsere Arbeits- und Besinnungswoche 
möchte diesen Fragen intensiv nachgehen. Da
bei kann sicher erst ein Anfang vermittelt wer-
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den zu weiteren eigenständigen Arbeiten. 
J?.urch die Morgenvorträge, die künstlerischen 
Ubungskurse und die seminaristischen Kurse 
werden lebendige Impulse gegeben zu vielfälti
gen Erkenntnissen und Ahnungen, die jeder 
dann weiter durch die Jahre verfolgen kann. 
Nähere Anfragen und Anmeldungen bei Chri
stine Büchi, Schulhaus Ötzikon, CH-8634 
Hombrechtikon/Schweiz. 

Anerkennung 
für das neue Gebäude der Wala 

Am 20. November 1984 wurde der Wala
Heilmittelgesellschaft in Eckwälden/Boll durch 
den Bundesbauminister Dr. Oscar Schneider 
der 1. Preis für die Gestaltung des neuen Pro
duktionsgebäudes verliehen. Thema dieses 
6. Bundeswettbewerbes >>Industrie und Hand
werk im Städtebau<< war die Gestaltung von 
Industrie- und Gewerbeanlagen. Entscheidend 
für die Wahl unter 147 sich bewerbenden Be
trieben mit ihren Neubauten war außer der bau
lichen Qualität und der Gestaltung der Arbeits
bedingungen besonders die Einfügung in die 
landschaftliche Umgebung. 

Nicht Dilettantismus, 
sondern Selbständigkeit 

In einer bildungspolitischen Diskussion, die 
in der ZEIT (Nr. 47 und 51/1984) ausgetragen 
wurde, warf der Journalist J ürgen Zimmer den 
Kultusministern vor, sie würden wichtige Ent
wicklungen verschlafen und die >>Innovations
stöße• der freien und alternativen Schulen nicht 
berücksichtigen. 

Die Berliner Schulsenatorin Hanna-Renate 

Laurien antwortete daraufhin u. a.: >> ... Das ist 
der Rückfall in alte Schlachten, das ist Irrationa
lismus verbrämt als •Gartenlaube<. Das aner
kannte Niveau von Waldorf- oder Steinerschu
len verkümmert in diesen alternativen Einrich
tungen zu Bruchteilen. Traurig, aber die Berli
ner Versuche einer kleinen Gruppe unentwegter 
Eltern sind mehr als ernüchternd. Professionali
tät wird, obwohl ständig gefordert, ohne eige
nes Eingeständnis, auf Dilettantismus reduziert. 
Geduld damit haben? ... Offenbar glauben 
alternativ gestrickte Eltern immer noch an das 
Allheilmittel eines umgestülpten Bildungssy
stems. Diese Theorie von gestern ist radikal ge
worden in Richtung Ausstieg aus dem Vorgege
benen: Wenn die hessischen Grünen freie Schu
len einrichten wollen, deren Lehrpläne zwar 
viel mit Kompostierung auf dem Land, aber 
wenig mit Grundwissen zu tun haben, wird die 
soziale Kommunikation in Gesellschaft und Be
ruf verhindert .... Aber von alternativen Schu
len das Heil für eine neue Offensive der Bil
dungspolitik, für die ich plädiere, zu erwarten, 
ist fehlgeleiteter emotionaler Aufwand. Was wir 
brauchen ist die Begeisterung für das Nüchter
ne.« - Jürgen Zimmer antwortete darauf noch 
einmal mit der Forderung nach Stärkung der 
Selbsrverwalrung von Schulen und der pädago
gischen Freiheit der Lehrer: »Stärkt die pädago
gische Funktion der Schulleitung und ihre kol
legiale Verankerung ... Gebt Schulen einen 
Gesamthaushalt und nicht einen an Einzeltitel 
fixierten ... « - Nur dadurch würde letztlich 
mehr Freiheit und Belebung in das Schulwesen 
einziehen und neue Entwicklungen möglich. 

].W. 

Termine 

2. bis 3. Februar 1985 
Elternrat beim Bund der Freien Waldorf

schulen in Mainz. 

15. bis 17. Februar 1985 
»Die nachatlantischen Kulturepochen im 

Hinblick auf die Pädagogik«, Übungskurs für 
Pädagogen und pädagogisch Interessierte mit 
Jakob Streit, Spiez. Freie Studienstätte Unter
lengenhardt, Burghaldenweg 46, 7263 Bad Lie
benzell 3, Telefon (0 70 52) 35 01. 

15. bis 17. Februar 1985 
»Die Grundlegung der Anthroposophie im 

Werk Rudolf Steincrs- Von den >Grundlinien< 
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zur >Philosophie der Freiheit<.« Vortragswo
chenende mit Dr. Martin Basfeld, Dr. Karl
Martin Dietz, Dr. Thomas Kracht, Valemin 
Wember. Freitag, 15. 2. 1985, 20.15 Uhr, bis 
Sonntag, 17. 2. 1985, mittags. Friedeichstra
ße 13a, Heidelberg. Zur Teilnahme sind alle In
teressierten herzlich eingeladen, ohne Voraus
setzungen und ohne Voranmeldung. Unkosten
beitrag: DM 35,- (Richtsatz). 

Nähere Informationen über: Anthroposophi
sche Gesellschaft und Friedeich von Harden
berg Institut für Kulturwissenschaften, Haupt
straße 59, 6900 Heidelberg, Telefon (0 62 21) 
2 84 85. 



18. bis 23. Februar 1985 
Rudolf Steiners »Philosophie der Freiheit<< 

2. Teil (Kap. XII bis Schluß). Arbeitswoche für 
Studenten aller Fachrichtungen mit Dr. Martin 
Basfeld, Dr. Karl-Manin Dietz, Dr. Thomas 
Kracht. Montag, 18. 2. 1985, 20.00 Uhr, bis 
Samstag, 23. 2. 1985, mittags. Friedrichstra
ße 13a, Heidelberg. 

Die Arbeitswoche ist in erster Linie Fortset
zung der bisherigen Arbeit. Neue Teilnehmer 
können hinzukommen, sofern sie in die Kapitel 
I - XI der »Philosophie der Freiheit« eingear
beitet sind. Partielle Teilnahme ist nicht mög
lich. Schriftliche Anmeldung bis spätestens 
4. 2. 1985 (wird danach bestätigt). Unkosten
beitrag: DM 75,- (Richtsatz). 

22. bis 24. Februar 1985 
Wochenendtagung der Kunstunterrichtsleh

rer an Waldorfschulen. Studienhaus Rüspe. 

25. Februar bis 1. März 1985 
»Zukunft braucht Wissen<<, »didacta 1985<< in 

Stuttgart. 

Sommertagungen 1985 

1. bis 3. März 1985 
Kolloquim der Pädagogischen Forschungs

stelle für tätige Waldorflehrer über Elektronik
und Computertechnik in Kassel. 

