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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang L Heft 4 April1986 

Heinrich Schirmer 

Natur und Kunst im Deutschunterricht 
Zur Behandlung. von Goethes Gedicht »Dornburg« 

innerhalb der » Überblicksepoche« der 12. Klasse 

Am 29, Dezember 1794 schreibt Goethe an seinen Freund Jacobi aufschlußrei
che Zeilen über das, was ihn bewegt: 

••Der dir gesagt hat: ich habe meine optischen Studien aufgegeben weiß nichts von mir und· 
kennet mich nicht. Sie gehen immer gleichen Schrittes mit meinen übrigen Arbeiten, und ich 
bringe nach und nach einen Apparat zusammen, wie er wohl noch nicht beisammen gewesen 
ist. Die Materie, wie du weißt, ist höchst interessant und die Bearbeitung eine solche Übung 
des Geistes die mir vielleicht auf keinem andern Wege geworden wäre. Die Phänomene zu 
erhaschen, sie zu versuchen zu fixieren, die Erfahrungen zu ordnen und die Vorstellungsar
ten darüber kennenzulernen, bei dem ersten so aufmerksam, bei dem zweiten so genau als 
möglich zu sein, beim dritten vollständig zu werden und beim vierten ·vielseitig genug zu 
bleiben, dazu gehört eine Durcharbeitung seines armen Ichs, von deren Möglichkeit ich auch 
sonst nur keine Idee gehabt habe. Und an Weltkenntnis nimmt man leider bei dieser 
Gelegenheit auch zu. Oh, mein Freund, wer sind die Gelehrten und was sind sie!« 1 

Goethe umreißt damit also in wenigen Sätzen die Methode seines naturwissen
schaftlichen Forschens. 

In der Oberstufe der Waldorfschule wird innerhalb der Physik-, Biologie-, 
Geographie- oder Chemie-Epochen ausdrücklich diese den wahrnehmbaren 
Naturdingen verpflichtete Weltsicht den Schülern an Objekten, aber auch gedank
lich als Vorgehensweise dargestellt. Durch die obigen Zeilen jedoch erhält der 
Leser zudem darüber Aufschluß, daß Goethe sein naturwissenschaftliches Denken 
»immer gleichen Schrittes mit meinen übrigen Arbeiten<< ausbildet. Das heißt, auch 
seine poetischen Schöpfungen (z. B. das »Märchen<<, das im seihen Jahr entsteht) 
tragen in sich diese organische Methode. Und endlich: Es wird eindeutig festge
stellt, daß jedwedes Arbeiten solcher Art menschen- und weltverändernd zu sein 
habe (»Durcharbeitung seines armen Ichs«, »Welterkenntnis<<). 

Die folgenden Gedanken möchten der Frage nachgehen, ob Goethes ganzheit
liche Erkenntnis- und Schaffensweise auch im Deutsch-Unterricht inhaltlich und 

1 Goethe. Hamburger Ausgabe, München, 2. Auf!., 1968, Briefe, Band 2, S. 192. 
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methodisch gleichermaßen angewendet werden können? Oder gelten die strengen 
Hinweise eher für die naturwissenschaftlichen Fächer.? 

Als Unterrichtsbeispiel sei das kleine Naturgedicht >>Dornburg« gewählt, das als 
poetisches Samenkorn s6ganz abseits der großen Dichtungsbäume unseres »Wal
dorfgartens« (Egmont = 9. Klasse; Faust = 12. Klasse) seine Keimkraft bewahrt 
und leicht übersehen werden kann. Die Behandlung dieses Kleinodes bietet sich 
gut in zwei Unterrichtsstunden der sogenannten Überblicksepoche des 12. Schul
jahres an. In ihr sollten ja exemplarisch noch einmal verschiedene Dichtungswerke 
in Auswahl zur Sprache kommen, um den Schülern die bewußtseinsgeschichtliche 
Entwicklung zu zeigen, die eben in die jeweilige zeitbedingte Literatur auskristalli
siert. Die vorzufindenden Dichtungen gleichen mithin aus dem Wasser hervor
leuchtenden Kieselsteinen, auf denen der menschliche Geist über den Zeitstrom 
übersetzt. 

Innerhalb des ersten Teiles dieser Darstellung soll zunächst einmal die biogra
phische und sachliche Dimension der »Dornburg<<-Lyrik behandelt werden, im 
folgenden möchte ich dann die praktische Anwendung für den Deutsch-Unterricht 
zetgen. 

Dornburg, September 1828 

Früh, wenn Tal, Gebirg und Garten 
Nebelschleiern sich enthüllen, 
Und dem sehnlichsten Erwarten 
Blumenkelche bunt sich füllen; 

Wenn der Äther, Wolken tragend, 
Mit dem klaren Tage streitet, 
Und ein Ostwind, sie verjagend, 
Blaue Sonnenbahn bereitet; 

Dankst du dann, am Blick dich weidend, 
Reiner Brust der Großen, Holden, 
Wird die Sonne, rötlich scheidend, 
Rings den Hodzont vergolden. 

Goethes Gedicht »Dornburg«, 1828 auf dem im Saaletal gelegenen gleichnami
gen Schlosse entstanden, zählt zu den späten Lyrikproduktionen des Dichters. Im 
Unterschied zu den stärker weltanschaulichen Gedichten (vgl. »Urworte. 
Orphisch<<, »Eins und Alles<<, »Im ernsten Beinhaus war's<< etc.), die betrachtend, 
lehr- und formelhaft, handwerksgerecht und gesellschaftlich »zum Bild eines grei
sen, längst repräsentativ gewordenen Dichters<<2 passen, zählt »Dornburg<< dage
gen zu einer zweiten Gruppe, die als reine Lyrik bezeichnet wird. Goethes 
Gedichte hatten überwiegend ihre Bildhaftigkeit aus der Natur bezogen, und so ist 

2 Goethes Werke (Hamb. Ausg;), München, 10. Aufl., 1974, Band I, S. 685. 
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es nun noch einmal verstärkt im Alter. Ruhige, hingebungsvolle Beobachtungen 
und ein williges Sich-fügen in die Gesetze der Zeit und Vergänglichkeit stehen dem 
Altgewordenen sinnbildhaft vor Augen. Die Biographen wissen zu berichten, daß 
über dem Portal des Schlosses Dornburg, in dem er zum angegebenen Zeitpunkt 
wohnte, ein lateinisches Distichon gestanden habe, welches Goethe in die Verse 
übersetzt: 

>>Schmerzlich trat ich hinein, getrost entfern' ich mich wieder 
Gönne dem Herrn der Burg alles Erfreuliche Gott. 1828.«3 

Der Charakter des kurzen Verweilens, der frohen Gegenwart und des trösten
den Abschieds wird dem Dichter zum Sinnbild alles Lebendigen. Im Juli 1828 war 
der Großherzog Carl August gestorben, ein Jahr vorher Frau von Stein. Das 
Nachdenken über den Tod nimmt einen großen Raum ein. Das kurze Gedicht, das 
sich ganz auf die Beschreibung eines Naturgeschehens konzentriert, das nicht 
zeitliche Historität meint (Konditionalsätze), auch wenn die Gegenwartsformen 
der 1. und 2. Strophe in den Schlußzeilen in Zukunftsformen übergehen, wird ihm 
zu einer Art Symbol. (Vgl. »Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis.«) Formal 
enthält es keine außergewöhnlichen Bestimmungen, alles scheint bieder und geläu
fig: drei Strophen zu je vier Zeilen, vierhebiger Trochäus, reine, sich kreuzende 
Reime, fließender Rhythmus. Gerade diese scheinbare Alltäglichkeit ist das Ent
scheidende. »Dornburg<< ist im Goetheschen Sinne ein typisches >>symbolisches<< 
Gedicht. Es bedeutet nichts anderes, als es zeigt. >>Der Gedanke, daß dem Men
schen, wenn er von früh an Natur recht sieht, diese auch am Abend Zeugnis des 
Höchsten sein wird, ist direkt überhaupt nicht angesprochen (sondern nur durch 
Satzgefüge angedeutet): alles bleibt Naturbild und Seelenzustand.<<4 

Diese Darstellungsweise, in der bereits im wahrnehmbaren Bild der Sinn unmit
telbar gegeben ist, hat Goethe der Natur entlehnt. Innerhalb seiner naturwissen
schaftlichen Studien nennt er vergleichbare Erscheinungen Phänomene. (Im 
Bereich des Lebendigen spricht er von der »Ur-Pflanze<<.) In der sorgfältigen 
Untersuchurig von Phänomenen fragt Goethe nun nicht nach Ursachen, die außer
halb des Wahrnehmbaren liegen oder liegen könnten, sondern nach den Bedingun
gen, unter denen sie sinnlich-anschaubar entstehen. Der Dichter nimmt die daraus 
hervorgehenden Ergebni~se als Gesetz. Diejenigen Phänomene, die ein Gesetz am 
reinsten ausdrücken, werden von Goethe als »Urphänomene<< bezeichnet. Der 
Magnetstein etwa, der augenscheinlich und für die sinnliche W ahrnebmung gera
dezu eindeutig das Gesetz von Anziehung und Abstoßung (Polarität) ausspricht, 
kann als Urphänomen angesehen werden. »Der Magnet ist ein Urphänomen, das 
man nur aussprechen darf, um es erklärt zu haben.<<5 

Dem Urphänomen bzw. der Urpflanze entspricht im Bereich der Kunst das 
Symbol, welches sich überwiegend an die Anschauung und das Gefühl wendet, 
nicht so sehr an begriffliches Denken oder Reflexionen. Diese sind vielmehr 

· 3 Goethes Werke, a.a.O., S. 688. 
4 Erich Trunz, in: Goethes Werke, a.a.O., S. 718. 
5 Goethe: Sprüche in Prosa. Einleitungen und Anmerkungen von Rudolf Steiner, Stuttgan 1967, 
S. 84 (Spruch Nr. 377). 
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V ersteheusweisen der Allegorie, die für einen allgemeinen Begriff ein veranschauli
chendes Bild benötigt. Man denke an die >Justitia<, jene Frauengestalt mit der 
Waage in der Hand, die als konkrete Versinnlichung des abstrakten Begriffes 
>Gerechtigkeit< erscheint. Voraussetzung zum Erfassen bzw. zum Gebrauch der 
Allegorie ist di!! Kenntnis des zugrunde liegenden Begriffes. Sie besitzt dement
sprechend nur eine angemessene Deutung, nämlich den Begriff selbst, den sie 
veranschaulicht. Mit den Mitteln des V erstarrdes wird die allegorische Dichtung 
erklärt, durch die Wirkung auf das Gefühl erschließt sich die Bedeutung des 
Symbols. Der symbolische Gehalt liegt nicht im Begriff. Er ist eingeschlossen im 
Objekt des Betrachters und wird durch das Subjekt befreit. Goethe versuchte 
durch die symbolische Darstellung nicht eine naive Nachahmung der Naturgegen
stände im Sinne des späteren Naturalismus, also daß eine äußere Erscheinung, 
etwas Sichtbares möglichst genau wiedergegeben wird, sondern daß das Innere des 
Gegenstandes zugleich wahrnehmbar ist. Es kam ihm darauf an, wie die Natur zu 
arbeiten, d. h. nach deren Gesetzen jetzt bewußt zu verfahren. So wie die Natur 
unbewußt, aber ständig schöpferisch die Gestaltungen und Umgestaltungen des 
Lebens vollzieht ( anschaubar am reinsten im Urphänomen bzw. in der Urpflanze), 
so muß der Künstler individuell und bewußt seine Tätigkeit begreifen (mit Hilfe 
des Symbols). Rudolf Steiner hat diese neue Ästhetik ausführlich begründet.6 

So ähnlich sich >Urphänomen/Urpflanze< innerhalb des Naturbereiches und der 
Symbolbegriff innerhalb der Kunstgestaltung demnach auch sind, so gibt es doch 
einen wesentlichen Unterschied. 

In der Natur ist das Besondere, etwa eine bestimmte Blume in Form einer Lilie, 
stets bedingt, d. h. die Lilie wird notwendig Einseitigkeiten aufweisen, also 
irgendwie unvollkommen sein. Die naturwissenschaftliche Anschauungsweise 
Goethes gelangt nun durch Beobachtung, Sammeln und Vergleichen der verschie
denen konkreten Lilien, um das Beispiel fortzuführen, erst allmählich zur Art, 
Familie und Gattung. Sie geht also methodisch vom Besonderen zum Allgemeinen 
in der Weise, daß das Allgemeine, der >Typus< aller Lilien, nicht in der sinnlichen 
Welt sichtbar ist, sondern als Ergebnis des Vergleichens in der >Idee< wahrnehmbar 
wird. Durch die Gestaltung im Symbol hat die Kunst nun aber die Möglichkeit, 
das Allgemeine, das innerhalb des Naturbereiches nicht unmittelbar im Besonde
ren sichtbar ist, so auszudrücken, daß es unmittelbar sinnlich erfahrbar gemacht 
wird. Das Individuelle, Besondere einer Lilienblüte kann also im Kunstwerk so 
gestaltet werden, daß damit gleichzeitig das Allgemeine der Lilie überhaupt, ihr 
Wesen, erkennbar ist, ohne dieses besondere Kunstbild erst mit anderen Bildern 
oder gar >wirklichen< Lilien vergleichen zu müssen. So gilt also nur für die Kunst 
Goethes poetische Frage: 

"Was ist das Allgemeine? 
Der einzelne Fall. 
Was ist das besondere? 
Millionen Fälle.</ 

6 Rudolf Steiner: Goethe als Vater einer nelien Ästhetik (1888), in: derselbe: Kunst und Kunst
erkenntnis, Stuttgan 1967, S. 7-28. 
7 Maximen und Reflexionen, a.a.O., Nr. 558. 
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Das Allgemeine und Besondere fallen also, dem ursprünglichen Wortsinn des 
mJJ.tßaÄÄELV nach, im Symbol zusammen. 

So weit, so gut. Welche Möglichkeiten einer praktischen Umsetzung bieten sich 
aus dem oben Dargestellten? Für w~s ist >>Dornburg« ein Symbol? Wie können 
Schüler sich diesen zunächst doch sehr anspruchsvollen Gedanken nähern? 

Es bietet sich an, das Gedicht »Dornburg<< mit den Schülern am Beginn des 
Hauptunterrichtes im sogenannten rhythmischen Teil zu rezitieren, so weit man es 
nicht schon einige Tage vorher gemacht hat. Die dabei hervortretenden Laut
wesensmerkmale werden unmittelbar empfindend aufgenommen und sprachlich 
künstlerisch herausgearbeitet: das helle » Ü « der 1. Strophe, das die dunkle U
Stimmung der noch nächtlichen Blumen erglänzen läßt; der klare A-Akkord der 
2. Strophe und der umfassende 0-Ton des dritten Vierzeilers. 

Durch das gemeinsame frische Sprechen, das die Gefahr des nur intellektuellen 
und subjektiven Lesens eines einzelnen Schülers ebenso verhindert wie die mög
licherweise störende »Deklamationskunst<< des Lehrers, wird der wahrnehmbare 
Text nicht nur gedanklich, sondern bis in die Sphäre seines Sprachleibes hinein 
möglichst objektiv vorbereitet. Das Gedicht steht somit in seiner Qualität und 
lautlichen Schönheit am Beginn der Stunde. 

Nun ließe sich in der ersten Phase des Unterrichts an die vorangegangene Stunde 
der gestrigen Epocheneinheit anknüpfen. Man wird sinnvollerweise am Vortag 
Goethes naturbetrachtende Methode eingeführt haben, damit die anstehende 
Begegnung mit dem Kunstwerk wirklich stattfinden kann. Vielleicht hat der Leh
rer die am Anfang zitierten Goethe-Zeilen über dessen Arbeitsweise vorgelesen 
oder erzählt und knüpft nun betrachtend daran an. Es sei daran erinnert- und das 
gilt nicht allein für den Deutsch-Unterricht-, niemals mit der Frage »Was haben 
wir denn gestern behandelt?<< zu beginnen. Denn eine Vertiefung des Unterrichts
inhaltes durch eine Charakterisierung des zunächst recht lebendig Dargestellten 
soll ja bereits am Vortag zum Schluß der Stunde stattgefunden haben. Es ist nicht 
angemessen, die Schüler nun noch einmal alles pedantisch wiederholen zu lassen. 
Den nötigen Zusammenhang kann der Lehrer selbst mit wenigen Strichen herstel
len. Das bereits am Vortag in zweifacher Hinsicht Behandelte soll als bekannt 
vorausgesetzt werden. 

>>Nachdem ich diese zwei Etappen gemacht habe, habe ich zuerst den ganzen Menschen 
angestrengt, und indem ich charakterisiert habe, habe ich gerade den rhythmischen Men
schen angestrengt. Jetzt entlasse ich das Kind. Morgen empfange ich es. Da bringt es mir 
wieder die geistigen Fotografien des am vorigen Tage· Mitgemachten im Kopfe. Ich komme 
ihm entgegen, wenn ich so anknüpfe, daß ich jetzt mehr Betrachtungen darüber anstelle ... 
Ich muß dabei an dem einen Tag das mehr objektive Charakterisierende, am anderen Tag das 
Urteilende, Betrachtende darstellen, dann wirke ich dahin, daß sich die drei Glieder des 
dreigliedrigen Menschen tatsächlich in der richtigen Weise ineinander einfügen.<<8 

8 Rudolf Steiner: Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung, GA 302, 3. Vortrag, 
14. Juni 1921. 
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Die Erlebnisse der Nacht werden also ganz real in die Praxis der Waldorfpäd
agogik einbezogen. Es ist, um ein Bild zu gebrauchen, wie bei der Arbeit eines 
Fischers. Die Schüler gleiten mit dem lebendig erarbeiteten Begriffsnetz des Unter
richts in die uns Menschen zunächst unbewußte Nacht hinein, wie in einen 
dunklen Strom, der aber reiche Fischschwärme birgt. Ist das Netz, um im Bilde zu 
bleiben, aus gutem Garn gewirkt und finden sich keine bewußtseinsbezogenen 
klaffenden Lücken, so können die erworbenen lebendigen Begriffe ihre höhere 
geistige Wesenheit und Urbildlichkeit empfangen. Mit diesem reichen Ertrag kehrt 
dann der »Fischer« heim. Der Schüler kommt mit den Ergebnissen, die seine Seele 
in der Sternenwelt als geistige Nahrung jede Nacht aufnehmen kann, erquickt in 
die Tageswelt und den Unterricht zurück. Vorausgesetzt natürlich, die gestrige 
Stunde bot eine geistgemäße und wahre Bildhaftigkeit! · 

Als Fortsetzung des Unterrichts sollte nun nicht über Phänomene gesprochen 
werden, sondern vielleicht mit Hilfe eines kleinen eisenerzhaltigen Steines eine 

1.. Tag 

Rhythmischer 
Teil: 
Sprachübungen/ 
Gedicht 

I. Dar~tellung des 
neuen Unter
richtsinhaltes: 
z. B. Goethes 
Erkenntnisart 

II. Vertiefung und 
Charakterisie
rung (Beispiele) 
Hausaufgabe: 

218 

Nacht ._____,.____.. 

I 

2. Tag 

Rhythmischer 
Teil: 
Sprachübungen/ 
Gedicht 
111. Das Urteilen

de, Betrach
tende in bezug 
auf die gestri
ge Stunde 
- Besprechen 
der Hausauf
gabe 

I. Der neue In
halt: 
Magnetstein: 
Urphänomen 
___.Natur 

II. Die biographi
schen Aspekte 
zum»Dom
burg<<-Gedicht 
(Charakteri
sierung usw.) 
Hausaufgabe: 

I 

i 

Nacht ._____,.____.. 