29. März bis 4. Apri/1985 
Fortbildungswoche für Oberstufenlehrer in 

Kassel. 

8. bis 14. Apri/1985 
11. Pädagogische Arbeits- und Resinnungs

woche auf Schloß Wartensee/Schweiz. »Evolu
tion und Pädagogik. Anregungen aus der Päd
agogik Rudolf Steiners.« »Freier Pädagogischer 
Arbeitskreis, Anmeldung und Auskunft bei 
Christine Büchi, Schulhaus Ötzikon, CH-8634 
Hombrechtikon/Schweiz. 

26. bis 28. Apri/1985 
Jahrestagung des Bundes der Freien Waldorf

schulen in Wangen. 

Die drei Öffentlichen Pädagogischen Sommertagungen des Bundes der Freien Waldorfschulen 
finden statt: 

in Wanne-Eickel/Herne die 9. Tagung: 
von Sonnabend, 15. Juni, bis Sonntag, 23. Juni 
Ort: Hiberniaschule, Holsterhauser Straße 70, 4690 Herne 2 

in Harnburg die 4. Tagung: 
von Freitag, 12. Juli, bis Samstag, 20. Juli 
On: Rudolf-Steiner-Schule Wandsbek, Rahlstedter Weg 60, 2000 Harnburg 72 

in Stuttgan die 35. Tagung: 
Von Mittwoch, 24. Juli, bis Donnerstag, 1. August 
On: Freie Waldorfschule Stuttgan-Uhlandshöhe, Haußmannstraße 44, 7000 Stuttgart 1 

Nähere Informationen beim »Bund der Freien Waldorfschulen<<, Libanonstraße 3, 7000 Stuttgart 1 

Anschriften 

Dr. Manfred Leist, Treiberstraße 29, 7000 Stuttgan 75 
Dr. Rainer Patzlaff, Zur Uhlandshöhe 12 b, 7000 Stuttgart 1 
Elisabeth Göbel, Radeheulerweg 7, 3400 Göttingen 
Gert Rückner, Eibehaussee 277, 2000 Harnburg 52 
Dr. Ernst Schuberth, Feldbergstraße 22, 6800 Mannheim 
Alle Autoren zum Kindergartenseminar, c/o Waldorfkinderganenseminar, 
Stolzestraße 23, 3000 Hannover 
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JANUAR 
7.1. (19.30)-
13.1.(12.15) 

9.1.!19.30)-
13.1. 12.15) 

16.1. !19.30)-
20.1. 12.15) 

18.1.!19.30)-
20. 1. 12.15) 

21.1.!15.30)-
27.1. 12.15) 

21.1. !15.30)-
25.1. 12.15) 

25. 1. !19.30) -
27.1. 12.15) 

28. 1. !15.30) -
5. 2. 12.15) 

28.1. (15.30)-
1.2.(12.15) 

FEBRUAR 
1. 2. !19.30)-
3.2. 12.15) 

6. 2. !19.30) -
10. 2. 12.15) 

10. 2. !19.30)-
15. 2. 12.15) 

10.2.119.30)-
13. 2. 12.15) 

15. 2.119.30)-
17. 2. 12.15) 

17.2.!19.30)-
24. 2. 12.15) 

Studienhaus Rüspe E. V. 

PROGRAMM- JANUAR bis MÄRZ 1985 

Erdanwalt- Weltenerde 
Menschenarbeit als Ordnung 

~~~e~~;:JuJ;~~g1~':~~i, Kassel 
Manlred Blellert, Heiligenberg 
(Kiangerleben) 
Gideon von Fontalba. Reutlingen 
(Eurythmie) 
Recht und Geld 
Banken als Instrumente 
zur Ordnung des Rechts
und Wirtschaftslebens 
Wilhelm Ernst Barkholl, Bochum 
(mit Eurythmie) 
Einführung ln die Anthroposophie 
Dr. Johannes W. Schneider, Dortmund 
Ghamin Siu, Stuttgart 
(Eurythmie) 
Zuaammankunl1 dar Klaasanlaaar 
das Art>altazantruma Nordrhein-Westfalen 
(geschlossene Veranstaltung) 
Malkurs für Anfänger 

guch für Fortgaacllrlnana) 
max. 20 Teiln.) 
ildwesen und Glanzwesen der Farben 

Studienarbeit über •Das Wesen der Farben• 
von Rudoll Steiner 
Henny Jungblut, Düsseldorf 
Tier und Manach 
Dr. Werner Liesche, Kraleid 
Annamarie Britting, Düsseldorf 
(Eurythmie) 
Bienenpliaga bienengemäß 
Matthias Kaspar Thun. Siedenkopf 
Maria Thun, Biedenkopl 
Die unbekannten Jahre Jesu 
Christoph Rau, Siegen 
(mit Eurythmie) 
Malkurs 
Der sinnlich-sittliche Erlebnis-
und Aussagewert von Farbe aul Fläche 
Professor Gerhard Wendland, Nürnberg 
Gerlinde Wend land, Nürnberg 

Grundkurs zur Auebildung 
anthroposophischer Redner 
(max. 16 Teiln.) 
Erdmuth Grosse, Zürich 
(Rede-Schulung und Eurythmie 
mit Sprachgestaltung) 
Mednatlon- Hellsichtigkelt
Einweihung 
Dr. Johannes W. Schneider, Dortmund 
Mayumi Sawada, Hildesheim 
(Eurythmie 
Sehen lernen- und die Kunst 
des Bildbetrachtans 
Karlheinz Flau, Ottersberg 
Karin Flau. Ottersberg 

Die Belebung des intellektuellen Denkans 
durch Musik 
Fritz Christian Gerhard, Wuppertal 
Maria Eller-Antonakakis, Wuppertal 
(Sprachgestaltung) 

Arbeitslosigkeit, eine Heraus
forderungzum Umdenken 
Sozialwissenschaftliches Kolloquium 
für Waldorflehrer und Interessierte 
aus anderen Tätigkeitsbereichen 
Für die Vorbereitung: Dr. Friederun Christa 
Karsch, Marburg; Hans Jürgen Schaeller, 
Stuttgart; Dr. Dietrich Spitta, Stuttgart 

Begegnung mit der projektiven 
GeOmetrie 
Angelo Rovlda, Zürich 

17. 2. !19.30)-
22. 2. 12.15) 

22. 2. !19.30)-
24. 2. 12.15) 

24. 2. !19.30) -
1. 3. 12.15) 

24. 2. !19.30) 
1.3. 12.15) 

MÄRZ 
1.3.!19.30)-
3.3. 12.15) 

3. 3. !19.30)-
10. 3. 12.15) 

3. 3. !19.30) -
8. 3. 12.15) 

8. 3. !19.30) -
10. 3. 12.15) 

11.3.!15.30) 
16.3. 12.15) 

11.3.!19.30)-
16. 3. 12.15) 

16. 3. !19.30)-
22. 3. 12.15) 

17 0 3. !19.30)-
23. 3. 12.15) 

23. 3. !19.30) 
31.3. 12.15) 

Tempel und Gral 
Alte und neue Mysterien 
Willern Frederik Veltman, Den Haag 
Sari van Panhuys, Veere/Holland 
(Eurythmie) 

Oie Entatehung und Entwicklung 
der abstrakten Kunat 
Arbeitstagung für Kunstunterrichtslehrer 
an Waldorfschulen 
Vorbereitung: 
Dr. Ekkehard Randebrock, Stuttgart 

Vom Seelenerwachen Im Klangerleban 
zum Gelsterwachen Im Tonerleban 
Professor Johannes L. Beck-Neuwirth, Essen 
(Gitarre) 
Rose-Marie Neuwirth, Essen 
(Gitarre) 

~~~~=~~~~~~:;'ä•I1~-:!~S:~n':~'"schen 
Eurythmie- Malen- Werken 
Ulrike Humbert, Dornach 
(Eurythmie) 
Waller Humbert, Dornach 
(Malen und Werken) 

Kosmische Aspaktalm landwlrtschal111chan 
Kurs Rudolf Steinars 
Maria Thun, Biedenkopl 
Matthias Kaspar Thun, Siedenkopf 

Eurythmie und Malen 
Gerta Assenza, Dornach (Malen) 
Carina Schmid, Harnburg (Eurythmie) 

•Dia Pforte dar Einweihung .. und die 
•Gehelmnlasa dar blbllsclüln Schöpfunga
gaachlchte" 
Seminar über das Mysteriendrama 
•Die Pforte der Einweihung• 
von Rudolf Steinerund über seinen Zyklus 
•Die Geheimnisse der biblischen 
Schöpfungsgeschichte• 
Bernd Lampe. Salem 
Barbars Lampe, Salem 

Grundkure zur Ausbildung 
anthroposophleeher Redner 
(max. 16 Teiln.) 
!:rdmuth Grosse, Zürich 
(Rede-Schulung und Eurythmie mit Sprach
gestaltung) 

Schlckaals- und Bezlehungsproblema, 
gezeigt an Gastalten aus 
Mythos und Dichtung 
(Spirituelle Seelenkunde) 
!:rdmuth Grosse, Zürich 
(Vorträge und Eurythmie) 
Oskar Bardorf. Zürich 
(Goethes Farbenlehre und Malen 

Dia Kunst Frankralchs ln Bild und Wort 
(mit musikalischen Veranstaltungen) 
Wilhelm Heckmann, Augsburg 

Meine Lebensbagagnung mit Rudoll Stelner 
Rene Maikowski, Oyten 
Johannes Maurer, Ottersberg (Malen) 

P!'Jalkure 
Ubende Wege zu einem heilenden Malen 
(max. 25 Teiln.) 
Ruth-Eiaine Marggral, Maarn I Holland 

Johann Sebastlan Bach: 
•Die Kunst der Fuge .. 
Hörstudienkurs 
Roswitha Venus, Göttingen 
Elisabeth Göbel, Göttingen (Toneurythmie) 
Michael Waller, Salzburg (Klavier) 

Daa Studienhaue Rüspe liegt am SUdhang des Rothaargebirges, 550 m hoch, inmitten ausgedehnter Wälder. ln 48 Zimmern können 66 Gäste 
beherbergt werden. Die Mahlzeiten werden weitgehend mil Nahrungsmitteln aus biologisch-dynamischem Anbau und mit eigenem Quellwasser 
zubereitet. Vor Kursbeginn kann jeder Gast entscheiden, ob er ausschließlich vegetarisch essen will. Fürweitere Auskunft (Preise) usw. rordern 
Sie bitte ein Programmheft an. Programmheft und schriftliche Anmeldungen: Studienhaus Rüape, D-5942 Klrchhundem 3, Teleion (0 27 59) 2 73 

64 



Erholung in Haus Freudenberg 

Die Umgebung: Der besondere Reiz der 'lloralpenlandschaft 
mit Seen, Mooren, waldem und vielen 
sehr lohnenden Sehenswürdigkeiten. 

Die Belntuung: Individuell - mit gesunder Ernährung -
Teilnahme an Tagungen ist mOglich. 

tHe Anreise: Über Autobahn Stamberg oder mit direktem 
S-Bahn-Anschluß München-Hbf I Siamberg 