3. Tag 

Rhythmischer 
Teil: 
Sprachübungen/ 
Gedicht 
III.Anwendung 

der »naturwis
senschaftli
chen<< Metho
de auf das Ge
dicht 
-Form und 
Inhalt 

I. Der neue ln
halt: 
Symbol
Begriff 
___.Kunst 

II. Charakterisie
rung. 
Mögliche 
Hausaufgabe:· 
»Erläutern Sie 
Goethes Aus
spruch, daß 
die Kunst die 
wahre Ausle
geein der Na
tur sei!« 

4. Tag 
usw. 



kurze Phase sinnlicher Wahrnehmungsmöglichkeiten gegeben werden.9 Über das 
damit beabsichtigte Veranlagen der nachfolgenden Methode hinaus, dürften die 
Schüler wegen der im Deutsch-Unterricht ungewöhnlichen Situation für den wei
teren Verlauf interessiert angesprochen werden. Es soll damit für das spätere Er
arbeiten des Goethe-'Gedichtes dasselbe vorbereitet werden, was der auch von uns 
Waldorflehrern geschätzte Physik-Schuldidaktiker Martin Wagenschein für natur
wissenschaftlichen Unterricht postuliert: Begriffe sollen von Wahrnehmungen 
abgeleitet und auch als Ableitungen verstanden werden.10 Das zu forsche Ein
führen abstrakter Schemata stört den soliden Verstehensprozeß des W ahrgenom
menen, ja, es kann ihn sogar verhindern. Die Schüler bestimmen also zu Anfang 
Form, Größe, Farbe und, soweit es äußerlich wahrnehmbar ist, die Konsistenz des 
Magnetsteines. Die Summe sinnlicher Eindrücke wird dann vergrößert, indem der 
Lehrer Eisenfeilspäne auf ein weißes Blatt Papier streut und den Stein an die Späne 
heranführt. Die Schüler sehen, daß die Eisenfeilspäne durch den Stein angezogen 
werden. Sie beschreiben diesen Vorgang wahrscheinlich unmittelbar mit dem 
Begriff >>Magnetismus« (z. B.: >>Der Stein ist magnetisch.<< >>Er hat magnetische 
Kräfte.<< >>Die magnetischen Kraftlinien des Steines sind die Ursache.«) Die letzt
genannte vermutete Äußerung eines Schülers ist aber bereits nicht mehr die 
Beschreibung des Wahrzunehmenden, sondern ein erlerntes, intellektuelles Wis
sen. Denn hier wird zu der vorhandenen Wahrnehmung eine Begrifflichkeit hinzu
gefügt, die nicht mehr unmittelbar evident, sondern abgeleitet ist. Denn daß der 
Stein >>Kraftlinien« hat, kann nur erschlossen, nicht gesehen werden. Der Lehrer 
kann nun das Ergebnis dieser kleinen Demonstration zusammenfassen, indem er 
darauf hinweist, daß auch die moderne Physik die wirkliche Ursache des Magnetis
mus nicht wisse, wenngleich ihre Erklärungsversuche exakt und theoretisch sehr 
differenziert seien. Letztlich aber ist auch sie darauf angewiesen, auf den Prozeß 
des Magnetismus selbst zu verweisen. Indem die Schüler die Wirkung des Steines 
beschrieben haben, haben sich auch dessen Gesetz formuliert! 

An dieser Stelle darf nun der Goethesche Terminus Urphänomen eingeführt 
werden, der vort ihm für alle jene Naturerscheinungen eingesetzt wurde, die ihr 
Gesetz unmittelbar und am reinsten ausdrücken. 11 Der Lehrer kann die Stichworte 
>>Urphänomen<< und >>Naturobjekt<< etwa an die linke Seite der Wandtafel 
schreiben.12 

Da eine Erklärung für diesen >>naturwissenschaftlichen Einstieg<< vorerst unter
bleiben kann, sind die Schüler spürbar aufgeschlossen, den heutigen Hauptunter
richt mit dessen weiteren morgigen Verlauf in Beziehung zu bringen. Zum Ende 
dieser Stunde erzählt der Lehrer di.e biogräphische~ Aspekte zur Entstehung des 
>>Dornburg<<-Gedichtes, dessen Text er unter Umständen jetzt diktiert, damit die 

9 Leider gibt es auch an Waldorfschulen nur selten einen wirklichen Natur-Magnetstein. Das 
sollten die Geographie- oder Physikkollegen ändern (bevor es der Deutsch~ Lehrer ui:tternimmt). 
10 Vgl. Mactin Wagenschein: Naturphänomene sehen und verstehen. Genetische Lehrgänge, 
Stuttgart 1980. 
11 Vgl. das »Urphänomen« aufS. 215. 
12 Siehe Überblicksskizze S. 218. Selbstverständlich sind auch andere Vergehensweisen 
denkbar. 
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Schüler in einer ersten schriftlichen Form die anfänglich gesprochene Dichtung 
auch ••äußerlich<< vor sich haben und noch einmal durch das Schreiben bis in den 
Willensbereich angesprochen werden. Danach gehen sie in die Pause und nehmen 
das Erlebte mit in die Nacht. 

Am dritten Tag schließlich kann nach dem Anfangsschritt des Betrachters eine 
sorgfältige und behutsame Interpretation des Goethe-Gedichtes beginnen. Rein 
auf der Wahrnehmungsebene des gestern geschriebenen und gesprochenen Textes 
kommen die Schüler relativ schnell zu einer Fülle von Beobachtungen. Sie bestim
men nun richtig und sicher die Strophenzahl und -form, Zeilenangaben, das 
Metrum (vierhebiger Trochäus), die sich kreuzenden reinen Reime, den fließenden 
Rhythmus, das grammatische Konditionalgefüge usw. Diese zusammengetragenen 
Ergebnisse sind ja letztlich die Anwendung ihres Vermögens, die jeweiligen Form
gesetze der Dichtung bestimmen zu können, wie sie es innerhalb der sogenannten 
Poetik-Epoche des 11. Schuljahres wirklich präzise erübt haben sollten. Wir halten 
jetzt unseren Textbefund ebenfalls an der Tafel unter der Überschrift ,,zur Form« 
fest und plazieren diese Anschrift am besten graphisch etwas abgesetzt zu den 
gestern bereits angeschriebenen Stichwörtern. Dann kommen wir zum Inhalt. Die 
jeweils miteinander korrespondierenden Aussagen der einzelnen Strophen werden 
benannt: frühe Nebel = Strophe 1; klarer Tag= Strophe 2; vergoldeter Horizont 
= Strophe 3; usw. Auch diese Ergebnisse halten wir zur Sicherung unter der 
Überschrift »Zum Inhalt« an der Tafel fest, um auch weniger »kopfigen« Schülern 
unsere bisherigen Erkenntnisse vor Augen zu führen. 

Nun erst dürfte die Frage kommen, was denn wohl das Gedicht bedeute. 
Wahrscheinlich werden sich einige Schüler dafür entscheiden, die erste Strophe als 
Beschreibung eines Morgens, die zweite als Beschreibung eines Mittags und die 
dritte als Beschreibung eines Abends anzusehen. Das Gedicht thematisiert folglich 
einen Tageslauf. Andere Schüler aber könnten die Strophenaussagen als Beschrei
bung eines Jahres sehen (Frühling, Sommer, Herbst). Und schließlich: Ist die 
Deutung in bezug auf ein Menschenleben unstatthaft Qugend, Lebensmitte, 
Alter)? Am besten, wir schreiben alle Möglichkeiten an die Tafel. Durch die etwas 
schematisch angeordnete Tafelanschrift könnte es jetzt so manchem Schüler durch 
den Sinn gehen: »Eigentlich müßte es doch auch noch eine vierte Strophe geben, 
die analog zu den drei vorhandenen den Zeitraum der Nacht, des Winters oder des 
Todes inhaltlich aufgreift!« Wenn dieser Einwurf kommen sollte, ist viel gelungen! 
Denn dadurch bietet sich die Gelegenheit zu erörtern, warum wohl eine mögliche 
vierte Strophe von Goethe nicht gedichtet worden ist. Nun wird man bald im 
Klassengespräch merken, daß sich offenbar Bereiche wie »Nacht, Winter, Tod<< 
einer unmittelbaren Wahrnehmung entziehen. Aussagen über sie können mithin 
nur erschlossen, erhofft oder manchmal auch gewaltsam konstruiert werden, in 
keinem Fall jedoch auf äußerlich zu sehendes Material abgestützt werden.U 

13 Hier bietet sich eine Fülle von zu betrachtenden Aspekten des menschlichen Lebens an. Eine 
vertiefte Behandlung - wobei durchaus das spezifisch anthroposophische Denken keineswegs 
ausgeschlossen bleiben sollte, auch wenn wir bestimmte Begriffe meiden- muß aber erst aus den 
genannten menschenkundliehen Angaben in der folgenden Stunde geschehen. 
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Hier erkennen die Schüler nun ~en Zusammenhang mit der gestrigen Stunde. , 
Man kann also gar nicht mit letzter Gewißheit sagen, welchen Bereich das Gedicht 
nun wirklich meint. Es gibt viele lnterpretationsmöglichkeiten, von denen doch 
keine für sich allein einen Vorzug beanspruchen darf. Das Gedicht entzieht sich 
einer nur eindimensionalen Textdeutung. Es ist vielmehr ein Symbol. Es leistet also 
das im Bereich der Kunst, was das Urphänomen im Bereich der Natur leistet. Wir 
erinnern uns an den Magnetstein der gestrigen Stunde. Dieser Zusammenhang 
sollte nun noch einmal gut charaktarisiert werden, um in einer verständlichen 
Fragestellung zu münden, mit der sich die Schüler dann in Form der Hausaufgabe 
beschäftigen können. (Mögliche Themenstellung: »Erläutern Sie Goethes Aus
spruch, daß die Kunst die wahre Auslegerin der Natur sei!<<) 

Tafelbild: Kunst= »würdigste Auslegerin der Natur« 

Ur-Phänomen Symbol 

- Naturobjekt - Kunstobjekt 
- zeigt das Gesetz - zeigt die Aussage \ 

in der Erscheinung I im Bild 
- Beispiel: Magnetismus 

Zur Form: ..,.011111------~~._ Zum Inhalt: 

3 Strophen, 1. Frühe Nebelschleier 
je 4 Zeilen, Tal, Gebirg, Garten 
reine Kadenzen, bunt 
Kreuzreime (abab) Erwartung 
Trochäus ( -v) enthüllen, füllen 
Konditionalgefüge Z. Klarer Tag 

Äther, Wolken 
blau 
tragen, streiten, 
verjagen 

3. vergoldeter Horizont 
Sonne 
rötlich 
Dank 
weiden, scheiden 

4.? 

Morgen 
Frühling 
Jugend 

Mittag 
Sommer 
Mitte des 
Lebens 

Abend 
Herbst 
Alter 

· Nacht 
Winter 
Tod 

Ich glaube, damit der Goetheschen Weltbetrachtungsart auch im Deutschunter
richt nahe gekommen zu sein. Wer wollte leugnen, daß selbst in diesem vermeint
lich einfältigen Naturgedicht ein ganzer Kosmos von Bildekraft verborgen liegt? 
Ohne eine konkrete Welterkenntnis und eine gehörige »Durcharbeitung des Ich«, 
wie es Goethe nannte, ist allerdings (bei Schüler und Lehrer!) nichts gewonnen. 
Aber um weniger darf es bei der Beschäftigung mit Dichtung nicht gehen. 

Das kleine Gedicht >>Dornburg« kann also in zwölf Zeilen mehr über die Epoche 
der deutschen (Spät-)Klassik aussagen, als manches große Werk. Diese inneren 
Erlebnisse sind aber in der »Überblicksepoche« des 12. Schuljahres unerläßlich. 
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Bronja Zahlingen 

Vom pädagogischen Wert des Tischpuppenspiels 

Die s.chöpferisch gestaltende Kraft der Phantasie erweist sich dem aufmerksamen 
Beobachter als eine Seelenkraft, die sich im ersten Lebensjahrsiebt, in vieler Hin
sicht noch bis zum neunten Jahr, als ganz mit den Wachstumskräften verwoben 
zeigt. In der Anlage der weisheitsvollen menschlichen Leibes-Organisation wirken 
strömende Lebenssäfte und formende, festigende Kräfte in einer gewissen Gegen
sätzlichkeit; sie verbinden sich dennoch zu einer Einheitdurch die immer rhythmi
scher wirkende Atemkraft der Mitte. 

Schrittweise löst sich zart ein Seelisches aus dem Lebendigen und kann sich 
stufenweise im kindlichen Spiel offenbaren, bis es mit dem Zahnwechsel als freie 
Vorstellungskraft zur Verfügung steht. Dies rechtfertigt nun den Eintritt in die 
Schule zu einem zunächst noch bildhaften Lernen, wo auch die Gedächtniskräfte 
bewußter geführt und gehandhabt werden können. 

Woher aber nimmt die lebendige Phantasie ihre Kraft, woher ihr Handwerks
zeug? Es sind die Sinne, die dem Eigenwesen, das sich entfalten möchte, die Welt 
erschließen. Zunächst wirken sie einh~itlich. Das kleine Kind gibt sich wie ein 
Gesamtsinnesorgan, als Einheit von Leib, Seele und Geist den Eindrücken der 
Welt. hin; es entscheidet sich noch nicht bewti'ßt für das eine oder andere, sondern 
muß sich alle Eindrücke im wahrsten Sinne des Wortes >>einverleiben«. 

Es sind ja bei der Geburt eines gesunden Kindes die einzelnen Leibesorgane 
menschengemäß veranlagt, doch entwickelt sich ihre bleibende und individuali
sierte Form in der Hauptsache bis zum siebenten bzw. neunten Lebensjahr. 
(Abgesehen von jenen, die während der Pubertät heranzureifen beginnen.) Danach 
wirkt sich Seelisches hauptsächlich im Funktionellen aus; Wachstum findet noch 
weiterhin statt, bis der Mensch mit der Mündigkeit in die Lage kommt, eine 
seelisch-geistige Entwicklung zu nehmen, die immer freier von körperlicher 
Gebundenheit sich vollziehen kann. 

Zurück zum kleinen Kind und seinen Sinnen. Diese differenzieren sich in ihrer 
Eigenart, wollen aber dennoch nicht ganz isoliert sein: die Form einer farbigen 
Fläche wird sozusagen auch durch innere Bewegung erlaßt; was für das Auge 
schön aussieht, sollte auch gut schmecken, der Duft von Weihnachtsgebäck zau
bert aus der Erinnerung sogleich den Klang von Glocken, die Helligkeit des 
Lichterbaumes, die freudeglänzenden Gesichter und die Sinnesempfindung echten 
Wohlbehagens hervor. Im Zusammenklang mehrerer Sinne erlebt die Seele reicher 
und vielfältiger. In der Isolierung muß sie eher verarmen. Ist aber wegen einer 
Behinderung einerseits eine mehr isolierende Sinnespflege notwendig, müssen 
andererseits für die Seele zusätzliche Erlebnisse ermöglicht werden. 

Tätig verbindet sich das Kind durch seine Sinne mit der äußeren Welt, nach 
innen tätig, formt und prägt es durch die Qualität der Eindrücke die einzelnen 
Sinnesorgane und macht sie so aktiv und tüchtig oder aber auch stumpf und passiv. 

Um die Sinnesentwicklung besser zu verstehen, halten wir uns zunächst an 
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Goethes Ausspruch: >>Das Auge wird am Lichte für das Licht gebildet.« Soll das 
Auge eine klare Sehfähigkeit und ein sensibles Erleben von Farben und Formen 
entwickeln, müssen wir es in der bildsamen Phase der frühen Kindheit vor zu 
starkem und grellem Licht- und Farberleben schützen. Allzurasche Bewegung und 
Veränderung, die das Auge unmittelbar mitmachen muß und gar nicht so rasch 
nachvollziehen kann, wird eher eine Mißbildung und Erstarrung des Sehorgans .zur 
Folge haben. 

Schlimmer noch ist es für das Ohr, das wir nicht einmal willkürlich schließen 
können; hier dringen die Wirkungen noch viel tiefer ins Innere. Wir begreifen, .was 
der W obilaut von Klängen, Musik und Sprache oder aber das Gegenteil, nämlich 
unorganischer, penetranter oder monotoner Lärm, für Folgeerscheinungen mit 
sich bringen müssen. Ähnlich ist es bei den anderen Sinnen. Wir sind heute in einer 
Lage, wo die wenigsten Kinder in der Stille eines Gartens a~fwachsen können. 
Stadt und Land sind gleichermaßen von einer Überfülle starker und allzurasch 
wechselnder Sinnesreize überflutet und viele Kinder leiden an äußerer und innerer 
Unruhe. 

So suchen wir als Erzieher wenigstens ausgesparte Zeiten der Sammlung, des 
tieferen Atemholens und der Beruhigung zu bereiten. Als eine solche Gelegenheit 
mag beispielhaft das Tischpuppenspiel stehen, das die Kinder zunächst als 
Zuschauer erleben. Daraus ergibt sich auch ·reichlich Anregung für das eigene, freie 
Spiel: mit farbigen Tüchern und einfachen Naturmaterialien wie Steine, Holz, 
Zapfen, angesponnener Wolle und dergleichen bauen wir eine Szene auf, wo wir 
nun einfache, von uns hergestellte Stehpuppen, auch Tiere aus Stoff oder Holz 
sinnvoll bewegen, während wir eine Geschichte erzählen. Oder wir gestalten, dem 
Inhalt entsprechend, die Szenerie mit farbigen Seidentüchern und Schleiern. Nach 
und nach, unter großer Erwartung, enthüllt sich das geheimnisvoll Verborgene 
und ein sinnvolles Ganzes liegt vor dem Blick; einfache Fadenmarionetten aus 
Seide ziehen durch die bunte Welt: vom Haus zum Wald oder ans Meer wandern 
sie, manchmal gar zu Sonne, Mond und Sternen, ja, bis hin zum Berg aus 
glasklarem Kristall. 1 Wie sie sich auf der Tischfläche nach Länge, Breite und Tiefe 
hin bewegen, wird für das zuschauende kleine Kind das ihm so wichtige Raum
erleben (das auf dem Bildschirm nur als Augentäuschung zum Tragen kommt) 
unmittelbar innerlich mitvollziehbar. Hier entsteht innere Aktivität, die bis in 
Atem und Blutzirkulation hinein erfrischend und belebend wirkt; Farbe, Bewe
gung, Gebärde und Sprache bilden eine Ganzheit und die entsprechende Musik 
kann eine Hülle der Geborgenheit vermitteln sowie auch Heiterkeit und Jubel. 

Eine ganze kleine, überschaubare Welt gehört dem Kinde, es ist einbezogen in 
das Geschehen, weil es durch die Einfachheit der Darstellung stets aus seiner 
Phantasietätigkeit hinzufügen kann, was sich den Sinnen nur als Anregung bietet. 
Man verzichtet ja für diese kleinen Kinder auf alle technischen Hilfsmittel. Das 
Gesamtgeschehen ist im Bilde anwesend und weil es sich ohne Unterbruch und 
Pausen vollzieht, bewirkt es tatsächlich eine wohltuende Harmonie des Erlebens. 

1 Weitere Anregungen zum Tischpuppenspiel finden sich in: Karin Neuschütz, Gib den Puppen 
Leben, Stuttgart 1985; und bei Freya Jaffke, Puppenspiel, Sruttgart 19852

• 
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Die Szenerie wird mit farbigen Seidentüchern und Schleiern gestaltet. 

>>You know, the children become so good!« erklärte kürzlich ein amerikanischer 
Vater nach einer Aufführung des Märchens von den Sieben Raben. 

Es zeigt sich, daß auch der Erwachsene sich dem Zauber eines solchen Spieles 
nicht entziehen kann, das Kind in ihm taucht gerne wieder ein in die Welt der 
schaffenden Phantasie, die dem Sinnesweben eine höhere Wahrnehmung entbin
den kann. 