Sonderpreise für Jugendgruppen und Schulklassen 

08151/12379 8130 Slamberg-SOcking Prinz-KaM-Sir 16 

Rudolf Stelner School, 
Hastlngs, Hawke's Bays New Zealand 
We invite applications from teachers interested 
in taking up the position of Maths/Physics tea
cher in our Upper School (Ciasses 9-12), to 
begin Term 11985 (February 4 1985). 
An interest in Waldorf educational principles 
and curriculum and a sympathy for the aim of 
this education is desirable. Piease write to the 
College of Teachers, P 0 BOX 888, Hastings, 
Hawke's Bay, New Zealand, enclosing curricu
lum vitae and giving details of teaching expe
rience and interest in Rudolf Steiner educa
tion. 
Enquiries for details: H. P. Zingsheim, 
Telefon (0 71 31) 57 63 93 

~~~-~ 
~öu;lßl~~IT 
Maienstraße 15 
CH-8400 Winterthur 

Wir suchen auf Ostern '85 

Oberstufenlehrer(in) 
\ für die Naturwissenschaften 

Klassenlehrer(in) 
(jeweils mit Abitur und 
Seminar) 

sowie 

Fachlehrer(innen) 
für Handarbeit und Turnen 
(event. mit Fremdsprachen) 

Es würde uns freuen, Ihnen 
unsere Schule näher vorstel
len zu dürfen. 

Das Lehrerkollegium 

Neuerscheinung in der 
Rudolf Steiner Gesamtausgabe 

Zur Geschichte und aus den 
Inhalten der ersten Abteilung der 

Esoterischen Schule 
1904-1914 

Briefe, Rundbriefe, Dokumente, 
Vorträge 

Inhaltsübersicht 
ZUR EINFÜHRUNG: Rudolf Steiners 
Stellung in der Geschichte der okkulten Be
wegung I Freie Esoterik - eine Frage der 

Methodik (Hella Wiesberger) 

I. ZUR ENTSTEHUNGSGESCHICHTE 
UND AUS DEM LEHRGUT DER ER
STEN ABTEILUNG DER ESOTERI
SCHEN SCHULE 1904--1914: Vorbemer
kungen des Herausgebers (Vom Aufbau; 
die Regeln; das Lehrgut; von der Lehrwei
se) I Briefe an esoterische Schüler mit 
Übungen I Allgemeine .. Regeln der Schule I 
Individuell gegebene Ubungen I Aus dem 
Lehrgut über die Meister der Weisheit und 
des Zusammenklanges der Empfindungen 

II. ZUR GESCHICHTE DER GLIEDE
RUNG DER ESOTERIC SCHOOL OF 
THEOSOPHY IN EINE ÖSTLICHE UND 
WESTLICHE SCHULE IM JAHRE 1907: 
Vorbemerkungen des Herausgebers I Drei 
Briefe im Zusammenhang mit dem soge
nannten Fall Leadbeater, durch den die 
Trennung von der Esoteric School of Theo
sophy eingeleitet wurde I Elf Briefe und ein 
Aufsatz im Zusammenhang mit der Wahl 
von Annie Besant, Leiterin der Esoteri
schen Schule, zur Präsidentin der Theoso
phischen Gesellschaft, was zur Trennung 
von der Esoteric School führte I Aus esoteri
schen Stunden über östlichen und west-

lichen Okkultismus 

III. DAS VERHÄLTNIS VON BEWE
GUNG, ESOTERISCHER SCHULE, GE
SELLSCHAFT: Vorbemerkungen des Her
ausgebers I Nachschriften und Notizen von 

sieben Vorträgen und Ansprachen 

Schlußwort des Herausgebers I Personen
Register mit biographischen Angaben I Ver
zeichnis der Briefe, Dokumente und Vor-

träge 

GA 264. 1. Aufl. 1984, 476 S. mit Zeichnun
gen und Faksimiles. Ln. sFr. 58,-/DM 68,

(ISBN 3-7274-2640-3) 

RUDOLF STEINER VERLAG 
CH-4143 DORNACH 
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Der Christephorus-Schulverein 
München e.V. 

sucht für sofort 

HEILPÄDAGOGEN 
oder 

ERZIEHER 
mit Waldorf-Erfahrung für heilpädagogi
sche Nachmittagsgruppe für erziehungs

schwierige Kinder in München-Aiern 
Telefon (089) 983553 

Für meine Kinderarztpraxis suche 
ich ab 1. April 1985 eine 

berufserfahrene 
Arzthelferin 
Dr. Kari-Reinhard Kummer 
Jägerstraße 19, 
7500 Kerlsruhe 41 
Telefon (0721) 493453 

Im Stadtrandgebiet von Berlin wird eine Heimeinrichtung für Seelenpflege-bedürf
tige Erwachsene im Zusammenhang mit dem Heilpädagogischen Therapeutikum 
entstehen. Welches 

Heimelternpaar 
möchte initiativ und gestaltend am Aufbau mitarbeiten und später die Betreuungs
aufgabe übernehmen? Vorläufig steht eine Werkstattleiterstelle im bereits 
bestehenden Erwachsenenförderungsbereich ab März 1985 zur Verfügung. 

Zuschriften bitte an das Heilpädagogische Therapeutikum, 
Quermatenweg 6, 1000 Berlin 37, Telefon (0 30) 8 13 30 68 

FREIE GEORGENSCHULE 
REUTLINGEN (Waldorfschule) 

Wir suchen zum sofortigen Eintritt 

Lehrkraft für Heileurythmie 

sowie zum neuen Schuljahrper 
1. 8. 1985 

Klassenlehrer(in) 

Wir bitten um Zusendung Ihrer Be
werbung an den Verwaltungsrat der 
Freien Geergenschule Reutlingen 
Moltkestraße 29, 7410 Reutlingen-1 
Telefon (07121) 22015 

Wir sind eine junge Waldorfschule mit 
derzeit fünf Klassen und mehreren Kin
dergärten. Wir suchen ab sofort: 

KLASSENLEHRER 

ENGLISCH- und/oder 
FRANZÖSISCHLEHRER(IN) 

TURNLEHRER(IN) 
(mit Ausbildung 
in Bothmer-Gymnastik) 

ERZIEHER(INNEN) 

GESCHÄFTSLEITER(IN) 

welche sich auf die pädagogischen und 
sozialen Intentionen Rudolf Steiners 
ernsthaft einlassen wollen. 

Freie Waldorfschule Kempten-AIIgäu e.V. 
Poststraße 22, 8960 Kempten 
Telefon (08 31) 1 30 78 



Herdecker Bücherstube, M. vEsPER 
Beckweg 4- 5804 Herdecke/Ruhr (Am Krankenhaus) 
Telefon (0 23 30) 7 39 15 (Universität Witten-Herdecke) 

Wir haben nahezu die gesamte anthroposophische Literatur, einschließlich Rudolf
Steiner-Gesamtausgabe am Lager. Ferner Fachgebiete: Medizin, ausgesuchte Belletri
stik, Biographien, Klassiker, Sachbücher, Taschenbücher und eine große Auswahl 
Jugend-, Kinder- und Bilderbücher. 

Fiichgerechte Beratung. Versand ins ln-und Ausland. 

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 10-13 Uhr, 14-18 Uhr, Samstag 10-14 Uhr. 

Wir suchen zum baldmöglichen Eintritt eine 
erfahrene 

Heilpädagogi n/Erzieherin 
zur verantwortungsvollen Mitgestaltung 
einer kleinen Familienwohngruppe in einer 