Es sei zuletzt noch auf etwas Wesentliches bei dieser Art des Puppenspiels, wo 
derjenige, der die Puppen führt, sichtbar ist, hingewiesen. Man kann nicht bloß, 
im intimen Bereich der Kinder spielend, deren Reaktionen wahrnehmen und 
eventuell berücksichtigen, auch unsere Erscheinung stört die Kinder durchaus 
nicht; sie blicken hin auf das Geschehen und tragen die eigenen Lebenskräfte mit 

224 



So lassen sich mehrere Puppen auf einmal bewegen. 

hinein. >>Schau, Mutter, schau«, sagte ein kleines Mädchen eindringlich, »das sind 
wirkliche, echte Puppen!« 

Die kindlichen Sinne werden beim Hinschauen und Lauschen feiner und diffe
renzierter und so wird auch das Herz wach. Erzählte eine Kleine unlängst daheim 
nach einem Puppenspiel: >>Ja weißt du, ich träume auch" manchmal, daß ich die 
Blättlein singen höre!« 

Ganz wichtig aber ist, daß die kleinen Kinder wahrnehmen und im lnnern 
keimhaft empfinden können, daß ein Mensch da ist, ein Wesen, welches wirkt; 
jemand handelt und ist damit sozusagen verantwortlich für das Geschehen. Wir 
sind heute von Anonymität und Automatik als Folgen einer materialistischen 
Weltanschauung umgeben. Können wir aber wirklich das Weltgeschehen einfach 
sich selbst oder anonymen Kräften überlassen? Ist nicht auch der Erwachsene in 
Gefahr, des eigentlich Menschlichen im Tun und Lassen sowie seiner Verantwort
lichkeit verlustig zu gehen? Wir müssen neue Wege auf geistigen Grundlagen 
suchen, um unsererseits schöpferische Kräfte zu veranlagen und zu pflegen - um 
mit ihnen der Welt zu dienen. 

Im Großen wie im Kleinen kann uns das Werk und die Erziehungskunst Rudolf 
Steiners helfen, solche Wege zu finden. 
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Gerhard Leukroth 

Zum Landwirtschaftspraktikum in der Oberstufe 
Ein Erfahrungsbericht 

Nicht was wir erleben, sondern was wir schaffen, macht 
unser Wohl und Wehe aus,· so wie auch Tugend und 
Laster des vernunftbegabten auf Gemeinschaft angeleg
ten Lebewesens nicht im Erleben, sondern im Schaffen 

liegen. Mare Aurel 

Körperliche Arbeit und Maschinenarbeit 

Fünf Schüler, ein Lehrer und der »Chef,, fahren am Morgen kurz nach 7 Uhr mit 
einem Gespann, bestehend aus Wagen und Traktor, hinaus auf die umliegenden 
Wiesen zum Futtermähen. Als Werkzeuge haben sie mitgenommen drei Sensen, 
drei Heugabeln und zwei Rechen. 

Wenn wir uns den Traktor durch zwei Ochsen ersetzt vorstellen, die den Wagen 
ziehen, so sind wir in der Situation eines Bauern vor ungefähr 40 Jahren: Hinter 
uns im Stall warten 12 Kühe auf ihr .Grünfutter und vor uns taucht jetzt im 
Morgendunst die saftige grüne Wiese auf, die mit zahlreichen niedrigen Obstbäu
men bepflanzt ist, die ein Mähen mit dem Traktor nicht erlauben. Viermal müßte 
unser Wagen gefüllt werden, um die Kühe am Abend, wenn sie von der Weide 
kommen, damit sattfüttern zu können, erklärt unser >>Chef,,, Herr Manteufel, der 
seit ca. 15 Jahren an der Engelherger Waldorfschule die Landwirtschaft betreibt. 
»Und das sollen wir alles mit der Hand abhauen?<< fragt eine Schülerin zaghaft. 
»Nicht abhauen«, erwidert der Chef lächelnd, »Sondern mähen!« Er nimmt eine 
Sense zur Hand, erklärt, was Wurf, Griff, Bart, Schneide und Spitze sind und 
erzählt nebenbei, wie damals, als er nach dem 2. Weltkrieg mit 16 Jahren sich auf 
dem Lande sein Brot verdiente, die Sense beim Dorfschmied noch genau auf 
Körpergröße und Armlänge des Menschen, der' sie benutzen sollte, angepaßt 
wurde. Dasselbe geschah mit der Hacke und anderen W erkzeugen, die der Besitzer 
dann nie verborgte, weil er mit diesen persönlichen Arbeitsgeräten am besten 
arbeiten konnte. Er hatte seine Sense, seine Hacke und seine Axt! Der Mensch war 
damals in der Landwirtschaft und im Handwerk noch das Maß aller Dinge. Das 
hat sich inzwischen geändert: Die Werkzeuge werden nach Einheitsmaßen in 
Fabriken statt beim Dorfschmied hergestellt, dabei wird die Maschine zum Maß 
aller Dinge und das alte Wissen von den Beziehungen zwischen dem Körperbau 
des Menschen und der Größe und Form seiner Werkzeuge geht verloren. 

Nun läßt unser »Chef« die Sense durch das feuchte, mit Klee durchwachsene 
Gras der Wiese gleiten. Ein rhythmisch im Klang sich veränderndes Rauschen wird 
hörbar: Hell ist der Ton, solange die Schneide die Halme fällt, bis sie links am 
Ende des Schwunges von der Spitze als Mahd abgelegt werden, und dunkler wird 
er, sobald das Sensenblatt auf dem Bart liegend wieder zurück zum Anfang des 
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Kreisbogens gleitet. Schwung reiht sich an Schwung und mühelos, wie im Spiel
so scheint es uns - ist in wenigen Minuten eine halbkreisförmige Fläche, etwa vom 
Radius seiner Körpergröße gemäht. 

Nach dieser praktischen Einführung in die Kunst des Mähens hat jeder Schüler 
selbst Gelegenheit, die Sense zu handhaben. Dabei bemerkt er schnell, wie schwie
rig die Sache ist, die beim Zusehen so leicht und spielerisch aussah. Aber wenn 
auch der eine oder andere im Ausholen mit dem Sensenblatt vom Boden abhebt 
wie ein Segelflugzeug beim Starten und dieses bei der anschließenden Bruchlan
dung mit der Spitze in die Wiese bohrt, so lacht doch keiner den anderen aus, denn 
jeder weiß, daß es ihm vielleicht nicht besser ergehen wird. Während nun immer 
drei Schnitter bemüht sind, Mahd um Mahd möglichst übersichtlich auf die Wiese 
zu legen, laden die anderen mit Rechen und Heugabeln hantierend das Gras auf 
den Wagen. 

Während einer Arbeitspause sitzen wir neben dem inzwischen bis zur Hälfte mit 
Futter gefüllten Wagen im Schatten eines Apfelbaumes. Herr Manteufel erzählt, 
daß er mit 16 Jahren einer Mäherkolonne zugeteilt war, in der einer hinter dem 
anderen, versetzt um etwa eine Armlänge, den Schwung des Vorarbeiters aufneh
men und 12 Stunden am Tag- unterbrochen von Frühstück, Mittag und Vesper
durchhalten mußte. »Eine Knochenarbeit also«, meint ein Schüler, »die heute dank 
der Maschinen nicht mehr nötig ist.<<- »Ja, das ist richtig<<, erwidert Herr Manteu
fel, »aber das hat auch seine Nachteile. Wenn man damals in seiner Mäherkolonne 
mit den alten .erfahrenen Mähern mithalten konnte, dann durfte man sich als 
Persönlichkeit fühlen, man hatte sich auf Grund eigener Leistung Selbstbewußt
sein erworben, und obwohl man nach einem solchen 12-Stundentag natürlich 
hundemüde war, so war man doch nicht so kaputt, wie es jemand ist, der heute 8 
Stunden mit dem Traktor herumfährt. Denn die körperliche Arbeit, die alle unsere 
Muskeln beansprucht, baut uns trotz aller Anstrengungen, die sie uns abverlangt, 
auf. Sie schenkt uns Aufrichtekraft, Aufrichtigkeit, wie man früher sagte, und 
stärkt damit unser Ich. Die Arbeit mit der Maschine dagegen baut uns ab. Das 
Dröhnen der Motoren drangsaliert das Nervensystem und das Rattern und Schüt
teln überträgt sich an der Wirbelsäule angreifend auf unseren gesamten Organis
mus. Nach einem Tag mit Traktor und Mähwerk auf der Wiese bin ich am Abend 
durchgeschüttelt, vom Lärm wie betäubt und so nervös, daß ich nachts im Bett 
noch lange wach liege, bevor ich Schlaf finde.<< 

An dies~m Vormittag schaffen wir es nur, einen Wagen voll mit Futter zu füllen, 
und wenn eine andere Gruppe nicht mit der >>Maschine<< unterwegs wäre, würden 
heute abend im Stall die Kühe vor Hunger brüllen. 

Nach der Mittagspause können wir nun die Wirkung der »Maschinenarbeit<< mit 
unseren Erfahrungen an der Sense vom Vormittag unmittelbar vergleichen: Wie in 
einem Strudelloch das Wasser nach unten gezogen wird, sö zerrt gleichsam der 
Trichter der Häckselmaschine die abgehauenen Äste und Zweige von den Baum
und Heckenschnitten in sich hinein. Sobald das Holz von der Walze mit den 
rotierenden Hackmessern ergriffen wird, beginnt ein ohrenbetäubendes Rattern, 
das zusammen mit dem dumpfen Motorengeräusch des Traktors, der die »Höllen
maschine<< antreibt und mit dem Gestank der Abgase die hektische Atmosphäre 
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einer Großstadt zur Zeit des Berufsverkehrs erzeugt. Am Anfang haben wir noch 
Angst vor der Maschine mit den scharfen blitzenden Hackmessern im lnnern. 
Nach einiger Zeit aber kann es uns nicht schnell genug gehen, ihren Rachen mit 
Astwerk vollzustopfen. Je lauter das Rattern wird, um so hektischer werden auch 
unsere Bewegungen. Kaum achten wir noch darauf, daß die Holzschnitzel, die 
unablässig seitwärts aus einem Rohr herausfliegen, auch genau in den davor 
abgestellten Wagen fallen. Unsere Gliedmaßen werden scheinbar zu verlängerten 
Teilen der Maschine, die uns ihren Arbeitstakt aufzwingt, uns zu ihren Handlan
gern macht und bis zur Erschöpfung antreibt, so lange der Holzvorrat reicht und 
der Motor läuft. Als der große Astwerkhaufen- endlich bis auf den letzten Zweig 
zerhäckselt und damit für die Kompostierung brauchbar ist und die Maschine 
abgestellt wird, ist die plötzlich hörbare Stille wie eine Erlösung, während im Kopf 
und in den Nerven noch lange das aufreizende Rattern . der Hackmesser nach
dröhnt. 

Im Kuhstall 

Ein Jahr später sind wir wieder im Herbst auf dem »Engelberg«, aber mit 
anderen Schülern aus der nachfolgenden Klasse, frühmorgens im Kuhstall beim 
Putzen und Striegeln der Kühe: Hier hat jede Kuh ihren Namen und einen eigenen 
Platz an der Futtertraufe. Mit dem Kopf im Gatter stehen sie da, eine Kuh neben 
der anderen, zwölf an der Zahl. Es ist Melkzeit und Pflegezeit, da braucht jede 
Kuh ihre »Streicheleinheiten<<, erklärt uns die >>Chefin<<, Frau Manteufel, und 
drückt jedem Schüler und dem Lehrer Striegel und Bürste in die Hand. Aber so 
einfach wie den Teddybär streicheln und säubern ist die Sache nicht: So eine Kuh 
will richtig kräftig geschrubbt werden, vor allem oben am Rückgrat entlang der 
Wirbelsäule. Da heißt es ganz nah herangehen, sich an dem warmen Kuhbauch 
anlehnen, um dem Striegel den nötigen Nachdruck verleihen zu können! Andreas, 
der sich mit Mühe und nur zögernd zwischen zwei dicht nebeneinanderstehende 
Tiere gedrängt hat, fühlt sich plötzlich von zwei Kuhbäuchen so eingeklemmt, daß 
er sich nicht mehr bewegen kann, vor Schreck sacken ihm die Knie durch, aber er 
bleibt trotzdem aufrecht zwischen den Kühen hängen, auch wenn er mit den 
Füßen für Augenblicke den Boden verliert. Ein kräftiger Schubbs am Hinterteil 
der aufdringlichen Kuh treibt die Bäuche auseinander und Andreas steht wieder 
auf sicherem Grund. 

>>Das ist nur die Eifersucht<<, erklärt Frau Manteufel, >>Wenn ihre Nachbarin 
gestreichelt wird, will die Hansa auch sofort drankommen!<< Nach diesem Erlebnis 
hält Andreas mehr Abstand von den Kühen und betätigt Striegel und Bürste noch 
zögernder als zuvor. Das erschwert ihm allerdings die Arbeit, denn da er sich nicht 
mehr zwischen die Tiere traut, sondern nur noch vom Hinterteil aus den Striegel 
ansetzt, wedelt ihm ab und zu ein feuchter Kuhschwanz ins Gesicht. Die Kühe aus 
seinem Kinderbilderbuch sind ihm dagegen wesentlich angenehmer in Erinnerung! 

Für alle Schüler ist diese Morgenstunde im Stall bei den Kühen eines der 
eindrucksvollsten Erlebnisse ihres Praktikums, auf das sie noch lange danach in der 
Schule immer wieder zu sprechen kommen. Sie haben diese Zeit genossen: früh in 
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der Morgenkühle in der seelenvollen Atmosphäre des Kuhstalls eines biologisch
dynamisch geführten Landwirtschaftsbetriebes! Das war ein riesiger Unterschied 
zu der routinemäßig organisierten Massentierhaltung in anderen Bereichen heuti
ger Landwirtschaft, aber gerade deshalb wurde in den Schülern das Verständnis 
geweckt für die tierfeindliche Tendenz dieser Praktiken. Denn nicht allein die 
Menge ist es, die gegen die Massentierhaltung spricht, sondern vor allem der damit 
verbundene seelenblinde, lieblose Umgang des Menschen mit der Kreatur. 

Später im Gespräch gestehen viele Schüler, daß es sie anfänglich große Überwin
dung gekostet hat, hautnah an die Tiere heranzugehen, weil da immer eine seltsame 
Angst im Hintergrund war, die ein Mädchen so zum Ausdruck brachte: »Beim 
Menschen weiß man doch immer, woran man ist, mit dem kann ich doch reden, 
aber mit Tieren ... ?« Man könnte natürlich auch auf den Gedanken kommen, 
daß es mit dem Wissen >>woran man ist« bei Mensch und Tier vielleicht auch 
umgekehrt sein könnte, aber die Erfahrung, daß so viele Schüler Angst hatten, mit 
den Kühen umzugehen, zeigte, wie wichtig das Landwirtschaftspraktikum im 
Lehrplan der Waldorfschulen ist. 

Das Landwirtschaftspraktikum im Lehrplan 

Für die Gestaltung des Lehrplanes in der Oberstufe der Waldorfschulen gibt 
Rudolf Steiner in seinen volkspädagogischen Vorträgen einen wichtigen Hinweis: 
»Zu lehren wird sein auf der Altersstufe vom 15. bis zum 20. Jahr, aber in 
vernünftiger ökonomischer Weise, alles dasjenige, was sich auf die Behandlung des 
Ackerbaues, des Gewerbes, der Industrie, des Handels bezieht ... Diese Dinge 
werden aufgebaut werden müssen als Disziplinen, die unendlich viel notwendiger 
sind als vieles Zeugs, das jetzt den Unterricht dieser Lebensjahre ausfüllt.«1 

Als »vernünftige ökonomische Weise<<, den Schülern etwas vom »Ackerbau<< zu 
vermitteln, hat sich in der Obers.tufe der meisten Waldorfschulen das Landwirt
schaftspraktikum eingebürgert, obwohl zur Art der Durchführung dieses Prakti
kums keine besonderen Hinweise von Rudolf Steiner vorliegen. Das ist wahr
scheinlich auch die Ursache dafür, daß bei vielen Klassenbetreuungslehrern in der 
Oberstufe die unterschiedlichsten Ansichten in bezug auf die Durchführung und 
den pädagogischen Wert eines solchen Praktikums vorhanden sind. Das zeigte sich 
schon, sobald man seine Kollegen in anderen Schule fragt, in welcher Klassenstufe 
es denn pädagogisch am sinnvollsten sei, ein Landwirtschaftspraktikum durchzu
führen. Viele vertreten die Ansicht, die 9. und 10. Klassenstufe sei dafür am besten 
geeignet, andere sind der Meinung, die 11. Klasse sei richtig, aber auch die 
12. Klasse wird vorgeschlagen mit dem Hinweis, erst in diesem Alter sei ein 
wirkliches Verständnis für die Bedeutung der biologisch-dynamischen Wirt
schaftsweise zu erwarten. In einigen Schulen wird das Landwirtschaftspraktikum 

1 Rudolf Steiner: Erster Vortrag über Volkspädagogik. 11. Mai 1919 in: Geisteswissenschaftli
che Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen, GA 192, Dornach 1964. 
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aus Zeitmangel manchmal überhaupt nicht durchgeführt. Dagegen soll hier seine 
Unverzichtbarkeit betont werden! Jeder, der als angehender Waldorflehrer wäh
rend seiner seminaristischen Ausbildung die Möglichkeit hatte, die segensreiche 
Wirkung einer landwirtschaftlich-praktischen Tätigkeit am eigenen Leibe zu erfah
ren, wird das bestätigen können. 

Zur Vorbereitung und Durchführung des Praktikums 

Bei der Vorbereitung des Landwirtschaftspraktikums widmeten wir zunächst 
drei Fragen besondere Aufmerksamkeit: Welche pädagogischen Ziele streben wir 
an? In welcher Klassenstufe und zu welchem Zeitpunkt des Schuljahres soll das 
Praktikum durchgeführt werden? Wo soll das Praktikum stattfinden? 

Es sind im wesentlichen drei Erfahrungsbereiche, die ein Schüler bei einem 
Landwirtschaftspraktikum mit seiner Klasse erlebt und in welchen er sich 
bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse erwerben sollte: Da ist zunächst die allge
mein bei jeder körperlichen Betätigung zu machende Erfahrung, daß der Geist 
zwar willig, aber das Fleisch trotzdem schwach sein kann. Denn der Schüler wird 
im Praktikum mit seinen körperlichen Willenskräften konfrontiert, die in vielen 
Unterrichtsstunden hinter der Schulbank brach liegen, und er muß lernen, sinnvoll 
damit umzugehen. Das ist eine Selbstverständlichkeit für den, der körperliche 
Arbeit kennt und gewohnt ist. Aber vielen Jugendlichen fehlt heute dieser Erfah
rungsbereich der praktischen Tätigkeit, weil sie dazu im Umkreis der Familie nicht 
mehr in genügendem Maß angeleitet werden. 

Der zweite Erfahrungsbereich umfaßt das Erlebnis der Gemeinschaft während 
der Dauer des Praktikums, wobei eine ganz andere Dimension des Sozialen 
erschlossen wird als bei gewöhnlichen Klassenfahrten. Denn erst bei der gemeinsa
men Arbeit in den Gruppen kann der Schüler die Erfahrung des Aufeinanderange
wiesenseins machen, Verantwortungsbewußtsein entwickeln und lernen, mit ande
ren auszukommen, um einer Aufgabe willen, auch wenn er gegen seinen Mitarbei
ter vielleicht persönliche Abneigung hat. Dementsprechend ha:ben wir bei der 
Zusammenstellung der einzelnen Arbeitsgruppen auch darauf geachtet, nicht bloß 
gute Freunde zusammenzubringen. 

Der dritte Erfahrungsbereich schließlich betrifft die Sache selbst: Landwirt
schaft, Gartenbau und den unmittelbaren Umgang mit Pflanzen und Tieren, der 
heute von den meisten Jugendlichen aus städtischer Umwelt im normalen Alltag 
nicht mehr erlebt werden kann. Andererseits ist die >>ökologische Frage«, der 
drohende Zusammenbruch unserer Biosphäre ein s0 drängendes Problem, daß 
heute jeder Jugendliche, der später passiv oder aktiv daran Anteil hat, hautnah 
damit bekannt werden und die alternativen Möglichkeiten der biologisch-dynami
schen Wirtschaftsweise kennenlernen sollte. Denn nur, wenn die folgende Genera
tion ein Bewußtsein für die Gesetzmäßigkeiten der Lebenszusammenhänge in der 
Natur entwickelt und dementsprechend handelt, besteht Hoffnung, das drohende 
Unheil von der Erde, das durch blindwütige Industrialisierung heraufbeschworen 
wird, abzuwenden. 
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Die Wahl der Klassenstufe und des günstigsten Zeitpunktes für die Durchfüh
rung des Praktikums ergab sich für uns im Kollegium aus einer Betrachtung der 
menschenkundliehen Situation in der 9. und 10. Klasse: Hier ist im Lebenslauf des 
Jugendlichen die Zeit der körperlichen und seelischen Reife. Am Ende der 
9. Klasse ist für die meisten Schüler die Phase der körperlichen Pubertät abge
schlossen. Das vorher auffällig gesteigerte Wachsturn der Gliedmaßen beruhigt 
sich, Arme und Bein, vor der Pubertät noch an die Tätigkeit der rhythmischen 
Organisation gebunden, können jetzt unabhängig von den Gefühlskräften 
gebraucht werden. Der Jugendliche beginnt damit, die bewußte Tätigkeit seiner 
Gliedmaßen auf der Grundlage des eigenen Willens zu üben und benötigt dazu ein 
geeignetes Betätigungsfeld, auf dem er sich selbst erleben und entdecken kann. 
Dieses Feld findet er aber nicht im eigenen Innern durch Introspektion, sondern in 
der Außenwelt bei sinnvoller Tätigkeit. Was aber wäre dafür geeigneter als die 
Erde mit ihren Elementen und dem Reich der Minerale, Pflanzen und Tiere? Denn 
die Erde ist das Ich der Menschheit, bei dessen Pflege, Bewahrung und Entwick
lung jeder einzelne Mensch sein persönliches Ich entdecken und entwickeln kann. 