selbstständigen Außenstelle mit bis zu sie
ben seelisch behinderten Kindern und 
Jugendlichen im Alter von 4 bis 16 Jahren. 

Anfragen und Bewerbungen an 
Haus Talander e.V., Allewinden 1, 
7988 Wangen im Allgäu, Tel. (0 75 06) 4 93 

Eingebettet in ein von Wald umge
benes Tal liegt unsere heilpädago
gische Berufsausbildungsstätte. Wir 
suchen für unsere Holzwerkstatt mit 
sieben behinderten jungen Männern 
im Alter von 17 bis 28 Jahren einen 

Werkstattleiter 
Wir freuen uns über Zuschriften von 
erfahrenen Persönlichkeiten, die 
möglichst mit der anthroposophi
schen Heilpädagogik vertraut sind 
und älter als 35 Jahre. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit 
den entsprechenden Unterlagen an 
die 

Heilpädagogische 
Berufsausbildungsstätte e. V. 

Burrenweg 28 
7920 Heidenheim-Aufhausen 
Telefon (0 73 21) 6 55 65 

Raum Süddeutschland 

Waldorfschule im Aufbau sucht 
ab sofort oder später eine(n) 

Französischlehrer(in) 

Bewerbungen unter Chiffre 
E 1185 an den Verlag Freies 
Geistesleben, Postfach 13 11 22, 
7000 Stuttgart 1 

Wir binden 
aus Ihren Heften 
der Zeitschrift 

ein Buch 

Erziehungs
Kunst 

Sie schicken uns die Hefte eines 
Jahrgangs (auch ältere Jahrgänge 
sind möglich!) mit dem Inhalts
verzeichnis. Ca. 4 Wochen spä
ter erhalten Sie einen handgebun
denen Halbleinenband mit be
drucktem Deckel, Rückenprä
gung von Titel und Jahrgang so
wie Kapitalband und Lesezei
chen. 

Alles in Handarbeit zum Preis 
von DM 30.- zzgl. Porto und 
Mehrwertsteuer. 

Papiermanufaktur 
Dorfgemeinschaft Lautenbach e. V., 
7799 Herdwangen-Schönach 
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Die Freie Waldorfschule Lübeck 
sucht zum baldmöglichen Eintritt 
eine Lehrkraft für 

Englisch/Sport 
Bewerbungen bitten wir an die 

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

Wir suchen bis Ostern 1985 
oder Sommer 1985 eine 

Waldorfkindergärtnerin 
möglichst mit Erfahrung zur Eröffnung 
einer zweiten Kindergartengruppe. 

Zuschriften bitte an: 
Verein für Waldorfpädagogik 
Pirmasens e.V. 
Volksgartenstraße 21, 6780 Pirmasens, 
Telefon (0 63 31) 4 44 55 oder 4 44 56 

Haus Toblas sucht ab sofort oder zum 
nächsten Schuljahr 

Kindergärtnertin 
(unsere langjährige Mitarbeiterin schei
det aus Altersgründen aus) 

Werklehrertin 
für Werkunterricht, Werkstufenunter
richt, für Schüler über 18 Jahre im Ar
beitstrainingsbereich 

Lehrer/in 
für die Werkstufe 

Gruppen mitarbeiter/in 
für eine Kinder- und Jugendlichengrup
pe in unserem erweiterten Heim 

Schriftliche Bewerbungen bitte an das 

Haus Toblas 
Kindergarten, Schule, Heim für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder 
und Jugendliche 
WintererstraBe 83, 7800 Freiburg 

Sie vOnsehen sich das 
echte Holzhaus 

Wir bauen es. 

Ihr Portnrr: JEHLE \:::::::::::: 
IIIDhnblu • HD lzhMd I ung a.DH '-:" ........ . 
1891 llollllr•• I -lz "' 
Tel.: D71!>S I U9 _..." 

Die Rudolf-Steiner-Schule Ham
burg-Harburg sucht baldmöglichst 

Lehrer(-in) 
für Eurythmie, 
Französisch 
und Englisch. 

Bitte schreiben Sie uns: 
Am Radeland 98, 2100 Harnburg 90 
Telefon 7 90 72 88 

NaturSäeben 
Schlafsachen 
Matratzen aus Stroh, 
Sisal, Kokos, Kapok, 
Roßhaar, Latex 
Holzbetten u. Latten
roste ohne Metall 
Bettdecken, Unter
betten u. Kissen aus 
Schafwolle, Kamelhaar, 
Lama, Kaschmir, Seirle 
Bettwäsche aus natur
belassener Baumwolle 

Kindersachen 
Wohnsachen 

Wildseide 

Kokos-Auslegware u. Schurwollteppiche 
Naturhaardecken aus Schafwolle, Kamelhaar, 
Lama, Kaschmir 

Basteisachen 
Naturfaser-Polstermaterlai im Zuschnitt 
Schafwoll-Vlies u. Stoffe als Meterware 
Federleisten fürs selbstgebaute Bett 

Fordern Sie unseren kostenlosen Katalog an: 
Olle & Manz, lmholstr.13 e 
7070 Schwäbisch Gmünd, Tel. 0 71 71 - 6 58 51 



Unverwüstliche Ranzen, 
Aktentaschen, Schultertaschen, 
Hebammenkoffer, Jagdtaschen 

und vieles mehr. 
Individuelle Einzelanfertigung 

aus pflanzlich gegerbtem Rinds
leder in solider Sattlerarbeit

kein industrieller 
>> Naturleder-Look«. 

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

Wir suchen für unsere Erziehungsberatungsstelle in Dortmund-Schamhorst 
anthroposophisch orientiert arbeitende(n) 

Psychologen(in) und Heileurythmisten(in) 

Bewerbungen sind zu richten an den Vorstand des Vereins für Sozialpädagogik 
und -therapie e.V., Hesseweg 24, 4600 Dortmund 14 

Wir suchen für das neue Schuljahr 
1985/86 

eine(n) Französisch/
Englischlehrer(in) 
für f\;;ittel- und Oberstufe 
(1. und 2. Staatsexamen), 
halbe Stelle, jedoch bald 
ausbaufähig 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die Unterstufe 

eine(n) Sprachgestalter(in) 

eine(n) 
Heileurythmisten(in) 

eine(n) Heilpädagogen(in) 
für die neue Kleinklasse Grund- und 
Hauptschule. 

Bewerbungen mit den üblichen 
Unterlagen an 
FREIE WALDORFSCHULE 
SAAR-PFALZ E.V., Parkstraße, 
6652 Bexbach, Tel. (06826) 3260 

Wir suchen z•Jm 
Schuljahr 1985/ 86 

Klassenlehrer(in) 
Eurythmie lehrer(innen) 
Heileurythmist(in) 
Handarbeitslehrerin 

für Oberstufe 

Das Kollegium der 

RUDOLF·STEINER-SCHULE 
LANDSCHULHEIM SCHLOSS HAMBORN 

4 799 Borehen 

Teleion Paderborn 105251) 389·210 
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Bund der Freien Waldorfschulen 

Erfahrene Sekretärin 
für die Geschäftsleitung gesucht. 
Das Arbeitsgebiet ist interessant und 
vielseitig; es steht in engem Zusammen
hang mit den einzelnen Schulen. Be
kanntschaften mit Waldorfschulen bzw. 
mit der Waldorfpädagogik erwünscht. 
Bewerbungen mit Lichtbild und entspre