Die Wahl der Klassenstufe für die Durchführung des Landwirtschaftsprakti
kums fiel infolge dieser Betrachtung bei uns auf das Ende der 9. bzw. den Anfang 
der 10. Klasse. Denn da ist das Wachstum der Gliedmaßen in den allermeisten 
Fällen so weit abgeschlossen, daß der junge Mensch das, was er tun möchte, auch 
tun kann: Sich körperlich selbständig bewußt und sinnvoll betätigen. Außerdem 
beginnt jetzt- Anfang der 10. Klasse- der Zeitraum der seelischen Pubertät, bei 
der immer die Gefahr besteht, daß sich der Jugendliche in sein >>Schneckenhaus« 
zurückzieht und in der eigenen noch ungeordneten Gefühlswelt zu versinken 
droht. Da ist das Arbeiten draußen in der Natur das ideale Gegenmittel! 

Für die Festsetzung des genauen Zeitraumes während des Schuljahres war die 
Erfahrung bestimmend, daß eine gelungene Praktikumzeit eine Klasse in ihrem 
Wesen im positiven Sinne verändert. Das äußert sich besonders in der Arbeitshal
tung der Schüler, die im Unterricht danach deutlich verbessert ist: Die Schüler 
haben bei der körperlichen Arbeit gelernt, daß es notwendig ist, konzentriert und 
zielstrebig zu arbeiten, um Erfolge haben zu können, und übertragen das -
wenigstens eine Zeitlang- auch auf ihre Tätigkeit in der Schule. Damit Schüler und 
Lehrer etwas von dieser segensreichen Nachwirkung des Praktikums haben, sollte 
es nicht am Ende eines Schuljahres oder vor den Beginn einer Ferienperiode gelegt 
werden. 

Die letzte Frage, die in der Vorbereitungsphase des Landwirtschaftspraktikums 
vom Betreuungslehrer zu klären ist, betrifft die Wahl des Ortes bzw. des Betriebs. 
Es gibt inzwischen einige landwirtschaftliche Betriebe, die den Schulen die Mög-. 
lichkeit für Landwirtschaftspraktika anbieten.2 Bei der Wahl gilt es darauf zu 
achten, daß die nötigen Voraussetzungen für das Erreichen der angestrebten päd
agogischen Ziele vorhanden sind: Der landwirtschaftliche Betrieb sollte auf biolo
gisch-dynamischer Grundlage arbeiten. Die Mitarbeiter des Betriebes, von denen 

Auskunft gibt der Forschungsring für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, Baumschulenweg 
11, z. Hd. von Herrn Jan von Ledebor, 6100 Darmstadt. 
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die Schüler während der Praktikumszeit angeleitet und mitbetreut werden, sollten 
pädagogische Interessen und Fähigkeiten haben und auch in der Lage sein, die 
Grundlagen der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise den Schülern darzustel
len (z; B. in Form von Abendvorträgen). Vom Arbeitsablauf her sollte in dem 
Betrieb die Möglichkeit bestehen, die Schüler in kleinere Gruppen (5-6 Personen) 
einzuteilen, die in einem bestimmen Rhythmus (alle 3 Ta.ge z. B.) die Arbeitsge
biete· wechseln können, so daß möglichst jeder Schüler mit allen im ·Betrieb 
anfallenden Arbeiten bekannt wird. 

Eckhard Behrens 

Schulabschluß und Berechtigungswesen (II) 

Im ersten Teil dieses Aufsatzes, der im März-Heft erschien, wurde erläutert; daß 
der Schulabschluß ein Zeugnis über vergangene Leistungen des Schülers ist. Schul
abschlußzeugnisse werden häufig aufgrundformalisierter Prüfungen unter Mitwir
kung der Schulaufsicht ausgestellt. Richtigerweise darf nur geprüft werden, was 
unterrichtet wurde. Andernfalls wird der Schulerfolg so lange falsch gemessen, bis 
die Prüfungsanforderungen den Lehrplan verändert haben. Eine Berechtigung ist 
mit einem Schulabschlußzeugnis nicht notwendig verbunden. Sie wird durch einen 
Gesetzesakt hinzugefügt, der das Grundrecht der freien Wahl des Berufes und der 
Ausbildungsstätte (Art. 12 GG) einschränkt, indem er Bildungs- und Berufslauf
bahnen zunächst für jedermann sperrt, um sie dann für die Inhaber bestimmter 
Schulabschlußzeugnisse wieder zu öffnen. Der Erwerb von Zugangsprivilegien, 
die früher erblich waren, ist heute an schulische Leistungen geknüpft. Das Berech
tigungswesen führt zur Verrechtlichung der Schule und zur Beschränkung der 
Freiheit der Hochschule, der Wirtschaft und des Staates bei der Auswahl ihrer 
Studenten und Berufsanfänger. 

Das Fernziel 

Die Waldorfschulen treten im Gegensatz zu den meisten anderen Schulen für die 
Abschaffung des Berechtigungswesens ein und damit für die Freiheit der Aufnah
meentscheidung aller weiterführenden Einrichtungen, die mit den Waldorfschü
lern in Ausbildung und Beruf zusammenarbeiten. Eine fruchtbare Zusammenar
beit zwischen Studenten und Professoren oder Auszubildenden und Ausbildern 
kann nur auf die beiderseitig freie Entscheidung für diese Zusammenarbeit gegrün
det werden. 

Die Gründe für die völlige Abschaffung des Berechtigungswesens sind vielfältig; 
hier können nur die wichtigsten angesprochen werden: 
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Das Berechtigungswesen hat ein stark verrechtlichtes Prüfungswesen zur Folge. 
Die Waldorfschulen bestreiten, daß alle pädagogisch relevanten Lernleistungen mit 
solchen Prüfungsverfahren meßbar sind, und meinen, daß die Nichtmeßbarkeit 
wichtiger Lernleistungen mittelfristig ihre pädagogische Vernachlässigung bewir
ken kann, wenn trotzdem gemessen wird. Ungeeignete Prüfungsverfahren können 
nicht nur das Ziel der Leistungsmessung verfehlen, sondern auch noch ungewollt 
die Lernleistung fehlsteuern. 

Das Berechtigungswesen gibt der Schule, d. h. den Lehrern, zu viel Macht über 
den weiteren Lebensweg des Schülers. Grundsätzlich kann sich der Schüler nur in 
ein oder zwei Wiederholungsprüfungen um den Erwerb der Berechtigung bemü
hen. Im positiven wie im negativen Falle hat die Entscheidung der Prüfungsinstanz 
allgemeinverbindliche Wirkung für die Zusammenarbeit dieses Schülers mit allen 
deutschen Ausbildungs- und Berufseingangsstellen. Diese Allgemeinverbindlich
keit macht den Schüler von seinen Lehrern allzu abhängig; sie bewirkt Lernzwang 
(Sekundärmotivation), beeinträchtigt ein freies Lehrer-Schüler-Verhältnis und 
damit letztlich die von den Waldorfschulen gewollte Erziehung zur Freiheit. 

Das Berechtigungswesen verengt die Beurteilungsgrundlage für die Prognose 
allzusehr, welchen Erfolg der Schüler auf dem von ihm gewünschten weiteren 
Lebensweg haben könnte. Grundlage der Prognose ist im Berechtigungswesen nur 
der am Ende der Schulzeit bescheinigte Erfolg. Trotz aller Vielseitigkeit der 
Lernangebote, die gerade die Waldorfschule ihren Schülern bietet, will sie nicht die 
Illusion vermitteln, damit sei der in der Schulzeit erfolgreiche Waldorfschüler für 
jeden beliebigen weiteren Lebensweg geeignet. Seine Bildung, sein Lernen ist noch 
lange nicht >>abgeschlossen<<, auch seine Allgemeinbildung nicht. Die Schule veran
lagt nur Fähigkeiten, die das Weiterlernen für einen Beruf und alle anderen 
Lebensaufgaben erleichtern sollen, dabei aber noch wesentlich weiterzuentwickeln 
sind; sie kann die veranlagten Fähigkeiten in der Lern- und Prüfungssituation auch 
nicht so eindeutig erproben, wie es der Ernst des Lebens später tut. Je länger die 
Schulzeit zurückliegt, um so größeres Gewicht muß haben, was danach lernend 
und arbeitend geleistet wurde. Und vor allem erfordert jede neue Aufgabe eine 
neue Eignungsbeurteilung, weil die Fähigkeiten, die an vergangeneo Lern- und 
Arbeitsleistungen entwickelt, erkennbar und bewertet wurden, für die neue Auf
gabe eine andere Gewichtung erfahren müssen. Nicht zuletzt ist für den Erfolg bei 
der Aufgabenbewältigung auch stets die Motivation von ausschlaggebender Bedeu
tung; sie kann immer nur in bezug auf die neue Aufgabe geprüft werden. 

Das Berechtigungswesen verengt die Beurteilungsgrundlage vor allem dann, 
wenn der Vergangenheitserfolg einen unbedingten Zugangsanspruch vermittelt 
(Beispiel: Hochschulzugangsberechtigung) und damit jede zusätzliche Auswahl
entscheidung ausschließt. Wohin dies führt, zeigt das »Peter-Prinzip<<, das den 
Mißerfolg des Staates bei der Beamtenbeförderung erklärt: Nur wer sich bewährt, 
wird befördert; wenn er sich in der neuen Tätigkeit wieder bewährt, hat er erneut 
Anspruch auf Beförderung- usw. - bis er sich nach einer Beförderung auf dem 
neuen Posten nicht mehr bewährt; er wird jetzt nicht etwa zurückversetzt, sondern 
nur mangels Bewährung nicht mehr befördert. Er hat die »Stufe seiner Inkompe
tenZ<< erreicht und verharrt auf ihr bis zur Pensionierung. Damit erklärt das Peter-
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Prinzip, warum es so vielen Beamten an den für ihren Posten erforderlichen 
Fähigkeiten mangelt. In einem hierarchischen System bet~ifft dieses Problem 
gerade die Führungspositionen und damit die Funktionsfähigkeit des Gesamtsy
stems. Die Beförderung erfolgte wegen Bewährung auf einem ganz anderen Posten 
und nur deswegen. 

· Es soll der Gefahr von Willkür bei der Prognose der Bewährung auf dem neuen 
Posten begegnet werden. Deshalb wird die Prognose auf die weniger strittige 
Beurteilung der Bewährung auf dem bisherigen Posten beschränkt. Das verleiht 
verführerische Sicherheit gegen die Willkür des Staates gegenüber seinen Beamten 
-und gegenüber seinen Schülern: wer sich bewährt, wird in die nächste Klassen
stufe versetzt (befördert); wer sich auf der Schule bewähn, wird auf die Universität 
versetzt; wer sich auf der Universität nachweisbar durch entsprechende Prüfungs
noten sehr bewährt, hat Anspruch auf Einstellung als beamteter Lehrer für staatli
che Schulen. - Macht das nicht verständlich, warum so viele Lehrer glauben, sie 
würden ihre Schüler mit dem Zensuren- und Versetzungssystem auf das wirkliche 
Leben gut vorbereiten? Das Berechtigungswesen wird häufig mit dem Argument 
verteidigt, die Schule kenne den jungen Menschen besser als die aufnehmenden 
Einrichtungen. Daher könne das Risiko von Fehlentscheidungen über Zugänge zu 
weiteren Lebenswegen am besten durch das Berechtigungswesen vermindert wer
den. Dieses Risiko ist sowohl für den einzelnen jungen Menschen als auch für die 
Gesellschaft bedeutend, die es sich nicht leisten kann, entwicklungsfähige Bega
bungen unerkannt zu lassen. 

Risikobehaftete Entscheidungen sollten, wenn ordnungspolitisch irgend mög
lich, nicht von einer einzigen Stelle der Gesellschaft mit Allgemeinverbindlichkeit 
und auf Dauer getroffen werden, sondern von möglichst vielen Personen möglichst 
oft wiederholbar und damit korrigierbar sein. Besser als die Entscheidung der 
einen abgebenden Schule mit Allgemeinverbindlichkeit für alle aufnehmenden 
Einrichtungen ist daher die Regelung, daß jede aufnehmende Einrichtung unab
hängig von allen anderen aufnehmenden Einrichtungen eine nur für sich selbst 
verbindliche Aufnahme-Entscheidung trifft. 

Risikobehaftete Entscheidungen durch andere als diejenigen treffen zu lassen, 
die die Folgen von Fehlentscheidungen tragen, ist ordnungspolitisch falsch. Wer 
entscheidet, soll den Voneil richtiger Entscheidungen haben und die Folgen von 
Fehlentscheidungen tragen, damit er genötigt ist, sich um gute Entscheidungen zu 
bemühen und seine Entscheidungsverfahren ständig zu verbessern. Das spricht für 
Eingangsentscheidungen der Hochschulen etc.; sie müssen die Folgen ihrer Fehl
entscheidungen wirklich Tag für Tag selbst tragen und verantworten. 

All dies ist Grund genug, das Berechtigungswesen wieder abzubauen und zu 
Schulabschlüssen mit nur empfehlendem Zeugnischarakter zurückzukehren. Das 
staatliche Examensmonopol ist dann überflüssig. Die Schulen gewinnen ungeahnte 
Freiräume für pädagogische Innovationen und werden sich im Interesse des Fort
kommens ihrer Schüler um möglichst aussagekräftige Zeugnisse bemühen, denen 
alle Welt Vertrauen entgegenbringt. 

Verläßliche Zeugnisse ersparen der aufnehmenden Institution, mit eigenen Prü
fungen von Schulwissen in die Vergangenheit hineinzuleuchten. Wenn sie das 
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notwendige Vertrauen zur Aussagekraft eines Schulzeugnisses haben, werden sie 
dieses ihrer Prognose über die Chancen einer künftigen Zusammenarbeit mit 
zugrundelegen und durch eigene Bemühungen nur noch zu ermitteln suchen, was 
im Schulzeugnis noch gar nicht beurteilt werden konnte: die Motivation und die 
spezifische Eignung für eine bestimmte Ausbildung und/oder einen bestimmten 
Beruf. Einrichtungen, ~ie dieses gewiß schwierige Geschäft nicht lernen, werden 
immer wieder allzu viele Ungeeignete nehmen und Geeignete ablehnen und des
halb im Wettbewerb mit Einrichtungen zurückfallen, die erfolgreicher auswählen. 
Ihr ureigenstes Interesse zwingt sie, das Auswahlrecht möglichst sachgerecht zu 
nutzen. 

Völlig utopisch sind solche Gedanken in Deutschland in jüngster Zeit nicht 
mehr. Wenige Jahre vor dem 200. Jubiläum des Abiturs (1788 in Preußen einge
führt) begann in der Westdeutschen Rektorenkonferenz (WRK), in der alle Hoch
schulen vereinigt sind, und im Wissenschaftsrat eine lebhafte Diskussion, wie den 
deutschen Hochschulen mehr Einfluß auf die Auswahl ihrer Studenten gegeben 
werden kann. Das beschränkt sich noch auf die Auswahl unter Abiturienten. Der 
Bundesgesetzgeber hat 1985 durch Änderung des Hochschulrahmengesetzes 
(HRG) schon einen ersten Schritt getan und in die Zulassungsverfahren Medizin 
(ab WS 1986/87) für 15 % aller Studienplätze Auswahlgespräche eingeführt. Zur 
Vorbereitung der Universitäten übersandte ihnen die WRK u. a. zwei ausführliche 
Berichte, wie die private Universität Witten/Herdecke die Auswahl unter ihren 
Studienbewerbern handhabt. 

In seinen Mitte 1985 beschlossenen >>Empfehlungen zum Wettbewerb im deut
schen Hochschulsystem« nennt der Wissenschaftsrat die nächsten Schritte, die der 
Gesetzgeber tun sollte, um die Hochschulen stärker an der Auswahl· unter den 
Studienbewerbern zu beteiligen. Die Hochschulen sollen im Wettbewerb mitein
ar{der lernen, die besten Studienbewerber herauszufinden, weil jede von ihnen das 
Interesse habe, die besten Studenten an sich zu binden. Lehre und Forschung, die 
beide eine unlösliche Einheit bilden, werden durch diesen Wettbewerb um die 
besten Studenten gleichermaßen beflügelt. Die Waldorfschulen sollten sich in 
dieser aktuellen hochschulpolitischen Debatte zu Wort melden und öffentlich klar 
machen, daß auch gute schulpolitische Gründe dafür sprechen, die von der WRK 
und dem Wissenschaftsrat angestrebten Entwicklungen zu fördern. 

Verbesserung der Kompromisse 

Da es in absehbarer Zeit nicht zur Abschaffung des Berechtigungswesens, son
dern nur zu Einschränkungen desselben kommen wird, müssen sich die Waldorf
schulen und alle anderen Schulen besonderer Prägung darum bemühen, die mit 
dem staatlichen Berechtigungswesen geschlossenen Kompromisse zu verbessern. 
Das wird künftig politisch leichter, weil sich seit kurzem auch im Schulwesen der 
Wettbewerb belebt hat und deshalb immer mehr Schulen auf größere pädagogische 
Eigenständigkeit sinnen. Die meisten Schulen in freier Trägerschaft haben zuneh
mend auf pädagogische Neuerungen verzichtet, um ihren Status als staatlich aner-
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kannte Ersatzschulen nicht zu gefährden, der von den Schulbehörden sofort in 
Frage gestellt wird, wenn sie die Gleichartigkeit mit den staatlichen Schulen auch 
nur in Teilbereichen verlassen. Dieses Innovationsverbot wird im Wettbewerb um 
die immer weniger werdenden Schüler immer hinderlicher. Ebenso erleben staatli
che Schulen, die ein eigenes pädagogisches Profil entwickeln möchten, den Zwang 
zur Gleichartigkeit, der vom Berechtigungswesen ausgeht, als überflüssige Wett
bewerbsbeschränkung. Wer erst einmal im Wettbewerb steht, braucht Handlungs
freiheit, und soweit er sie erlangt, wird er sie auch zur Verbesserung seines 
Leistungsangebotes einsetzen. 

Hier entsteht eine politisch wichtige neue Gemeinsamkeit des Interesses an mehr 
pädagogischer Handlungsfreiheit. Voraussetzung für die politische Nutzung der 
Gemeinsamkeit des Interesses ist aber, daß diese Gemeinsamkeit allseits erkannt 
und gemeinsam bildungspolitische Strategien entwickelt werden, die die pädagogi
sche Eigenständigkeit der Verbündeten gerade nicht verwischen, sondern stärken. 
Die Waldorfschulen werden im Schulwesen nur wenige Verbündete für die 
Abschaffung des Berechtigungswesens finden, aber viele, die für seine Lockerung 
und gegen seine völlig ungerechtfertigten Nebenwirkungen sind. 

Vielleicht können die Schulen besonderer pädagogischer Prägung (und die, die 
es werden wollen) die wirkungsvollsten Methoden zur Absieherang ihrer pädago
gischen Eigenständigkeit im Berechtigungswesen von dessen Erfinder, ihrem Kon
trahenten, dem bürokratischen Staat, lernen. Auch die Schulverwaltung ist manch
mal kreativ und schafft neue Schularten, die sie dann fein säuberlich in das 
bestehende Berechtigungswesen eingliedern muß. Sie öffnet den erfolgreichen 
Abgängern der neuen Schulart die Zugänge zu den weiterführenden Bildungsgän
gen und Berufen recht einfach, indem sie den neuen Schulabschluß als gleichwertig 
mit demjenigen schon bestehenden Schulabschluß erklärt, der die gewünschte 
Berechtigung seit eh und je vermittelt. Deshalb führen die unterschiedlichsten 
Schulabschlüsse zu denselben Berechtigungen. 