chenden Unterlagen bitte schriftlich an 
Bund der Freien Waldorfschulen 
Libanonstraße 3-5, D-7000 Stuttgart 1, 
Telefon (0711) 232996 

Troxler-Schule Wuppertal sucht 

Lehrkraft 
mit Staatsexamen und anthroposo
phisch-heilpädagogischer Zusatzaus
bildung bzw. 

Sonderschullehrer 
mit entsprechend anthroposophischer 
Erfahrung. 
Troxler-Haus Wuppertal e.V. 
Nommensenweg 12, 5600 Wupperta12 
Telefon (0202) 81421 

EIN STUDIENJAHR ZUR EINFÜHRUNG IN DIE 
GEISTESWISSENSCHAFT RUDOLF STEINERS 

Leitung: Herbert Witzenmann 
Beginn: 21. April 1985 

Ausführlicher Prospekt durch: 
Seminar für freie Jugendarbeit, Kunst und Sozialorganik 
Postfach 24 
CH-4143 Dornach/Schweiz 

Für unsere einzügige, inzwischen 
voll ausgebaute Schule suchen wir 
zum Schuljahr '85/'86 einen 

Musiklehrer 
zur Übernahme der Mittel- und 
Oberstufe. (Leierunterricht wird er
teilt.) 

Angebote erbeten an die Interne 
Konferenz der Freien Waldorfschule 
Filstal, Ahornstraße 41, 
7320 Göppingen-Faurndau 

Schule für Erziehungshilfe im Aufbau • 
sucht für die neue erste Klasse zum 
Schuljahr '85/'86 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
Der Aufbau unserer Schule und die 
Führung der Klasse erfordert eine(n) 
engagierten Kollegen(in). Unsere Kin
der sind überwiegend verhaltensauf
fällig und in bisher vier Klassen mit 
6-10 Kindern untergebracht. 

Jean-Paui-Schule 
Hecherstraße 30 B, 3500 Kassel 

Junge Waldorfschule mit sechs 
Klassen sucht für das Schuljahr 
1985/86 

Sprachlehrer{in) für 
Englisch und 
Französisch 
Voraussetzung: 
Staatsexamen und 
Waldorflehrerseminar 

und eine 

Heileurythmistin 
Bewerbungen bitte an das Kolle
gium der Freien Waldorfschule 
Saarbrücken z. Hdn. v. Herrn 
Noss, 6623 SB-Aitenkessel 



Ausbildung 
für Künstlerische Therapie, Malen - Zeichnen - Plastizieren. 

Der Abschluß des laufenden Studienjahres ist Ostern 1985, der Beginn des neuen am 22. 4. 1985. 
Daneben haben wir für Gäste offene Kurse und auch anthroposophisch-künstlerische Ferienkurse. 

Seminar und Wohnheim (Zimmer mit Dusche und WC) liegen schön und ruhig in einer kulturhisto
risch und landschaftlich sehr reizvollen kleinen Stadt. 

Näh.eres bitten wir anzufordern beim Kollegium des 
Seminar für Künstlerische Therapie, 
Mühlweg 18-20 (Nähe Blautopf), D-7902 Blaubeuren 

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

Bekleidung aus Wolle und Seide 

C:k/. Damen u. Herren 

sucht neuen Wirkungskreis. 
Bevorzugt wird der deutsche Raum 
südlich des Mains. 

•. Unterwäsche, Strümpfe, Strumpf

f"llvl ~ für Säuglinge, Kinder, 

hosen, Nachthemden, Pullover, 
Jacken, Strampelhosen, Mützen, 

~ Decken, Strickgarne .Seidenstoffe 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 2185 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Wir senden Ihnen gern unseren Katalog 

Neue Anschrift: ralurinchen, Teltower Danwn 43-45 
1 000 Berlin 37 - T ol.: 0:101815 93 42 

Mo-Fr 10-18 Uhr, So 10-13 Uhr 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei im Januar 
Christoph Lindenberg: Voraussetzungen der Zukunft. Stützpunkte in 
der Praxis 

Erhard Fucke: Das Gemüt- Eine Grundlage der Bewußtseinsseele (II) 

Angelika Oldenburg: Dieser lange, nicht enden wollende Weg zu sich 
selbst. Zu Christa Wolfs Roman »Nachdenken über Chr.ista T. « 

Dorothea Rapp: Menhire- Im Kraftfeld von Linie und Form 

Anat Schiebur: Ars videndi. Über das Sehen 

Norbert Wengerek: Zum Neuen Jahr (Gedicht) 

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

Jahresabonnement DM 49,-, Studentenabonnement DM 36,75, Einzelheft DM 5,-, zuzügl. Porto. -
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Die Rudolf-Steiner-Schule in 
Lower Hutt, Neuseeland, sucht 
dringend 

Atelier 
für künstlerische 
Glasgestaltung Eurythmist(in) 

Anfragen bitte an: 
Reiner Werth 
145 Hili Road 
Belmont, Lower Hutt 
New Zealand 

Wolfgang Dopp 
Landfriedstraße 12 
6909 Rauenberg 
Telefon (0 62 22) 6 06 99 

Zum Herbstbeginn 1985 suchen wir für die neue 1. Klasse an unserer noch 
jungen, aber jetzt vollausgebauten Schule eine(n) 

Klassenlehrer(in) 

Seide Staatsprüfungen, sowie Waldorfseminar oder Erfahrung an einer 
Waldorfschule werden erwünscht. 
Bewerbungen bitte schriftlich an das Kollegium der Rudolf-Steiner
Schule München-Daglfing, Max-Proebsti-Straße 7, 8000 München 81, 
Telefon (089) 932071 

wERNER PERREY: Tierkreis- und Planetenkarte 

Himmelskarte 30x88 cm, 
dreifarbig, 
ll Magnete als Symbole für 
Sonne, Mond, Planeten und 
den Halleyschen Kometen, 
Beiheft (88 Seiten, 
30 Zeichnungen) mit den 
Ephemeriden bis Ende 1987 
und ausführlichen Erläute
rungen, 
alles komplett in Rolle, 
ca. DM 56,-

NEU! Planeten-DarsteUuog mit Magneten! 
Diese Planetenkarte ermöglicht eine leicht faßliche, völlig 
neuartige Darstellung der Bewegungen am Himmel: Sonne, 
Mond und Planeten werden durch farbige Magnete symboli
siert, die auf einem mit dem Tierkreis bedruckten eisenhalti
gen Spezialpapier haften und dabei ständig wechselnd posi
tioniert werden können, ohne die Karte zu beschädigen. Das 
Beiheft erläutert den Gebrauch der Karte und gibt eine gute 
Einführung in die Bewegungen von Sonne, Mond und 
Planeten usw. Ihre tägliche Stellung wird in Tabellen genau 
angegeben bis Ende 1987; für später sind Ergänzungsliefe
rungen vorgesehen. Ein pädagogisch wertvolles Geschenk! 



• massive Blockhiuser• 
Element·und Fachwerkb&u 

· ~ücker ~Ho~~~.~~~:.~ 
)500 K..- . a. "lrt' T•l.: I 05111 52 77 11 

Wer hätte Lust, bei der Betreuung 