Das ist in jedem Bundesland so, aber natürlich erst recht, wenn man das 
staatliche Schulwesen aller Bundesländer vergleicht. Die vermittelten Berechtigun
gen gelten in der Regel bundesweit, obwohl sich auch gleichnamige Schularten von 
Land zu Land deutlich unterscheiden. Aber so leicht, wie im eignen Land hat es 
die Schulverwaltung mit der Anerkennung ihrer Neuschöpfungen in den anderen 
Bundesländern nicht. Abschlüsse von Schularten, die es in anderen Bundesländern 
nicht gibt oder dort nicht geben soll, z. B. Gesamtschulen in Bayern, werden dort 
»nicht anerkannt<<, d. h. ihnen wird die berechtigende Wirkung vom anderen 
Bundesland abgesprochen. Kein Bundesland kann dem anderen die Schaffung 
neuer Schularten verbieten, auch alle anderen Bundesländer gemeinsam können 
das nicht.._ der Bund kann es schon gar nicht. Die >>Kulturhoheit« jedes einzelnen 
Bundeslandes gibt ihm das Recht, ohne die anderen zu fragen, neue Schularten 
einzuführen. Aber die Kulturhoheit endet an der Landesgrenze und ob außerhalb 
der vorgesehene Berechtigungserwerb anerkannt wird, entscheiden die Schulver
waltungen der anderen Bundesländer. 

Nach dem wohl allgemein anerkannten Grundverständnis von der föderativen 
Ordnung der Bundesrepublik sind die Länder einander nicht zur Vereinheitli-
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chung des Schulwesens verpflichtet. Eher sind sie einander zu >>bundesfreundli
chem Verhalten« in dem Sinne verpflichtet, ihr Anderssein gegenseitig anzuerken
nen, also einer neuen Schulart eines anderen Bundeslandes dieselben Berechtigun
gen zuzuerkennen, wie dieses Bundesland selbst es getan hat. Die Verweigerung 
der Anerkennung bedarf der B~gründung, nicht die Bitte um Anerkennung. Leider 
führen die Bundesländer wegen dieser Frage gegeneinander keine Prozesse; des
halb bleibt diese interessante staatsrechtliche Frage weitgehend ungeklärt. Sie 
verhandeln oft jahrelang miteinander und quälen sich gegenseitig mit Nichtaner
kennungen bildungspolitischer Neuschöpfungen, bis wieder einmal im Wege all
seitigen Nachgebens viele gegenseitige Anerkennungen in ein großes Kompromiß
paket verschnürt sind. Da der bildungspolitische Konsens mehr und mehr schwin
det, nehmen die Sonderentwicklungen in den Bundesländern zu. Immer häufiger 
werden Neuschöpfungen einzelner Bundesländer von anderen Bundesländern mit 
Entschiedenheit wegen mangelnder Gleichwertigkeit nicht als berechtigend aner
kannt. 

Gelegentlich klagt ein Schüler in einem anderen Bundesland auf Anerkennung 
der Gleichwertigkeit seines Schulabschlusses und das sogar häufig mit Erfolg. 
Denri die Gesetze, die den Zugang zu Berufen oder weiterführenden Ausbildun
gen, z. B. zum Hochschulstudium für jedermann sperren, um sie nur Berechtigten 
zu öffnen, müssen den Kreis der Berechtigten beschreiben. Sie tun dies üblicher
weise in der Weise, daß sie den wichtigsten Schulabschluß nennen, der die Berech
tigung traditionell vermittelt, und stellen außerdem klar, daß andere Vorbildungen 
ebenfalls die Zugangsberechtigung verleihen, wenn die Schulverwaltung ihre 
Gleichwertigkeit anerkennt. Weil der Zugang zu·Berufen und Ausbildungen durch 
das Grundrecht des Artikels 12 GG geschützt wird, sind Kläger, die die Anerken
nung der Gleichwertigkeit einklagen, in einer starken Position, insbesondere wenn 
die Richter die Gleichwertigkeit als unbes!immten Rechtsbegriff behandeln und 
der Behörde keinen Beurteilungsspielraum zubilligen. 

Eine Schule in freier Trägerschaft hat wie ein Bundesland nach dem Grundgesetz 
(GG) das Recht, ihre Lehrziele und damit den Schulabschluß selbst zu bestimmen. 
Sie müssen genehmigt werden, wenn sie gleichwertig sind oder genauer, wenn sie 
hinter den Zielen entsprechender staatlicher Schulen >>nicht zurückstehen<< (Art. 7 
Abs. 4 S. 3 GG). Die Privatschulfreiheit bleibt allerdings insoweit hinter der 
Kulturhoheit der Bundesländer zurück, als diese auch dazu berechtigt, minderwer
tige Schularten neu zu schaffen. Erst wenn dies geschehen ist, hat sich in dem 
betreffenden Bundesland der Genehmigungsmaßstab >>Gleichwertigkeit« entspre
chend nach unten verschoben, d. h. freie Träger können mit ähnlichen Schulgrün
dungen auf das niedrigere Niveau folgen. 

Die Genehmigungsvoraussetzung >>Gleichwertigkeit<< des Art. 7 Abs. 4 GG und 
die unter dem Schutz der Art. 12 GG stehende Voraussetzung >>Gleichwertigkeit<< 
des andersartigen Schulabschlusses für den Rechtsanspruch auf Zuerkennung der 
Zugangsberechtigung lassen divergierende Entscheidungen im Regelfall nicht zu. 
Solange es sich um dasselbe Bundesland handelt, entscheidet sogar dieselbe 
Behörde, die Schulverwaltung, über die >>Gleichwertigkeit<< des Schulabschlusses, 
einmal nach Art. 7 GG, das andere mal im Schutzbereich .des Art. 12 GG. Diese 
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Konkordanz der beiden Grundrechte wurde bisher nicht beachtet. Grundrechts
träger ist allerdings im einen Falle die Schule, im anderen der Schüler; das 
erschwert die Nutzung der Grundrechtskonkordanz, auch wenn die in Anspruch 
zu nehmende Behörde dieselbe ist. Aber es dürfte sich lohnen., über Strategien 
nachzudenken, die diese Schwierigkeit überwinden. 

Jede Schule in freier Trägerschaft, nicht nur eine bundesweit vertretene Schul
gruppe, wie die Waldorfschulen, hat wie ein >>12. Bu,ndesland<< eine eigene >>Kul
turhoheit<<, die Privatschulautonomie, und infolgedessen Anerkennungsprobleme 
mit allen anderen Bundesländern. Nur hat eine solche nichtstaatliche Schulgruppe 
natürlich nicht Sitz und Stimme in der Kultusministerkonferenz (KMK) und nicht 
das Druckmittel der Nichtanerkennung staatlicher Schulabschlüsse, um ihren eige
nen Anerkennungswünschen Nachdruck zu verleihen. Sie kann aber immer selbst
bewußt darauf verweisen, daß die Schulbehörde die Gleichwertigkeit ihrer anders
artigen Schulabschlüsse nicht mehr bestreiten kann, weil sie sie schon genehmigt 
hat. Und sie kann ihre Schüler lehren, ihren Anspruch auf Gleichwertigkeitsfest
stellung gestützt auf Art. 12 GG notfalls gerichtlich durchzusetzen. 

Da es nur wenige Berechtigungen, aber jeweils viele verschiedene Schulab
schlüsse in allen Bundesländern gibt, die dieselbe Berechtigung vermitteln, sollten 
Schulen in freierTrägerschaft die Andersartigkeit des von ihnen gewollten Schulab
schlusses grundsätzlich nie als ein Hindernis der Berechtigungsvermittlung gelten 
lassen. Sie sollten sogar grundsätzlich Bezeichnungen ihrer Schulabschlüsse ver
meiden, die denen andersartiger staatlicher Schulen entsprechen, um dem Mißver
ständnis einer Anpassungsbereitschaft so weit wie möglich vorzubeugen. Waldorf
schulen sollten daher nicht mehr davon sprechen, daß sie den Hauptschulabschluß, 
den Realschulabschluß und das Abitur vermitteln wollen, sondern die >>Waldorf
schulabschlüsse H, RundA<< (oder 9, 10, 13), die wegen Gleichwertigkeit diesel
ben Berechtigungen vermitteln wie der Hauptschulabschluß usw. Beispielsweise 
müßte der>> Waldorfabschluß 10<< neben dem üblichen Zeugnis über die Leistungen 
in den einzelnen Fächern und einer evtl. erforderlichen Gesamtnote den Schluß
vermerk enthalten: 

>>Dieser Schulabschluß ist nach § ... der Prüfungsordnung für den Waldarf
schulabschluß einem Realschulabschluß gleichwertig und durch KMK-Vereinba
rung vom ... in allen Bundesländern anerkannt.<< 

Der Deutsche Bildungsrat hat in seinen Empfehlungen zur >>Einrichtung von 
Schulversuchen mit Gesamtschulen<< vom 30./31. Januar 1969 auf den Seiten 130/ 
131 sehr genau beschrieben, warum die Gesamtschulen eigene Zeugnisse und 
Abschlüsse benötigen, die über Gleichwertigkeitsfeststellungen mit den herkömm
lichen Berechtigungen auszustatten sind. Er faßt seine diesbezüglichen Empfeh
lungen in den Sätzen zusammen: 

»Die Gesamtschule wird eigene Zeugnisse entwickeln, die die spezifischen Pro
bleme des Kurssystems dadurch berücksichtigen, daß sie von einem Punktsystem 
( credit system) ausgehen. Diese Zeugnisse werden Vermerke darüber enthalten, 
welchem der bisherigen Abschlüsse der an der Gesamtschule erworbene Abschluß 
jeweils gleichwertig ist.<< 

AlsJahre später die ersten Gesamtschulen ihre Schüler bis zu den Abschlußklas-
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sen hinaufgeführt hatten, hatte sich zwischenzeitlich eine bildungspolitische 
Trendwende vollzogen. In vielen Bundesländern bestand keinerlei Bereitschaft 
mehr, Empfehlungen des Bildungsrates zu beachten. Unter dem Druck eines nicht 
oder nicht zureichend angepaßten Prüfungswesens traten viele Gesamtschulversu
che >>freiwillig« den Rückweg in die Strukturen des dreigliedrigen Schulsystems an. 
Diese Rückentwicklung in die pädagogischen Formen des dreigliedrigen Schulwe
sens ist auch für die Waldorfschulen eine von ihren Prüfungsklassen ständig 
ausgehende, schleichende Gefahr. Im Rahmen des Berechtigungswesens können 
Schulen eigener pädagogischer Prägung dieser Gefahr nur dadurch begegnen, daß 
sie Prüfungsformen entwickeln, die den eigenen pädagogischen Vorstellungen so 
weit wie möglich angenähert sind. Das müssen sie selbst tun; der Staat wird ihnen 
diese Arbeit der Kompromißentwicklung nie abnehmen. 

Die Verwendung eigener Bezeichnungen für die Abschlüsse erleichtert den 
Schulbehörden und den konkurrierenden staatlichen und nichtstaatlichen Schulen 
das Verständnis für die Andersanigkeit der Waldorfschulabschlüsse. Die einheit
liche Bezeichnung >>Waldorfschulabschluß<< mit einem bloßen Niveauzusatz trägt 
dem Umstand Rechnung, daß alle Schüler in der Waldorfschule grundsätzlich 
gemeinsam unterrichtet werden. Das ist der Ansatz zur Lösung eines weiteren 
Problems, das aus der begabungsheterogenen Waldorfklasse folgt, die auch bei der 
Abschlußvorbereitung mit weniger äußerer Differenzierung auskommen sollte, als 
heute wegen waldorffremder Prüfungsinhalte üblich ist. Soweit beim waldorfspe
zifischen Schulabschluß Prüfungsaufgaben zu stellen sind, weil man insoweit einer 
allgemeinen Übung beim Berechtigungserwerb folgt, können diese aus de~selben 
Unterricht genommen, aber je nach Berechtigungsniveau im Schwierigkeitsgrad 
differenziert und/oder unterschiedlich gewertet werden. Eine überlappende Auf
gabenstellung aus dem gemeinsamen Unterricht würde es außerdem erlauben, 
einem Schüler, der den erstrebten Abschluß verfehlt, ohne erneute Prüfung oder 
gar gesonderte Vorbereitung einen niedrigeren Abschluß zuzusprechen. 

Interessanterweise geht es beim Staat auch nicht anders zu, wenn man nur 
genauer hinsieht, was er in seinem pädagogischen Verantwortungsbereich in ver
gleichbaren Fällen längst zum Wohle seiner Schüler praktiziert. Wenn es ihm in 
seinen eigenen Schulen trotz reiflich überlegter Auslese für die Schulart mißlingt, 
einen Realschüler zum Realschulabschluß oder einen Gymnasiasten zum Abitur zu 
führen und deshalb atypische Schulabschlüsse und Berechtigungen gefragt sind, 
dann fällt dem Staat etwas recht Vernünftiges ein. Der Realschüler wird nicht der 
Hauptschulabschlußprüfung und der Gymnasiast wird nie der Realschulabschluß
prüfung unterworfen. Ihre Leistungen als Realschüler und als Gymnasiast werden 
als der Hauptschul- oder Realschulabschlußprüfung gleichwertig anerkannt, wenn 
die Versetzung von der 9. in die 10. Klasse der Realschule oder von der 10. in die 
11. Klasse des Gymnasiums erreicht wurde. Ist das nicht der Fall, dann werden 
besondere Prüfungen veranstaltet, bei denen es sich der Staat nicht so einfach 
macht, die Realschüler wie Hauptschüler und die Gymnasiasten wie Realschüler 
zu prüfen, oder gar »vergißt<<, daß sie überhaupt Schulen besucht haben und sie 
daher nur als >>Nichtschüler« prüft. Er prüft auch diese Schulabbrecher nur, was 
sie unterrichtet wurden, also die Realschüler nach Stoffgebieten aus dem Real-
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schuHehrplan und die Gymnasiasten nach Stoffen aus dem Gymnasiallehrplan, die 
er den Prüfungsinhalten der anderen Schulart als gleichwertig ansieht. So einfach 
ist es, dem Schüler nach_dem Grundsatz gerecht zu werden: Geprüft wird nur, was 
von Rechts wegen unterrichtet wurde oder werden sollte. Die Andersartigkeit der 
Schulart ist kein. Hindernis; sie wird durch eine Gleichwertigkeitsfeststellung 
überbrückt; Gleichartigkeit wird nicht gefordert. 

Die Lösung, die der Staat für seine Schulabbrecher gefunden hat, ist nicht so 
schlecht, wie die, die er bei den Waldorfschulen bisher praktiziert. Er muß künftig 
auch bei diesen nur Gleichwertigkeitsfeststellungen in bezugauf den Haupt-, Real
und Gymnasial-Schulabschluß treffen, um den Waldorfschülern ebenfalls nach 
dem Grundsatz gerecht zu werden, daß sie nur geprüft werden, was sie von Rechts 
wegen - nämlich aufgrund der staatlichen Genehmigung ihrer Schule - im Rahmen 
des Waldorf-Lehrplans unterrichtet wurden. Für andere Gesamtschulen kann 
Entsprechendes gelten. 

Und noch eines sollten die Schulen in freier Trägerschaft vom Staat lernen: Er 
formuliert die Prüfungsordnungen für die Abschlü~se an seinen Schulen alle selbst. 
Bei solchen Regelungen kommt es oft auf scheinbare Kleinigkeiten an, die nur 
derjenige in den Griff bekommt, der selbst formuliert. Auch solange der Kultus
minister die Prüfungsordnungen noch erläßt, sollten die Entwürfe von den Schulen 
in freier Trägerschaft kommen. Sie wissen am besten, wie ihre Abschlüsse mit 
ihren Lehrzielen in Einklang gebracht werden können. Der Kultusminister soll sie 
nur auf Gleichwertigkeit prüfen. Als weiteren Schritt sollten sich die Schulen in 
freier Trägerschaft um Gesetzesänderungen bemühen, die sie den Hochschulen 
gleichstellen. Diese formulieren ihre Prüfungsordnungen als Satzung der Hoch
schule selbst und veranlassen nach deren ministerieller Genehmigung auch selbst 
deren Bekanntmachung im Amtsblatt des Ministers, d. h. der Rektor unterschreibt 
die Prüfungsordnung. Die Fähigkeit der freien Schulen zu Innovationen hängt 
entscheidend von solchen ,,formalen Kleinigkeiten« ab, um die sich ein rechter 
Pädagoge nur ungern kümmert. 

Die Schulverwaltung hat das Instrument Berechtigungswesen im Laufe der Zeit 
so intensiv zur Lenkung und Wettbewerbsbeschränkung im Schulwesen einge
setzt, daß der Schutz, den Art. 12 GG dem Leistungsgedanken gewährt, fast völlig 
in Vergessenheit geraten ist: Gleichwertige Leistungen dürfen nicht diskriminiert 
werden! 

Schlußbemerkung 

Das Fernziel der Abschaffung des Berechtigungswesens ist nicht mehr utopisch, 
weil das Besitzstandsdenken der Erwachsenen- und Rentnergeneration angesichts 
geburtenschwacher Nachwuchsjahrgänge in einem heißen Wettbewerb um Schü
ler, Auszubildende, Studenten und Berufsanfänger dahinschmelzen wird. Der 
Jammer über die angebliche Absenkung des Leistungsniveaus wird laut erschallen, 
aber Rettung verspricht nur die Differenzierung in voraussetzungslosen Hoch
schuleingangsprüfungen usw., in denen jede Einrichtung das Eingangsniveau nur 
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so festlegen kann, wie es der Nachfrage nach ihren Ausbildungsleistungen, also 
deren mehr oder weniger gutem Ruf entspricht. 

Wenn die WRK und der Wissenschaftsrat Erfolg haben und es nicht mehr 
ausreicht, das Abitur zu bestehen, um an eine besonders begehrte Hochschule zu 
kommen, werden die Schulen von ihren Schülern gefragt werden, was sie über die 
Abitursvorbereitung hinaus pädagogisch leisten. Die Schulen werden deshalb sehr 
kritisch den Zeitaufwand überprüfen, den sie bisher für die Abitursvorbereitung 
treiben und erkennen, daß sie bei anderem Unterricht eine bessere Lebensvorberei
tung für ihre Schüler leisten könnten. Viele werden deshalb aus dem Examens
monopol ausbrechen wollen, wie bisher nur die Waldorfschulen. Dem beiderseiti

. gen Ansturm von Schulen und Hochschulen wird das Berechtigungswesen nur 
noch standhalten, wenn es sich als flexibler als bisher erweist, d. h. jeden gleich
wertigen Schulabschluß mit Berechtigungen ausstattet, ohne durch schulfremde 
Prüfungsinhalte in die Lehrplanfreiheit einzugreifen. 

Ein Instrument zur Unterdrückung erfolgreicher pädagogischer Innovationen 
wird das Berechtigungswesen nicht mehr lange sein. Das historische Versprechen, 
alle Vorrechte abzuschaffen oder sie wenigstens nur noch nach Leistung zu verge
ben, wird allseits eingeklagt werden, sobald der wettbewerbsbeschränkende Cha
rakter der bisherigen Praxis der Schulverwaltung durchschaut ist, Gleichwertig
keitsfeststellungen einfach zu unterlassen und alle Schulinitiativen in die Gleich
artigkeit zu drängen. 

Den Waldorfschulen brennt dieses Problem schon heute so sehr auf den Nägeln, 
daß sie nicht warten können, bis ihnen die Veränderungen des Prüfungs- und 
Berechtigungswesens als Frucht der Arbeit anderer in den Schoß fallen. Sie werden 
auch in den nächsten Jahren den Vorreiter der Entwicklung bilden müssen, aber 
zunehmend Chancen haben, Verbündete nicht nur bei den Hochschulen, sondern 
auch bei anderen Schulen zu finden. Gemeinsam werden die innovativen Schulen 
erfolgreich sein, wenn sie das Berechtigungswesen jedes Bundeslandes genau stu
dieren und der Schüler- und Elternseite zeigen, wie sie ihr Recht auf Gleichbe
handlung mit den Schülern des Regelschulwesens zweckmäßig artikulieren, um 
Schritt für Schritt voranzukommen. Das Rüstzeug steht bereit. 
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Gruß nach Reutlingen 

Dr. med. Gustav Hartmann wird am 18. April1986 siebzig Jahre alt. 