dreier Kleinkinder (4%, 2% , 6 M.) 
und etwas im Haushalt und Garten 
mitzuhelfen? Wir sind am Aufbau ei
nes kleinen Bauerngutes in Frank
reich, wohnen noch in der Schweiz. 
Die Dauer des Aufenthalts bei uns 
sollte mindestens ein Jahr, jedoch 
lieber länger dauern. Eigenes gro
ßes Zimmer. 
Bitte melden Sie sich bei Familie 
P. u. J. Althaus, CH-3133 Büren z. Hof 

Die FREIE WALDORFSCHULE 
HEIDENHEIM sucht für den 
Schuljahresbeginn 1985 

eine(n) 
Musiklehrer(in) 

eine(n) 
Französischlehrer(in) 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbun
gen an das Kollegium 
der Freien Waldorfschule 
Heidenheim, Ziegelstraße 50, 
7920 Heidenheim, 
Telefon (0 73 21) 4 10 38/39 

2. Auflage (11.-20. Tausend)! 

Wolfgang Goebel I Michaela Glöckler 
Kindersprechstunde 

Ein medizinisch-pädagogischer Ratgeber. 
Erkrankungen - Bedingungen gesunder Ent

wicklung - Erziehung als Therapie. 
542 Seiten, 32 z. T. farbige Abb., mit Zahn-

und Gesundheitspaß, DM 48.-
»Dic:ses Buch gehört in die Hand jeder jun
gen Familie. Man darf es schon jetzt ein 
Standardwerk nennen. Es bringt eine 
gründliche Beratung und Begründung nahe
zu aller Themenkreise, die bei der Erziehung 
von Kindern zur Frage werden können. Bei
de Autoren sind Fachärzte der Kinderheil
kunde mit langjähriger Berufserfahrung im 
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. Was 
ihnen von der pädagogischen Bewegung 
hoch anzurechnen ist, ist ihr Anliegen, als 
Ärzte nicht erst tätig zu werden, wenn die 
akute Notlage eingetreten ist, sondern durch 
die Mühe und den Aufwand, ein solches 
Buch zu schreiben, vorbeugend krankheits
verhindernd zu wirken durch breite Aufklä
rung aller an der Erziehung von Kindern Be
teiligten. So ist ein reguläres Volksbuch der 
Kinderpflege entstanden.« 

Wolfgang Schad in •Erziehungskunst« 

L...-Ufächhaus-· 
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€ruKADÜHNFORT~======~ 

Die Elfenkönigsweise 
Elfengeschichten nach 
Motiven aus Irland, 
Schottland und 
Schweden. 
Ca. 60 Seiten mit lllustr. 
von Heidi Müller, geb. 
CO . DM22,-
ISBN 3-7725-0840-5 
erscheint Feburar 

Begegnungen mit El
fen, Nixen und Zwer-

genwaren in alten Zei
ten nichts Ungewöhnli
ches. ln Irland gab es . 
bis in unser Jahrhun
dert hinein Menschen, 
die ganz nüchtern und 
realistisch von ihren 
Begegnungen mit den 
Elementarwesen be
richten konnten. Dar
über haben die Brüder 
Grimm in ihrer Einlei-

tung zu den »Irischen 
Elfenmörchen« mit so
zusagen historischer 
Sorgfalt und Genauig
keit berichtet. 
Erika Dühnfort hat eini
ge der schönsten die
ser Elfengeschichten 
aus Irland, Schottland 
und Schweden gesam
melt und neu erzählt. 
Die lllustratorin Heidi 

Müller ist durch ihr Bil
derbuch nach Grimm 
»Die weiß Schlange« 
bekannt geworden. Sie 
lebt in Biei/Schweiz 
und war Leiterin des 
dortigen Waldorf-Kin
dergartens. 

VERLAG 
FRBES 

GEISTES
LEBEN 

~ 



Neuauflagen 

Ellsabeth Klein 

Das Wunderjahr des Michael 
Herz - Das Buch vom Eisen 
2. Auflage, 136 Seiten, Pappband DM 28,80 

Ein rechtes Michael-Buch, das sich die Herzen 
der 1Q-14jährigen erobert hat. Jungen wie Mäd
chen 'fühlen sich gleicherweise angesprochen. 

Llsa de Boor 

Die holdseligen Anfänger 
2. Auflage, 96 Seiten, Pappband DM 15,

Lisa de Boor, die feinsinnige Autorin hat sich 
tief eingelebt in die Psyche des kleinen Kindes. 
Sie begleitet in diesem kleinen, mit gelungenen 
Zeichnungen ausgestatteten Bändchen das 
kleine Kind auf seinem Weg, ein Erdenbürger zu 
werden. Ihre Gedanken ranken sich um Namen
gebung, Ernährung, Spielzeug, Geschwister, 
über die Kinderkrankheiten bis zum »So schrie
ben Väter an ihre Kinder«. Ein Buch, das in die 
Hand eines jeden Erziehers gehört. 

Hermann von Baravalle 

Die Geometrie des Penta
gramms und der goldene Schnitt 
2. Auflage, 30 Seiten, 29 geometrische Figuren, 
kartoniert DM 9,50 

Wenn einer der ersten Waldorflehrer über das 
Pentagramm und den goldenen Schnitt ein 
Büchlein gestaltet, dann bleibt es nicht nur bei 
der Geometrie, sondern es wird auch immer 
wieder ein Blick auf den Menschen gerichtet, 
denm diese Zeichen eingeschrieben sind. So ist 
das Büchlein nicht nur für Lehrer wesentlich, 
sondern für Eitern und Erzieher geradeso. 

Dan Udo de Haes 

Urbilder der Kleinkindseele 
Vom Schwellenübertritt und Zweiweltensein der 
frühen Kindheit. 

2. Auflage, 52 Seiten, kartoniert DM 14,
Der Autor schlägt in dieser Arbeit ein Thema an, 
das bis~_er so gut wie gar nicht bearbeitet wur
de: die Ubergangsphase, die äußerlich dadurch 
zum Ausdruck kommt, daß das Kind sich auf
richtet, sprechen und denken lernt. Es ist über
raschend, in welch einfühlender Weise der Au
tor auf das geheimnisvolle Weben und Leben 
des Hüben und Drüben hinlauscht 

J. Ch. Melllnger Verlag 
Postfach 13 11 64 
7000 Stuttgart 1 

Neuerscheinung 

Sternkalender 1985/86 
Erscheinungen am Sternenhimmel 

Herausgegeben von der Mathematisch
Astronomischen Sektion am Goetheanum 

durch Suso Vetter 

104 Seiten mit zahlreichen Abb., kart., 
DM 20,50/SFr. 17,50 

Aus dem Inhalt: 

Rudolf Steiners Wirken für eine soziale Er
neuerung vor zweimal 33 Jahren von Heinz 
Eckhoff- Jahreszählung und Jahresbeginn
Kalenderjahr, Osterregel, bewegliche Feste 
1983 bis 1987- Kalenderzeichen, Sternbilder 
und Zeichen des Tierkreises - Osterjahres
beginn - Kalendarium mit astronomischen 
Monatsüberblicken mit Texten von Heinz 
Eckhoff 
Planeten: Sichtbarkeit und Tierkreisstellung 
-Umrechnung der Auf- und Untergangszei