Waldorf-Schulärzte haben wir in unserer Bewegung nicht sehr viele, einen mit solcher 
Erfahrung und so langer, ununterbrochener »Dienstzeit<< an unsern Kindem wohl bisher 
keinen zweiten! So wie wir ihn kennen, würde er jedes Aufheben, das um seine Person 
geschähe, mit einer selbstverspottenden, herunterspielenden Bemerkung im Keime zu 
ersticken versuchen. Er ist lebenslang hinter seiner immensen Arbeitsleistung zurückgetre
ten. Jetzt aber wollen wir ihn beim Namen nennen, ihn, der über 50 Jahrgänge von Schul
und Kindergartenkindem der Freien Geergenschule Reuclingen seit deren Begründung mit 
seinem ärztlichen Bewußtsein begleitet und über die Beratung der Lehrer mit sachlich
liebender Fürsorge beschenkt hat. (Das ist auch wörtlich zu nehmen.) Auf rund 1SOO 
Lehrerkonferenzen standen und stehen auch weiterhin einem sich in der Zusammensetzung 
wandelnden Kollegium seine geistesgegenwärtigen, unkonventionellen, an- und erregenden 
Beiträge zur Verfügung: hart und schmiegsam, rätselvoll und blitzartig erhellend, fragend 
und mit Entschiedenheit, unbequem und hilfreich, zurückweisend und warm teilnahmsvoll; 
alle erlebten, wie er sich im Worte dreingab. Was er in langen Jahren der Vorstandstätigkeit 
des Schulvereins geopfert und an Sorgen getragen hat, ahnen wohl nur seine Freunde im 
näheren Umkreis. 

Als fünftes von sechs Geschwistern wurde er in Esslingen geboren. Das Elternhaus und 
die Schulzeit in Göppingen und Stuttgart, dazwischen einige Jahre in einem von den 
Nationalsozialisten dann geschlossenen, jüdisch geleiteten Internat, bescherten ihm ent
scheidende Erlebnisse. Der Vater war persönlich befreundet mit Emil Molt und Hermann 
Hesse. Gustav Hartmann, obgleich nicht selber Waldorfschüler, eilte von den frühen 30er 
Jahren an zu jeder Veranstaltung im Kanonenweg (der heutigen Haußmannstraße) bis zur 
Schließung der Schule. Nach seinem Abitur begann er das Medizin-Studium in Tübingen, 
wich vor zunehmendem NS-Druck in das noch >>offenere<< Freiburg. Auch dort gab es 
Auseinandersetzungen mit der Gestapo, zugleich tritt die Begegnung mit einer Schicksals
Gruppierung von jungen Menschen ein: zu ihr gehören u. a. W. Holtzapfel, W. Bühler, G. 
Husernann (die Freunde bis heute) und seine spätere Frau und Berufskollegin. - Die 
Promotion erfolgte dann in München. Bücherbeschlagnahmung durch Gestapo, Einzug 
zum Militärdienst 1941, Grundausbildung, dann Truppenarzt in Paris, später in Rußland. 
Namen wie Krim, Sewastopol, Kuban, Kaukasus, Ukraine sagen jüngeren Zeitgenossen 
nicht mehr viel. Mehrfache Verwundungen und schwere Erkrankungen waren zu erdulden. 
Dann italienischer Kriegsschauplatz nach der Invasion der Alliierten. Wiederum schwere 
Verwundung. Arbeit als Arzt in Hospitälern der siegreichen Engländer und Amerikaner. 
Schließlich noch amerikanisches Gefangenenlager in Bayern. 1946 wurde Dr. Hartmann 
entlassen, kam heim in die Landpraxis seiner tüchtigen Frau und zu den beiden Söhnen 
(heute Mitarbeiter in der Schulbewegung) und wurde einJahrspäter von Erich Weismann an 

. die eben gegründete Freie Geergenschule in Reuclingen gebeten. Seitdem ist der unermüd
lich in seiner eigenen Praxis tätige, von seinen Patienten hochgeschätzte, in der Stadtge
meinde öffentlich geehrte Leib- und Seel-Sorger mit Kopf, Herz und .(offener) Hand unserer 
Schulbewegung innerliehst verbunden. 

Es ist möglich, daß ihmalldiese Worte ein Ärgernis sind. Dann wird er auch dies noch 
dulden müssen, wie vieles andere. Wir aber beglückwünschen ihn; wir sind für das, was er 
für uns ist, voller Dankbarkeit. Herzliche Grüße ihm und seiner lieben Lebensgefährtin nach 
Reutlingen. 

Für den Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen . 

Gunther Zickwolff 
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Aus der Schulbewegung 

Ich will Erzieher werden 

Zur Methodik der Erziehung zur Selbsterziehung. Fragen an die sozialpädagogischen 
Ausbildungsstätten 

Mit dem Berufsziel des Erziehers verbinden 
sich heute Hoffnung und Hoffnungslosigkeit 
zugleich. Die Ausbildung führt, wenn sie sich 
nicht in einem speziellen Bereich, wie z. B. der 
Waldorfpädagogik vollzieht, geradewegs in die 
Arbeitslosigkeit. Wir haben 25 000 arbeitslose 
Erzieher in der Bundesrepublik. Trotzdem ste
hen viele junge Menschen, auf einen Ausbil
dungsplatz wartend, vor den Türen der Fach
schulen. Verbunden mit dem Wunsch »Ich will 
Erzieher werden« sind häufig idealisierte Vor
stellungen von der späteren Tätigkeit mit Kin
dern und Hoffnungen, an dieser Stelle sozialge
staltend wirksam werden zu können. Einer der 
wichtigsten Gesichtspunkte ist aber wohl oft 
auch der, daß mit der Perspektive des Erzieher
berufes ein an sich selbst gestellter Anspruch 
persönlicher Fortentwicklung verbunden wird. 

Hier setzt die erste Frage an: Wie werden in 
den Ausbildungsstätten d-iese Ansprüche aufge
griffen? Das Problem ist bekannt. Psychologi
sche Kenntnisse und die Vermittlung hoher 
pädagogischer Überzeugungen haben so gut wie 
keinen dauerhaften Einfluß auf die in der tat
sächlichen, anstrengenden Arbeit ausgeübten 
Handlungsweisen. Die Forschungsergebnisse 
sind geradezu entmutigend: Während 90 % der 
Erzieher darüber Bescheid wissen, daß mensch
liches Engagement, Interesse und W ertschät
zung der persönlichen Beziehungen, sowie po
sitive Erwartungshaltungen eine förderliche, 
»positive pädagogische Atmosphäre« schaffen, 
ist doch nur jeder zehnte annähernd in der La
ge, durch sein Gesamtverhalten eine entspre
chende Stimmung zu schaffen und zu erhalten. 
Man kann sich streiten, wie man so etwas über
haupt zu messen vermag. Das Grundproblem, 
das die Ausbildungsstätten betrifft, wird damit 
jedoch angesprochen: Die Vermittlung von 
pädagogischer Methodik und anthropologisch
psychologischen Kenntnissen erzeugt keine 
Qualifikation, die davor bewahrt, in der Praxis 
durch KraftVerlust und Entmutigung das Inter-

. esse an der Aufgabe zu verlieren und in die 
Privatsphäre auszuweichen. Man macht seinen 

»}ob« und sucht seine Selbstverwirklichung wo
anders. 

Die sehr kurze >>Aufentha!tsdauer« von nur 
drei Jahren im Beruf (auch bei Waldorfkinder
gärtnerinnen) ist allerdings gewiß auch durch 
biographische Gesetze zu erklären: Die Fami
liengründung steht zwischen dem 20. und 
30. Lebensjahr an. Das Phänomen der >>seeli
schen Auszehrung« ist damit jedoch noch nicht 
erlaßt. 

Werden die Jugendkräfte 
in der Ausbildung verbraucht? 

Es gibt daneben aber ein weiteres Phänomen: 
Man kann beobachten, daß es einen Typus des 
interessierten, sozial engagierten, jungen Men
schen gibt, der zudem noch über die immer 
seltener werdende Gabe einer gesunden Konsti
tution verfügt, für den ebe,nfalls die Ausbil
dungsinhalte von recht unwesentlicher Bedeu
tung sind. Für eine gedeihliche Atmosphäre an 
den Ausbildungsstätten jedoch sind diese Men
schen, durch das, was sie mitbringen, ein un
verzichtbares, segensreiches Element. Die Frage 
an die Ausbildungsstätten kann, streng formu
liert, so lauten: Nutzen wir die Fähigkeiten, die 
solche jungen Menschen schon mitbringen, 
mehr als w-ir sie fördern? Weil sich >>Jugend
sinn« und >>Kraftbegabung« bei ihnen noch im 
Verein befinden, besteht leicht die Gefahr, daß 
wir es bei diesen vorbewußten Fähigkeiten be
lassen, darauf bauen und dem biographischen 
Gesetz, daß sich Jugendkräfte verzehren, nichts 
engegenzusetzen vermögen. Der Erzieher, der 
aritritt, Kindheitskräfte und Jugendsinn bei den 
ihm anvertrauten Kindern zu pflegen, kann das 
nicht auf Dauer leisten, wenn er dazu nur seine 
eigenen auf die eigene Jungendzeit beschränkten 
Mittel aufbraucht. 

Die Frage an die Ausbildungsstätten: Wie 
kann der Seminarist sich so zur Erzieheraufgabe 
stellen lernen, daß er Zugang zu den Quellen 
sucht, aus denen spirituelle, begeisternde Kraft 
für die praktische pädagogische Arbeit er
wächst? Fortsetzung aufS. 249 
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Vom Arbeiten in Stein 

(Zum nebenstehenden Bildteil) 

Dieser Bildbeitrag bezieht sich auf eine Steinhauerepoche mit Schülern einer 
zwölften Klasse. Die Schüler arbeiteten das erste Mal in Stein. Ihnen stand Main
Buntsandstein zur Verfügung. Das Thema lautete »Kopf«, und ihre Aufgabe war 
es, den vorgegebenen Stein - Bruchstein - nicht allzusehr zu verformen, sondern 
das was entstehen sollte, nur >>herauszuschälen«. 

Michelangelo hat einmal ausgesprochen, daß das Wesen des Steinbildhauers eine 
>>schwierige Kunst des Wegnehmens von Material ist, ohne eine Möglichkeit, 
wieder etwas hinzuzufügen«. 

An dieser Regel kommt niemand vorbei, der sich künstlerisch-handwerklich mit 
dem Stein auseinandersetzt.- Wie aber kann dies einem Schüler gelingen, der ja die 
handwerkliche Ausbildung für diese >>Kunst« nicht besitzt? 

Bei genauer Betrachtung der hier notwendigen Arbeitsweise zeigt sich, daß nur 
dann ein Werk entstehen kann, wenn der Steinhauer in jedem Augenblick seiner 
Tätigkeit seine ganze Konzentration auf die Meißelspitze gerichtet hält. Der Stein 
(jede Gesteinsart in anderer Weise) reagiert auf den Meißel unmittelbar, ob beim 
Anschlagen einer Form mit dem Spitzmeißel oder beim vorsichtigen Herausschä
len der >>Haut« mit dem Zahn- oder Flachmeißel. 

Nun kann man ja immer wieder die Beobachtung machen, daß Waldorfschüler 
durch die jahrelang geübte handwerkliche Tätigkeit durchaus eine wichtige Vor
aussetzung für das Steinhauen mitbringen: die Fähigkeit nämlich, vorauszusehen, 
- d. h. sich ein Bild davon machen zu können, welche Konsequenz der jetzt 
einsetzende Arbeitsschritt nach sich zieht. Die Arbeit am Stein aber bedarf in 
jedem Moment dieser Fähigkeit, und gerade darin liegt - wie bei keiner anderen 
künstlerisch-handwerklichen Betätigung - ihre eigentliche Wirkung (eben weil 
nichts mehr hinzugefügt werden kann): Sie diszipliniert und konzentriert durch 
sich selbst. 

Das notwendige >>Handwerkszeug«, das Bearbeitenkönnen des Steines ist relativ 
rasch erübt. So kann jeder Schüler die ihm gemäße Form des Schaffens an >>seinem« 
Stein leicht finden: eine steingerechte Form, die richtige Meißelführung (radial 
oder tangential), der geeignete Schlagrhythmus, die jeweils notwendige Schlag
intensität und schließlich jene Oberflächengestaltung, die das jeweilige Werk wie 
zwingend fordert. 

Die Schüler arbeiteten ohne Modell, d. h. die Köpfe entstanden- weder in Ton 
vormodelliert noch als Zeichnung vorskizziert - aus der unmittelbaren Arbeit aus 
dem Stein heraus. Die Oberflächengestaltung reicht vom Feingespitzten bis zum 
Glattschliff. Rainer Leehier 
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Die Frage ist bewußt so gestellt, denn aus den 
vorangehenden Ausführungen sollte hervorge
hen, daß die Ausbildungsstätten die Pflicht hät
ten, auf den Weg der Selbsterziehung zu führen. 
Dieses, oft etwas mißverständlich als »Selbst
verwirklichung« bezeichnete, persönliche und 
innere Wachstum ist bei vielen Bewerbern ein 
Grund, eine solche Ausbildung zu suchen. Aus 
den vorangehend geschilderten Phänomenen 
deutet sich aber auch an, daß der bloße Aufruf 
oder die Schilderung der Möglichkeiten dieses 
Weges unzureichend sind, wenn eben nur dar
über »Unterrichtet« wird! Gewiß ist aber, daß 
der Schritt zur Selbsterziehung nicht von außen 
gefordert werden darf. 

Darin liegt ein Widerspruch: Die Pflicht, auf 
den Weg zu führen, scheint sich nicht zu vertra
gen mit der Freiheit, aus der dieser Schritt getan 
werden muß. 

Es liegt nahe (wie immer bei Widersprüchen), 
daß sich diese Unvereinbarkeit nur auf der Stufe 
allgemeiner Begriffe ergibt, und es wäre ver
nünftig, hier nicht nur verschiedene Meinungen 
und allgemeine Ansichten ins Feld zu führen. 

Um die Sache greifbar und »angreifbar« zu 
machen, soll im folgenden ein praktischer An
satz, der eine Lösung des Widerspruches ver
sucht, geschildert werden. Das Problem ist ja 
gewiß vielen Ausbildungsstätten bekannt, und 
jede wird auch an ihrer speziellen Lösung ar
beiten. 

Der Ansatz der Fachschule 
für Sozialpädagogik in Kassel 

Aus der Geschichte der Fachschule für So
zialpädagogik an der Freien Waldorfschule Kas
sel hat sich in diesem Sinne ein sehr praxisbezo
gener Ansatz der Erzieherausbildung ergeben. 
Da diese Ausbildung bis vor vier Jahren als 
Zweig der differenzierten Oberstufe nur von 
17- bis 19jährigen Schülern durchlaufen wurde, 
war es gar keine Frage, daß (wie in den Werk
stätten) das Bildungsmittel der erlebten, erfah
renen Praxis im Zentrum des Konzeptes stehen 
mußte. Inzwischen ist die Fachschule für So
zialpädagogik in Kassel eine eigenständige Aus
bildungsstätte. Die Seminaristen sind nun keine 
Oberstufenschüler mehr, sondern junge Er
wachsene, die im Bereich der W aldorfpädago
gik tätig werden wollen. Neben einigen Ände
rungen des Ausbildungskonzeptes im Hinblick 
auf das höhere Alter der Seminaristen wurde 
mit Bedacht der recht aufwendige Praxisbezug 
an der Kasseler Fachschule beibehalten. 

Über fast ein Jahr (der zweijährigen Seminar
zeit in Kassel) ist die Ausbildung ein Praxispro
jekt mit darauf abgestimmtem Unterricht und 
nicht so sehr ein Unterrichtsplan mit Übprakti
ka. Gewiß beinhaltet auch das Kasseler Kon
zept Blockpraktika in Familien, Krankenhaus, 
Altenheim als Orientierungspraktika im Prose
minarjahr, wie auch Waldorfkindergarten- und 
Heimpraktika als methodische Übungsbereiche 
während der Ausbildung. 

Das Wesentliche des Konzeptes ist jedoch ei
ne von der Fachschule kontinuierlich betriebene 
»Freie Kinder- und Jugendarbeit«, die als Frei
zeitgestaltung für die Kinder der umliegenden 
staatlichen Schulen und Sonderschulen durch
geführt wird. 

Die Seminaristen sind über einen gesamten 
Jahreslauf hinweg mit der Planung, Durchfüh
rung und Revison dieser Arbeit betraut. In en
ger Zusammenarbeit mit den auch unterrichten
den Lehrern werden die »Spielnachmittage« ge
plant, zeitweilig mit den Lehrern durchgeführt 
und nachher besprochen. 

Das bedeutet, daß hier keine Kenntnisse ver
mittelt werden können, sondern Erkenntnisse 
gemeinsam erarbeitet werden und Handlungs
möglichkeiten in ihren individuellen und situa
tionsbezogenen Ausprägungen erwogen werden 
müssen. 

Das Vorgehen des Lehrenden in seinem Su
chen und seinen Versuchen, die nur in der Pra
xis beobachtbare Wirkung von Haltungen und 
Erwartungen, führt nicht zwingend, aber, ein
gedenk aller menschlichen Unzulänglichkeiten 
doch »beispielhaft« und durch die gemeinsame 
Aufgabe verbunden auf die Methoden, mit de
nen der Lehrer versucht, seine Arbeit spirituell 
methodisch zu vertiefen. Die Verbindlichkeit 
des Anspruches zur Selbsterziehung entsteht 
nicht durch Zwang einer persönlichen Auffor
derung, sondern durch die Verbundenheit in 
der gemeinsamen praktischen Aufgabe im Sinne 
einer methodischen Möglichkeit und Fragestel
lung. Die gemeinsame Eingebundenheit in die 
Praxis kehrt gleichsam den Anspruch um, der, 
wenn es gelingt, nicht vom Lehrer an den Schü
ler gerichtet wird, sondern der Lehrer ist gefragt 
und angesprochen. Damit haftet diesem Thema 
auch nicht die hohe, in theoretischer Abhand
lung leicht erreichbare, Dimension der »Hell
sichtigkeit« an, sondern es werden der Weg und 
das Suchen einsichtig. Es sind auf diesem Gebiet 
natürlich nur recht kleine ,.ErfJlge« zu vermel
den. Ein grundlegender Übungsansatz ergibt 
sich jedoch schon aus den schriftlichen und im 
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Gespräch stattfindenden Vor- und Rückblicken 
zur Spielgruppenpraxis. 

An diesem bewußten Umgang mit Vergan
genheit und Zukunft erwachen erste neue Fä
higkeiten. Es kommt nicht darauf an, die Vor
blicke phantasievoll zu fabulieren, sondern dar
auf, die gemachten Edahrungen zu immer ex
akteren Antizipationen zu nutzen. Aus solcher 
mit dem Lehrer kontinuierlich geübter Vor
und Rückschau ergibt sich allmählich ein wa
cherer, unterscheidender Blick für die an der 
eigenen Person und für die an den Kindern be
obachtbaren Qualitäten. So kann z. B. edahr
bar werden, wie die eigene Stimmung zum 
Gradmesser für einen »gelungenen« oder »miß
lungenen« Nachmittag wird oder wie unbe
dachte Erwarrungen zur Grundlage von negati
ven .oder positiven Urteilen werden. 

Bewußtsein wird so als Tätigkeit und Tatsa
che erfahrbar! Kurz gesagt: Die konstruktive 
Einflußmöglichkeit der eigenen Bewußtseiris
halrung auf das pädagogische Geschehen ist 
nicht nur denkbar, sondern wird anwendbar! 
Und hier schließen sich pädagogische Anforde
rungen mit meditativen Grundübungen zusam
men. Muß der Seminarist nicht an dieser Stelle 
auf diese hingewiesen werden, wenn die eben 
edahrene Handlungsmöglichkeit im Denken 
und Fühlen nun nicht im Leeren schweben soll? 
Müssen nicht jetzt Denken, Fühlen und Wol
len, z. B. im Sinne der »Nebenübungen« Ru
dolf Steiners, als Übungsbereiche methodisch 
erschlossen werden? 

Gerade diese Übungen zur Gedankenklar
heit, inneren Ruhe und Besonnenheit, Positivi
tät und Unbefangenheit zeichnen sich ja durch 
unmittelbare Nähe zu jeder pädagogischen Tä
tigkeit aus, die auf die geschilderte Edahrung 
der konstruktiven Bewußtseinshalrung baut. Zu 
einem in diesem Sinne übungsintensiven, weil 
bekanntermaßen schwierigen Bereich der ge
meinsamen Arbeit von Seminaristen und Leh
rern gehört die Konferenzarbeit. 

Bei der Planung von Festen, der Delegation 
von Aufgaben, beim Edahrungsaustausch und 
bei Einzelinitiativen treten die persönlichen Ei
genschaften und damit die sozialen Probleme 
eindringlich und oft aufdringlich hervor. Daß 
hierbei ebenso edahren werden kann, daß die 
»anstößigen persönlichen Eigenheiten« nicht 
durch »das Reden über die Probleme« über
wunden werden können, und sollen, sondern 
durch toleriert unterschiedlichen Einsatz an ei
ner gemeinsamen Sache fruchtbar werden, das 
ist ein langer Prozeß, der nur hin und wieder 
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gelingt. Die Edahrungen der vergangeneo Jahre 
sind durchaus positv. Viele Fragen und Proble
me, die sich nach der Ausbildung in der Praxis 
ergeben, werden in der einjährigen Spielgrup
penarbeit schon edahren. Während dieser Zeit 
stehen aus dem Lehrerkollegium stets Ge
sprächspartner bereit. Das ist ja später so nah 
nicht immer gegeben. 

Zugleich legt der Starus des Seminaristen es ja 
nah, sich als lernend im üblichen Sinne zu ver
stehen. Wenn die Lehrer sich hier ebenso als 
Lernende im spiriruellen Sinne offenbaren, wird 
mancher biographische Konflikt entschädbar, 
der entsteht, wenn Seminaristen mit einem Ide
albild von Anthroposophie versehen, in der 
Praxis an der Diskrepanz zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit ihre Ideale zerbrechen sehen, 
weil sie den »Weg« nicht gefunden haben. Die 
persönliche Einweisung in den Weg, aufgerufen 
durch die unvermittelte gemeinsame Erzie
hungspraxis, mag ein Ansatz sein. 

Wir als Kollegen der Fachschule wären für 
weitere Wegzeichen oder Kurskorrekruren 
dankbar. 

Der Studiengang der Fachschule 
für Sozialpädagogik im Überblick 

Voraussetzungen: Besuch der 12jährigen Wal
dodschule mit dem W aldodabschluß und 1 Jahr 
praktische Tätigkeit in einer sozialpädagogi
schen Einrichrung (Kindergarten/Heim/Hort) 

oder Mittlerer Bildungsabschluß und 2 Jahre 
berufliche bzw. praktische Tätigkeit in Einrieb
rungen, die ihre Arbeit auf der Grundlage der 
Anthroposophie durchführen. 
Ein Jahr Proseminar: Seminarwochen und 
Orientierungspraktika im Krankenhaus, Alten
heim, in unterschiedlichen Kindergärten und in 
Familien. 
1. Studienjahr 

1. Trimester: Unterrichtsepochen über men
schenkundliehe und geistesgeschichtliche The
men, handwerkliche und künstlerische Übun
gen. 

2. Trimester: Freie Kinder- und Jugendarbeit, 
Menschenkunde des Schulkindalters. 

3. Trimester: Praktikum im Waldodkinder
garten, Pädagogik/Didaktik des 1. Jahrsiebts. 
2. Studienjahr 

4. Trimester: Freie Kinder- und Jugendarbeit, 
größere Festgestalrungen, anthroposophische 
Menschenkunde. 



5. Trimester: Heim- und Heilpädagogik, 
Praktikum im Heim. 

6. Trimester: Prüfungen 
3. Studienjahr: Ein Jahr Berufspraktikum, am 
Ende Kolloquium und staatliche Anerkennung 
als Erzieher. 

Auskünfte durch: Gesine Fay, Manfred 
Schulze, Johannes Wolter. Fachschule für So
zialpädagogik an der Freien Waldorfschule Kas
sel, Brabanter Str. 43, 3500 Kassel, Telefon: 
(OS 61) 31 51 05. 

Manfred Schulze 

»Aufbruch ins 21. Jahrhundert« 

Ein öffentlicher Kongreß zum Thema Anthroposophie- von der Jugend initiiert 

Früher mögen es die Wartburg oder der Ho
he Meißner gewesen sein, nach dem Zweiten 
Weltkrieg vielleicht noch die '68er Studentenre
volte, W oodstock oder eine der Aktionen der 
Friedensbewegung: Historische Augenblicke, 
in denen kräftige Zukunftsimpulse, Ideale oder 
Sehnsüchte einer Jugendgeneration elementar in 
Erscheinung traten, sich allerdings oft dann 
nicht verwirklichen konnten. Diese durchaus 
nicht nur aus einer Protesthaltung erwachsenen 
••Sternstunden« der Jugend scheinen als gemein
sames Generationserlebnis seltener geworden. 
Die Hoffnungen und vermutlich großen Aufga
ben, die sich die jetzt zum Jahrhundertwechsel 
heranwachsenden jungen Menschen vorgenom
men haben, liegen offenbar tiefer verborgen, 
werden überspielt von der lärmenden Zivilisa
tion der Gegenwart. Deutlich ist aber, daß es 
gerade davon abhängen wird, ob die. in den 
Kindem und Jugendlichen vorhandenen Zu
kunftskräfte sich fruchtbar und ausreichend 
entfalten können. DaS' ständige Bemühen der 
Waldorfpädagogik ist auf dieses Ziel ausgerich
tet; zusätzlich ist es aber auch von großem In
teresse, welche Initiativen von denJugendlichen 
selbst ergriffen werden, um ihre Impulse zu 
verwirklichen. In diesem Zusammenhang sei 
auf die nun seit über zehn Jahren aus immer 
wieder eigenen Kräften zustandekommenden 
Tagungen der Waldorfschüler und Ehemaligen 
(im Herbst 1986 in England) verwiesen, aber 
auch auf die wagemutige Initiative eines großen 
öffentlichen Kongresses in Harnburg im August 
1986. 

Unter dem Leitziel »Aufbruch ins 21. Jahr
hundert« und mit der thematischen Fragestel
lung: »Wie werden Wissenschaft, Kunst und 
Religion Quellen einerneuen Kultur?<< lädt das 
»Freie Forum<< vom 4. bis 9. August 1986 zu 
einem internationalen Kongreß im größten 

Hamburger Veranstaltungshaus, dem Congress 
Centrum Harnburg (CCH) am Dammtorbahn
hof, ein. Die Initiative, Durchführung und Ver
antwortung dieses Schrittes in die Offentlich
keit liegen nicht bei einer Institution, sondern 
allein beim »Freien Forum<<, einer »Jugendin
itiative<< - wie es auf den Plakaten heißt - »auf 
Grundlage der von Rudolf Steiner begründeten 
Anthroposophie<<. Es handelt sich dabei um ei
ne Gruppe von zur Zeit etwa 70 Jugendlichen 
aus mehreren Ländern, Waldorfschüler, Stu
denten und junge Berufstätige, die in verschie
densten anthroposophischen Institutionen oder 
der Christengemeinschaft die Anthroposophie 
kennengelernt haben und sich zum Teil seit 
mehreren Jahren immer wieder treffen. Grund
motiv der Initiative ist die auf die Zukunft ge
richtete Zusammenarbeit über die einzelnen 
Tochterbewegungen und anthroposophischen 
Einrichtungen hinaus und der Schritt in das öf
fentliche Kulturleben. 

So gab es für den zunächst gewaltig anmuten
den Hamburger Kongreß bereits Vorläufer, so 
1984 im Goetheanum eine Internationale Ju
gendtagung des »Freien Forums« und 1982 eine 
große Jugendtagung im Rahmen der Christen
gemeinschaft mit jeweils über 1000 jugendlichen 
Teilnehmern. Der Hamburger Kongreß nun 
wird nach Wunsch des Freien Forums nicht 
mehr rein auf Jugendliche beschränkt bleiben, 
sondern ist offen für Menschen jeden· Alters, 
sofern sie sich jung genug fühlen, an einer von 
der Jugend initiierten und durchgeführten Ver
anstaltung - was natürlich auch den Stil prägen 
wird- teilzunehmen. Der Termin des Kongres
ses ist allerdings bewußt so in die Sommerferien 
gelegt, daß es gerade den Oberstufenschülern 
der Waldorfschulen in den meisten Bundeslän
dern möglich sein müßte, diese Veranstaltung 
des »Freien Forums« zu besuchen. 
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In dem inzwischen erschienenen Einladungs
prospekt bewegt die Initiatoren die Frage: »Wie 
soll die Welt aussehen am Beginn des 21. Jahr
hunderts?«, und es wird konstatiert, wie die 
Wissenschaft, die Kunst und die Religion heute 
keinen tragenden Grund mehr für den Fort
schritt der menschlichen Gesellschaft abgeben 
können. 

Das »Freie Forum« verleugnet nirgends, daß 
seine jugendlichen Mitarbeiter sich auf einem 
suchenden Weg befinden, auf dem sie mit An
throposophie in Berührung gekommen sind, 
sich aber zum großen Teil noch in einer Prü
fungssituation befinden. So heißt es dann auch 
ausdrücklich in der Kongreßeinladung: 
»Patentrezepte zur Lösung der Zeitprobleme 
kann es nicht geben.« Aber- so heißt es weiter 
-, es gibt die von Rudolf Steiner zu Anfang des 
Jahrhunderts begründete Anthroposophie, die 
in »wissenschaftlicher Exaktheit einen bewuß
ten Weg zur Erneuerung der kulturschaffenden 
Kräfte aus dem Menschen<< beschreibt.» ... Es 
ist in den freien Willen eines jeden einzelnen 
Menschen gestellt, ob er sich diesem kulturer
neuernden Impuls anschließen will.<< 

Der Kongreß wird im gesamten Gebäude des 
CCH stattfinden, das für über 2000 Menschen 
Platz bietet. Sammelquartiere haben die Ham
burger Waldorfschulen zur Verfügung gestellt, 
und die Mensa der nahegelegenen Universität ist 
bereit, die Verköstigung der Tagungsteilnehmer 
zu übernehmen. Sofern entsprechend viele Teil
nehmer aus englischsprachigen Ländern kam-. 
men werden, besteht die technische Möglichkeit 
der Simultanübersetzung (ggfs. auch in andere 
Sprachen). 
Am Morgen ab 9.30 Uhr wird es eine Reihe von 
grundsätzlichen Vorträgen geben, so u. a. von 
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Prof. Dr. Peter Petersen, Georg Wilhelm 
Schmidt, Wolfgang Schad, Stefan Leber und 
Jörgen Smit. In der zweiten Vormittagshälfte 
finden parallel eine Reihe von Werkstattgesprä
chen, Podiums- und Pierrardiskussionen unter 
dem Titel ••Forum Zukunft« statt, zu denen 
u. a. Wilhelm-Ernst Barkhoff, Nana Göbel, 
Dr. S. Gußmann, Prof. Dr. Michael Kirn, Dr. 
Gudrun Merker, Jürgen Schriefer, Hans-Wer
ner Schroeder, Johannes Stüttgen, Arnold Suk
kau, Dr. Georg Unger und andere ihre Teilnah
me bereits zugesagt haben. 

Der Nachmittag ist der freien Gestaltung der 
Teilnehmer überlassen: ab 15.00 Uhr ist Raum 
für freie Initiativen, Workshops, Diskussions
runden und Exkursionen, und ab 17.00 Uhr 
gibt es spezielle Arbeitsgruppen und künstleri
sche Kurse zur Frage »Was bedeutet Anthropo
sophie?«. Der Abend ist ganz den künstleri
schen Aktivitäten gewidmet und umfaßt mehre
re Konzerte, Eurythmieaufführungen und an
deres. 

Die preiswerteste Art, an dem Kongreß teil
zunehmen, kostet mit Unterkunft und Verpfle
gung 250,- DM (nur Tagungskarte 200,- DM, 
für Vollverdienende 300,- DM). Anmeldungen 
sind ab sofort möglich. Darüber hinaus ist die 
Initiative des »Freien Forums<< auf Spenden an
gewiesen, da der Idealismus alleine nicht alle 
Kosten tragen kann und zude:fl Teilnehmer aus 
dem Ostblock und von Ubersee erwartet 
werden. 

Nähere Auskünfte, Prospekte und die bereits 
erschienenen zwei Sondemummern der Zeit
schrift INFO 3 über die Tagung sind bei der 
zentralen Adresse zu erhalten! Freies Forum, 
Mittelweg 11, 2000 Harnburg 13, Telefon (0 40) 
41 80 83. ]ustus Wittich 



Literaturhinweise- Buchbesprechungen 

Eine Schrift zur Waldorfpädagogik aus Österreich 

Das Wagnis Erziehung. Von der Lebenswirklichkeit der Rudolf Steiner-Schule. Hrsg.: 
H. Ganser, E. Gergely, T. Richter. Band 1 der Reihe » Waldorfpädagogik-Beiträge zur 
Bildungserneuerung«. 272 S., mit zahlreichen auch farbigen Abbildungen, geh. DM 58,-1 
öS 396,-. Hermann Böhlau Verlag, Wien/Köln/Graz 1985. 

Auch in unserem Nachbarland Österreich 
wachsen m~;:hr und mehr Waldorfschulen heran. 
Diese pädagogische und sozialgestaltende In
tensität findet einen weiteren Ausdruck in einer 
besonderen Publikation: Die »Österreichische 
Vereinigung freier Bildungsstätten auf anthro
posophischer Grundlage« gibt eine neue Schrif
tenreihe zur Waldorfpädagogik heraus, deren 
erster Band seit einem halben Jahr vorliegt. Er 
enthält, nach verschiedenen größeren Abschnit
ten geordnet, eine große Fülle von Einzeldar
stellungen zu grundsätzlichen pädagogischen 
Fragen und zur konkreten Unterrichtsgestal
tung, auch zu den Problemen einer sich selbst
verwaltenden Schule. 
. Man wird, wenn man das Buch Beitrag für 
Beitrag liest, manches vielleicht zunächst auch 
nur durchblättert, einen ganz bestimmten Weg 
geführt, einen Weg vom Allgemeinen ins Be
sondere, der einem nach der Waldorfpädagogik 
Fragenden in glücklicher Weise eine Begegnung 
mit ihrem Wesen und ihren Erscheinungsfor
men vermitteln kann. Es beginnt mit der Schil
derung eines Elternpaares, warum es seine Kin
der in die Rudolf Steiner-Schule schickt. Das 
wird schlicht aus den Fakten einer Familienbio
graphie heraus berichtet, es wirkt angenehm, 
daß hierbei keine allzu große ideelle Fracht mit 
••verpackt und angeliefert« wird. Die sozusagen 
ganz gegenständliche Sprache des Alltags dik
tiert. Reizvoll ist die dann folgende sehr freund
liche Bekundung eines Schulaufsichtsbeamten, 
der sich offensichtlich durch die Art der Ru
dolf-Steiner-Schule in Wien-Mauer, sich in das 
Leben der Öffentlichkeit hineinzustellen, posi
tiv angesprochen fühlt. - Sodann tritt man in die 
Erörterung von Grundsatzfragen ein. Zunächst: 
»Ist die Waldorfpädagogik eine Alternative?« In 
ansprechender Betrachtung führt Tobias Richter 
den Leser zu der Antwort, daß diese Frage, 
streng genommen, zu verneinen ist, da es sich 
doch um mehr als eine bloße Alternative, um 
etwas Umfassenderes, eben um gewisse pädago-

gisehe Grundforderungen unserer Zeit handelt. 
(Es sei angemerkt, daß in diesem Aufsatz auf 
Seite 20 eine kleine Unklarheit in einem auch 
recht ausgedehnten Zitat aus Michael Endes 
»Momo« besteht: Übergangslos ist es in einem 
Dialog plötzlich nicht mehr die Puppe Bibigirl, 
die spricht, sondern der vorher als Sprechender 
nicht eingeführte »graue Herr«.)- Weiter geht 
es mit einem gewichtigen Gedankengang Eteo
nora Zimmermanns zu der Frage »Ist die Wal
dorfpädagogik noch zeitgemäß?« Die Antwort 
im Ergebnis: » .... sie ist geistgemäß und daher 
auch zeitgemäß.« (Man ist dankbar, dieser vor 
einigen Jahren gestorbenen, hoch geschätzten 
Kollegin· der Wiener Schule in diesem Zusam
menhang wieder zu begegnen.)- Aus der Feder 
von Etisabeth Gergety erfahren wir in ausgewo
gener Gerafftheit Essentielles über den Typus 
der Waldorfschule·als Freie Schule.- »Einige 
allgemeine Grundsätze des Lehrplans der Ru
dolf Steiner-Schule Wien-Mauer« beschließen 
diesen Teil. 

Dann geht es tiefer hinein in das konkrete 
»Geschäft« des Erziehens. Man hört, daß »Er
ziehen heißt: richtig atmen lehren«, und man 
wird mit Grundelementen der Methodik des 
Waldorfunterrichts vertraut gemacht, z. B. der 
Art, wie die Temperamente der Schüler ange
sprochen, wie der Jahreslauf und der Tages
rhythmus und nach was für Perspektiven die 
Zeugnisse gestaltet werden. (Beiträge von G. F. 
Schutz, A. Schutz, T. Richter u. a.). An diese 
Altersstufen übergreifenden Darstellungen 
schließt sich an ein Gang von unten herauf 
durch die ganze Schulzeit. Zuerst durchschrei
tet man den Ber«~ich des Waldorfkindergartens 
(Bronja Zahtingl!n u. a.), dann öffnet sich das 
Tor der Aufnahme in die Schule, Einblicke in 
den Unterricht der ersten Klasse folgen. 

Es können in einer Buchbesprechung mehr 
hinweisender Art leider nicht alle Beiträge ein
zeln erwähnt werden, es sind ja gut 80 in diesem 
Band zusammengetragen! Auch muß verzichtet 
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werden auf das Nennen der vielen Autoren, die 
in intensiver Weise aus ihrer größtenteils lang
jährigen pädagogischen Praxis ausgereifte Schil
derungen gegeben haben. (Man möge die bisher 
und im folgenden erwähnten Autoren als »pars 
pro toto« nehmen!) 

Schritt für Schritt geht der Weg weiter durch 
die Jahre der Klassenlehrerzeit (Kl. 1-8). Ein
zelne Fächer werden exemplarisch behandelt, so 
auch der Fremdsprachenunterricht; die beson
dere Bedeutung des Künstlerischen in den ver
schiedenen Disziplinen und - darüber hinaus -
als ein allen Unterricht durchdringendes Ele
ment erschließt sich; das Praktisch-Handwerk
liche, das Turnen werden vorgestellt, Fragen 
der religiösen Erziehung werden erörtert und 
vieles andere mehr. Dann wird man herüberge
führt in die »Erziehungsfragen im Reifealter«; 
der breitgefächerten Arbeit in der Oberstufe (ab . 
K.l. 9) wird ein weiter Raum gegeben. Insgesamt 
stellt sich ein reich gegliedertes Panorama dar, 
wobei die gut ausgewählten zahlreichen Bild
beigaben ebenso erwähnt zu werden verdienen 
wie die praktikable Kürze der Darstellungen, 
die darauf verzichten, unter dem jeweiligen 
Aspekt all zu sehr in die· Tiefe zu loten und die 
doch oder vielleicht gerade dadurch verstehen, 
einen wirklich lebensvollen ersten Einblick zu 
vermitteln. 