ten - Geozentrische und heliozentrische 
Planetenbahnen - Der Mondlauf - Sonnen
und Mondfinsternisse - Ephemeriden für 
Sonne, Planeten und Mond - Zur Erschei
nung des Halley'schen Kometen von Suso 
Vetter - Venus-Bewegungskurven von ]. 
M eeks - Baumentwicklungen zwischen Erde, 
Mensch und Kosmos von G. W. Schmidt. 

PHILOSOPHISCH·ANTH~OPOSOPHISCHE~ 

VERlAG AM GOETHEANUM 
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VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 
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Christoph Lindenberg Vom geistigen Ursprung der Gegenwart 

Studien zur Bewußtseinsgeschichte Mitteleuropas. 232 Seiten, kart. DM 26,
»Christoph Lindenberg zeichnet die Entwicklung des mitteleuropäischen Bewußtseins 
nach. Dabei geht er immer von konkreten geschichtlichen Vorgängen aus. Ereignisse, 

die uns bereits als längst vergangen, als abgeschlossen erschienen, enthüllen ihre noch 
immer fortdauernde Wirkung. Ein Buch, das mit der 

Geschichte gleichzeitig die Frage nach der Zukunft an 
jeden einzelnen stellt.« Elmshorner Nachrichten 

Heten Wilkens 
Faust- Freiheit auf 

dem Weg .--- -rn-1rr1....---- ---, 
mit 20 Skizzen von 

Walther Roggenkamp, 
ausgewählt aus den 

Entwürfen für die 
Neuinszenierung des 

»Faust« am 
Goetheanum, 

Dornach. 
191 S., engl. brosch. 

DM 38,-
»Es ist eine Edition 

entstanden, die das 
Faust-Drama auf 

prägnante Punkte bringt 
und damit zu einem 

vertieften Verständnis 
des großen Werkes der 
Weltliteratur verhelfen 

kann.« 
DieDrei 

Olaf Koob Erkennen und Heilen 
Anthroposophische Gesichtspunkte zur seelischen 

Hygiene. 
144 S., kart. DM 24,- (Sozialhygienische 

Schriftenreihe, Band 12) 
Olaf Koob nennt die schädigenden Einflüsse des 

Alltags, denen wir täglich ausgesetzt sind, deutlich 
beim Namen. Er zeigt aber nicht nur die Gefahren auf, 
sondern er macht auch auf die Kräfte aufmerksam, mit 

denen wir der von der Technik geprägten Zivilisation 
standhalten können. 
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atRISIOPH UNIJENBERG 

Vom geistigen 
Ursprung oer 
Gegenwart 



MANFRED 
WElZEL 

HELLA KRAUSE-ZIMMER 
Bernward von Hildesheim 
und der Impuls Mitteleuropas. 
274 Seiten mit SO schwarzweißen und farbigen Abb ., Ln. DM 68,
»Selbst der umfassend kultur- und geistesgeschichtlich gebildete Leser 
wird in dem Buche weit mehr finden, als er erwartet. Zu dem berech
tigten historischen Interesse an einer Persönlichkeit, tritt für den Leser 
bald der beflügelnde Eindruck, daß er in Bernward (960--1 022) einem 
Menschen begegnet, der mit sicherer Hand die Probleme, die die 
Individuation mit sich bringt, gemeistert hat. Hella Krause-Zimmer 
hat es verstanden, mit dem feinen Goldschmiedehammer ihrer sinni
gen Betrachtungen das Porträt seiner Persönlichkeit selbst zu einem 
Kleinod zu schmieden.« Das Goetheanum 

Manfred Welzel 
Mit einer Einführung in das Werk von Diether Rudloff. 
136 Seiten mit 66 Abbildungen auf Tafeln, geb. DM 56,-
Die Monographie, von dem bekannten Kunstwissenschaftler Diether 
Rudloff mit einfühlsamen Betrachtungen zum Schaffen Welzels verse
hen, umfaßt Werke aus allen Schaffenperioden des Künstlers und zu 
allen Themenbereichen, die ihn je bewegt haben . 

EVE-USDAmm 

malen 
mh seelenpflege-bedürftigen Hindem 

EVE-LIS DAMM 

Malen mit Seelenpflege-bedürftigen Kindern 
80 Seiten mit 80 farbigen Abb., geb. DM 38,-
(Heilpädagogik aus anthroposophischer Menschenkunde, Bd. 7) 
Die Dortmunder Heilpädagogin Eve-Lis Damm stellt hier die Bedeu
tung und die Anwendungsmöglichkeit des Maiens dar. Dabei geht es 
sowohl um die allgemeine harmonisierende Wirkung des Umgangs 
mit der Farbe als auch um die maltherapeutische Wirkung auf das 
einzelnen Kind mit seinem speziellen Krankheitsbild . 

Sonderausgabe 

ADOLF ARENSON 
Leitfaden 
durch fünfzig Vortragszyklen Rudolf Steiners. 
8. Auflage, 1023 Seiten, geb. DM 48,-
Dieses Werk enhält in Lexikonform Stichworte mit kurzen, inhaltlich 
zusammenfassenden Hinweisen auf die entsprechenden Vorträge 
Rudolf Steiners. 



3. Auflage, 224 Seiten 
mit lllustr. von Ulrike 
Schramm, geb. mit 
Schutzumschlag ca. 
DM24,-
ISBN 3-7725-0839-1 
erscheint Februar 

Heinrich der Seefahrer 
ist eine der faszinie
rendsten Figuren am 
Beginn der Neuzeit. Im 
Jahr 1416 begründet er 
seine Schiffahrtsschule 
und leitet damit das 
Zeitalter der Entdek
kungen der Neuen 
Welt ein. Als Mitglied 
des Iernpierischen 
Christus-Ordens war 
sein Ziel derfriedliche, 
brüderliche Austausch 
mit den neuenentdeck
ten Ländern, und es ist 
ein tragischer Knoten
punkt der neueren Ge
schichte, daß seine Be
strebungen von den 
spanischen Eroberern 
überrannt wurden. 

ln dem Buch von Hans 
Baumann steht Hein
rich der Seefahrer im 
Hintergrund, wir erle
ben mit zwei elternlo
sen Fischerjungen, wie 
Heinrichs Schüler mit 
selbstlosem Mut nach 
neuen Ländern und 
nach »Erweiterung des 
Horizonts« streben, 

HANS BAUMANN 

Die Barke 
der Brüder 

Aus der Zeit 
Heinrichs des Seefahrers 
wie sie aber schon jetzt 
sich mit raffgierigen Er
oberern und Glücksrit
tern aus einanderset
zen müssen. 

»Durch Hans Bau
mann dringen die Fra
gen unserer Zeit in 
dichterischer Aussage. 
ln welcher Zeit er auch 

immer den Vorwurf fin
det, die Menschen sei
ner Dichtung lebten 
früher und leben heute. 
Sie werden von der Ju
gend erfaßt, und seine 

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt 

Fragen erregen den 
gereiften Erwachse
nen.« (dipa Bücherei) 

VERlAG 
FREIES 

GEISJ"ES
LEBEN 

~ 