Ein weiterer Abschnitt fügt den Blick auf die 
Sozialgestalt und die sozialen Prozesse einer 
sich selbst verwaltenden Schule hinzu. Die El
ternmitarbeit an der Schule, Fragen nach dem 
sogenannten Rechtsträger und der Finanzierung 

und die Konferenzarbeit der Lehrer werden be
handelt. Schließlich finden wir noch (als Bei
spiel für die Entstehung einer Schule) die Ent
wicklungsg_eschichte der ersten Rudolf-Steiner
Schule in Osterreich, eben der in Wien-Mauer; 
auch des Vorläufers in den 20er und 30er Jahren 
wird gedacht (Friedrich Hiebe!). Der Ausbau 
des jetzigen Schulhauses, des »Maurer Schlös
sels••, vor allem dessen Innenausbau, forderte in 
hohem Maße ebenso planerische und wirt
schaftliche wie besondere künstlerische Phanta
sie und Gestaltungskräfte heraus (Christian 
Hitsch).- Hinweise darüber, wie man Waldorf
lehrer werden kann, eine Liste der in Österreich 
arbeitenden Waldorfschulen, Waldorfkinder
gärten, heilpädagogischen Einrichtungen sowie 
verwandter Institutionen und ein Verzeichnis 
von Literatur zur Waldorfpädagogik und zur 
anthroposophischen Geisteswissenschaft be
schließen den Reigen der Beiträge. 

Man möchte den handlichen Band im Format 
22 X 24 cm als einen kleineren, aber durchaus 
glücklich geratenen Bruder des großen Bildban
des zur Waldorfpädagogik >>Erziehung zur Frei
heit<< (Ame Klingborg, Frans Carlgren) bezeich
nen. Überall, auch über. Österreich hinaus, 
kann »Das Wagnis Erziehung<< als eine höchst 
ansprechende und außerordentlich nützliche 
Möglichkeit zur ersten Einführung in die Wal
dorfpädagogik Verwendung finden. Den Leh
rern und Freunden der Rudolf Steiner-Schule 
Wien-Mauer sei ein herzliches Dankwort zuge
rufen für dieses praktikable Geschenk, das sie 
sich und uns allen gemacht haben. 

Manfred Leist 

Mißverstandenes zur Sprachgestaltung 

Gisela Spörri-Hessenbruch: Schau- und Spie/kunst. 354 Seiten, kart. DM 29,-. Turm
Verlag, Bietigheim/Württemberg 1984. 

Es gibt keine Kunstrichtung, die den Men
schen so alleine läßt mit seiner Alltagspersön
lichkeit wie die Sprachgestaltung. Können wir 
doch beim Musizieren zum Instrument, bei den 
bildenden Künsten zum Werkzeug greifen und 
dieses nach einer Weile wieder zur Seite legen. 
Beim künstlerischen Umgang mit der Sprache 
bleiben wir uns selbst in eigentümlicher Weise 
gegenübergestellt. Bei der Eurythmie und beim 
Gesang nähert sich das künstlerische Tun schon 
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unmittelbarer dem Menschen, bleibt aber doch 
zeitlich begrenzt. Sprechen können wir alle, wir 
bringen es als selbstverständlichen Ausdruck 
unserer Menschennatur hervor und müssen es 
nicht erst erlernen wie die anderen Künste. 
Greifen wir aber unsere Sprache bewußt auf, 
um sie künstlerisch zu verwandeln und uns von 
ihr verwandeln zu lassen, liegt ein weiter Weg 
vor uns; denn an der Sprache arbeiten heißt, 
neues Bewußtsein seines ~igenen Menschseins 



zu erfahren und ertragen zu lernen und als 
Künstler sich selbst dem Zuhörenden mitzutei
len. Das mag einer der Gründe sein, warum die 
Sprachgestaltung auch in anthroposophischen 
Zusammenhängen so manchen Kampf auszu
tragen hat. Sie ist zwar (unter den erneuerten 
Künsten) das »jüngste Kindu, das aus der An
throposophie hervorgegangen ist- die Arbeit an 
der Eurythmie begann 1911, der »Dramatische 
Kurs« wurde 1924 gehalten-, sie liegt jedoch als 
deutliche Grundforderung im gesamten Werk 
Rudolf Steiners. Anthroposophie, die Weisheit 
vom Menschen, kann nicht getrennt werden 
von der Sprache, die uns die ganze Menschen
natur offenbart, gleichermaßen Schöpfer und 
Geschaffenes: »Da entsteht wahre Anthroposo
phie und von ihr getragene anthroposophische 
Kunst, wenn man sieht, wie in dem Körperli
chen des Menschen das Geistige waltet und 
webt, wie künstlerisch Schaffen heißt: rhythmi
sieren, harmonisieren, plastizieren dasjenige, 
was geistig ist in den leiblich-physischen Funk
tionen« (Die Kunst der Rezitation und Dekla
mation, GA 281). 

Nun ist mit dem vorliegenden Band von Gi
sela Spörri-Hessenbruch ein· Buch erschienen, 
das eine »anthroposophische Auseinanderset
zung im Dienste der Spiritualisierung der 
Kunst« sein möchte, sich aber zugleich offen 
gegen den von Rudolf Steiner gegebenen 
Sprachimpuls stellt. Das Vortragswerk wird 
sortiert in »richtige und falsche« Aussagen, und 
dem Leser wird ein im Irrtum befangener Gei
stesforscher präsentiert, der zwar (zum Bei
spiel) durch Eurythmie und Menschenkunde 
wichtige Beiträge zur Menschheitsentwicklung 
geleistet hat, von Sprache und Schauspielkunst 
aber nicht viel verstanden haben soll. Wie konn
te ein aus der Anthroposophie heraus arbeiten
der Mensch (••Ich bin selbst tief überzeugt, daß 
der Geistkern der Anthroposophie und deren 
Menschenkunde gerade dem künftigen Schau
spieler erst die Wege zu seinen schöpferischen 
Quellen eröffnet«: die Autorin aufS. 342) nun 
zu solchen Gedankengängen kommeil? Können 
wir wirklich den Lebensnerv der Anthroposo
phie, das Bemühen um das lebendige Wort, ge
wissermaßen herausoperieren aus dem Gesamt
werk und glauben, daß noch ein lebendiges 
Ganzes übrigbleibt? 

Gisela Spörri-Hessenbruch wurde in den 
Fünfziger Jahren am Max-Reinhardt-Seminar in 
Wien zur Schauspielerin ausgebildet. Sie lernte 
später in Stuttgart, allerdings nur als Zuhörerin, 
die Sprachgestaltung kennen. Dabei erlebte sie 

nach eigener Schilderung Menschen, die »ihre 
Persönlichkeit verdrängen, in stereotype Ge
bärden und seelenloses, automatisches Sprechen 
flüchten«. Dieses war ihr Anlaß, in jahrelanger 
Kleinarbeit Rudolf Steiners Werke auf ihren 
Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen und - oft 
aufgrund von herben Mißverständnissen - um
zudeuten. Ihre daraus gezogenen Schlüsse sind 
folgende: Im literarischen Frohwerk betont Ru
dolf Steiner die Wichtigkeit einer lebendigen, 
durch das subjektive Empfinden bereicherten 
Schauspielkunst gegenüber dem starren, kon
ventionellen Theater der französischen Schule. 
In der »Philosophie der Freiheit« weist er dar
auf hin, daß die Welt nur von innen heraus 
durch die Kraft des freien Individuums erneuert 
werden kann. In »Goethes Weltanschauung« 
schildert er Goethe noch als Vertreter der alten 
Kunst, der noch nicht aus der inneren Freiheit 
heraus schöpferisch tätig ist. Im Jahre 1900 be
gegnete er dann der in Petersburg und an der 
Comedie Franc;aise ausgebildeten Schauspiele
rio Marie von Sivers. Diese »aristokratisch
strenge Natur, die sich mit ihrer traditionellen 
Methode von der Gefahrenzone subjektiver 
Empfindungen radikal ab- und allein dem rei
nen Formelement und dessen kosmischen 
Kräfteströmungen zuwandte« (S. 223), soll nun 
verhängnisvoll für · den anthroposophischen 
Sprachimpuls gewirkt haben. Fortan, so die 
Autorin, knüpfe die Ästhetik Rudolf Steiners 
wieder bei der alten Kunst, bei Griechenland 
und Goethe an und versäume es, zu einer neu
en, lebensvollen Individualkunst zu werden. 
Die Etüde werde zur Kunst erhoben, der Inhalt 
als intellektuell verteufelt, die Sprache unper
sönlich und nur nach äußeren Kriterien der 
Laute und Rhythmen gestaltet. Dieser angebli
che Bruch in der Biographie Rudolf Steiners 
zeige sich als »widersprüchliche und inkonse
quente Gedankenführung«, so zum Beispiel im 
Aufsatz· »Goethe als Vater einer neuen Ästhe
tik« (S. 349), dessen Inhalte »mit seiner Er
kenntnistheorie unvereinbar seien« (S. 206). 
Marie von Sivers habe den sich angeblich in 
einem »Zwiespalt« der Kunst gegenüber befind
lichen Geistesforscher einseitig beeinflußt. 

Ein äußerlich schönes Sprechen, wie es noch 
die französische Schule anstrebte, wurde tat
sächlich von Marie Steiner-von Sivers und Ru
dolf Steiner so wenig angestrebt, wie ein nur aus 
dem eigenen bewegten Seelenleben heraus emp
fundenes Sprechen. Geistige Gesetzmäßigkeiten 
sind es, die durch die Sprachgestaltung hörbar 
gemacht werden sollen. So dürfen die von Ru-
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dolf Steiner gegebenen Sprachübungen keines
wegs als bloße Etüde verstanden werden, son
dern sind in ihren Laut- und Silbengeheimnis
sen so künstlerisch-lebensvoll dem Sprachge
nius nachempfunden, daß ein rein mechanisches 
Üben sich aus der Sache heraus gleichsam von 
selber ausschließt. Dennoch wird in der Tat der 
~prachgestalter und Schauspieler immer ein 
Ubender bleiben, bis es ihm gelingt, das 
»fleischgewordene Wort wieder sprechend aus 
sich heraus zu lösen« (vergl. >>Die Wiederge
winnung des lebendigen Sprachquells durch den 
Christusimpuls<<, GA 224). Das ist ein weiter 
Weg, und sein Ende ist nicht absehbar. Die 
Demut dem Üben gegenüber, das Bemühen, die 
eigene Seele noch zurückzuhalten , bis sie sich 
schließlich lautumkleidet auf den Flügeln des 
Atems befreien lernt, ist der Autorin unver
ständlich geblieben. Daß angeblich ein anthro
posophischer Sprachkünstler nach seinem 
Selbstverständnis »keine Geburtswehen mehr 
zu befürchten<< hat »und keine Verantwortung 
für die eigene, individuelle Gebärde« hat und 
»sich befreit und geborgen in der >Objektivität< 
fühlt« (S. 232) ist angesichts der angedeuteten 
Mühen des Übungsweges eine absurde Unter
stellung. Wie viel einfacher ist es da doch, aus 
dem eigenen Temperament und Seelenempfin
den heraus zu arbeiten, wie es die Autorin for
dert. Der Schauspielschüler soll sich bei ihr am 
Inhalt begeistern und - durch Eurythmie und 
anthroposophische Menschenkunde sensibili
siert - den Künstler in sich befreien. Der Aus
gangspunkt Rudolf Steiners, Sprachgestaltung 
und Schauspielkunst aus den Lauten heraus zu 
entwickeln, wird abgelehnt; ebenso in Frage ge
stellt werden die Angaben zum Gebärdenstu
dium. 

Es liegt eine gewisse Tragik darin, daß sich 
ein Mensch jahrelang gedanklich mit der 
Sprachgestaltung ausei~~ndersetzt, statt ihr im 
eigenen künstlerischen Uben unmittelbar zu be
gegnen. Bezeichnend dafür ist auch, daß die 

. Autorin mit keinem Wort auf die Mysteriendra
men·Rudolf Steiners eingeht, deren Inhalten der 
Künstler sich nur durch einen intensiven und im 
Grunde lebenslangen Umgang mit den geistigen 
Gesetzmäßigkeiten der Laute nähern kann. An 
diesen und durch diese bildet sich der Sprachge
stalter - voraushörend und nicht vorausschau
end, wie es Gisela Spörri-Hessenbruch anregt. 

Es ist der Autorin nicht gelungen, mit diesem 
Buch die tieferen Dimensionen der Anthropo
sophie zu berühren. Ein wirklich neuer Schu
lungsweg wird nicht angeboten, der Versuch 
scheitert schori im Vollzug der sich endlos wie
derholenden Angriffe, die jede eigene Gedan
kenentwicklung im Keim ersticken. Auch der 
recht ironische, manchmal aggressive Tonfall 
muß den gutwilligen Leser befremden und er
weist sich als wenig fruchtbar. So geht dieses 
Buch völlig vorbei am Wesen der Anthroposo
phie und an der unermüdlich um den neuen 
Sprachimpuls ringenden Gestalt Marie Steiner
von Sivers. Es mag aber als Anregung genom
men werden, sich immer tiefer und auch be
wußter mit der Sprachgestaltung auseinander
zusetzen und zu verbinden; damit uns eines 
Tages aus dem Erleben des Wortes wirklich 
»der Mensch entgegentritt, so wie ihn zusam
mengefügt haben die richtunggebenden Kräfte 
der Wandelsterne, der Planeten, der Ruhester
ne, d~s Tierkreises, die ~ den Lauten ihre Zei
chen, in den Zeichen ihre Siegel haben« (Marie 
Steiner-von Sivers, in »Methodik und Wesen 
der Sprachgestaltung<<, GA 280). 

Barbara Denjean-'Uon Stryk 

Aufbruch und Wiederkehr 
im Leben von Laurens van der Post 

Laurens van der Post: »Aufbruch und Wiederkehr« 334 S., geb. DM 38,-. Henssel Verlag, 
Berlin 1985. 

Das neue Buch von Laurens van der Post ist 
ein Buch der Rückschau auf ein reiches Leben, 
das sich in einem eindrucksvollen literarischen 
Werk, aber auch in dramatischen Bewährungs
proben im 2. Weltkrieg manifestiert hat. Der 
Autor sucht hier die Fäden auf, die sich zum 
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Schicksalsteppich seines Lebens verwoben ha
ben: die burische Heimat der Familie im Inne
ren Südafrikas, seine Anfänge als blutjunger 
Journalist in Natal, das Hereinwachsen in ande
re, auch asiatische Sprachen, vor allem die »Pa
rabel von den zwei Tassen Kaffee«, mit der sich 



seine frühe Beziehung zu Japan knüpfte. Es ist 
einer jener >>Zufälle<<, die seinem Leben immer 
wieder neue Wendungen gaben. 

••Aufbruch« ist die Zeit in der Hafenstadt 
Port Natal, gekennzeichnet durch Begegnungen 
mit Menschen, die vom Meer geprägt waren, 
die Schiffsreise nach Japan und der erste Auf
enthalt dort. All das, im Wesentlichen van der 
Posts viertes Jahrsiebt, nimmt über die Hälfte 
des Buc~es ein: es sind durchgeistigte Schilde
rungen von Naturvorgängen auf dem Meer, ei
nes Mondaufgangs ebenso wie eines Taifuns, 
und feinfühligen Charakteristiken fremder 
Mentalität. - Der kürzere 2. Teil des Buches 
beschäftigt sich mit van der Posts Einsatz als 
Offizier im zweiten Weltkrieg in Abessinien 
und Holländisch-Indien sowie den Jahren un
mittelbar danach. Auch hier sind es das unter
schwellige Vertrautsein mit der Natur oder das 
intuitive Erfassen bestimmter menschlicher Si
tuationen, was an diesen Darstellungen wichtig 
ist, nicht die äußere Handlung. Das ist schon 
••Wiederkehr«, denn das ••zufällige« Erlernen 
des Japanischen als junger Mann rettet ihn und 
viele andere jetzt mehrfach aus Todesgefahr, 
und sein literarisches Werk, das seit den 50 er 
Jahren entsteht, lebt von der intimen Kenntnis 
des Seelenlebens anderer Rassen, zu der er fähig 
ist, weil er ihre Sprachen spricht. 

Das ist der äußere Rahmen des Buches. Es ist 
keine ausgesprochene Autobiographie; Daten 
fehlen z. B. fast ganz. Es ist die Besinnung des 
. fast Achtzigjährigen auf sein Lebensmuster, auf 
die bestimmenden Motive, die er jetzt gedank
lich aufarbeitet. Er sucht die Sinnhaftigkeit des 
eigenen Lebens und des menschlichen Lebens 
überhaupt. - Schon Meer und Schiff sind ihm 
dabei geradezu mythische Symbole, durch die 
auch die großen Entdeckungsreisen über die 
Weltmeere impulsiert seien. Für van der Post 
sind hier auch die Sage vom Fliegenden Hollän
der, die Musik Richard Wagners und die ganze 
germanische Mythologie angesiedelt, die er als 
Ausfluß von Machtinstinkten mißdeutet. Dieser 
Fehldeutung begegnen wir in mehreren Werken 
des Autors. Sie wurde freilich durch seine An
wesenheit beim 1. Nürnberger Reichsparteitag 
bestärkt. Doch hätte man gerade bei van der 
Post erwartet, daß er den spirituellen Gehalt der 
germanischen Sagen von ihrem politischen 
Zerrbild unterscheidet. Den Gang der Ge
schichte in die Katastrophe des 2. Weltkriegs 
hinein hat er allerdings frühzeitig vorausgese
hen.- Von wirklich menschheitlichem Niveau 
betrachtet er auch die Bedürfnisse der ehemali-

gen Kolonialvölker, denen nicht einfach mit ei
ner Befreiung geholfen sei, sondern deren see
lisch-geistiger Eigenwert erhalten bleiben müs
se. Wie hoch dieser z. B. bei den Japanern ist, 
erfahren wir in mehreren Beispielen aus dem 
Alltag, auch humorvollen, wie etwa einer Situa
tion in einem japanischen Bad. 

Besonders wichtig für uns sind aber jene Par
tien des Buches, in denen van der Post von den 
Aufgaben des modernen Menschen spricht, wie 
er sie an sich selbst erfahren hat. Eines Tages 
wurde ihm klar, daß er die Verbindung zu sei
ner Familie und einem bestimmten Ort der Erde 
verloren hatte und daß die Erde als Ganzes ihm 
Heimat geworden war. Im herkömmlichen Sin
ne war er ••heimatlos« geworden (so sagt er 
selbst), hatte also einen Zustand erreicht, der 
früher als ein Grad auf dem Einweihungsweg 
angesehen wurde. Dieses neue Gefühl führe den 
Menschen zu einer dunklen Teilhabe an der ihn 
umgebenden Welt, schaffe die Kraft der Ver
wandlung, die auch den Künstler ausmache. Ein 

· >>Steigendes Bewußtsein<< zu erwerben sei die 
ewige Funktion aller Kunst. Was man gewöhn
lich als >>sich selbst einsetzen<< rühmt, bezeich
net der Autor als eine ••verkrustete Haltung<<, 
die zu Parteiungen und lcirchturmpolitischen 
Gesichtspunkten führe, die Suche nach der 
Ganzheit des Lebens aber erschwere. Der ge
schäftige G~genwartsmeilsch gebe sich zu viel 
dem Tun hin, ohne das Sein noch zu kennen. 

Hier wurzelt auch van der Posts Kritik an der 
herkömmlichen Geschichtsauffassung. Die ••hi
storischen Erklärungen<< seien flache Rationali
sierungen, ja Entschuldigungen, weil man nicht 
den Mut habe, die mythisch-übersinnlichen 
Mächte hinter der Geschichte zu akzeptieren. -
Bis in diese Dimensionen ist van der Post auch 
in seinem persönlichen Leben vorgestoßen. 
Schon als Knabe hatte er etwas von den inneren 
Bedürfnissen erfahren, nach denen man sich bei 
seinen Entscheidungen richten kann. Dieser 
••Knabe<< in seiner Seele macht sich im Laufe der 
Jahre immer deutlicher bemerkbar und wird 
schließlich zur Stimme seines höheren Selbst, 
die ihn wie ein Mentor leitet: in der Hölle der 
japanischen Kriegsgefangenenlager werden er 
und seine Kameraden hellhörig auf diese ••Stim
me<<, die ihnen wie ein Schutzengel sagt, wie sie 
sich jeweils zu verhalten haben, um zu überle
ben. Der Autor macht hier dieselben spirituel
len Erfahrungen, die auch Mihailov in seinem 
Bericht'' ••Die mystische Erfahrung der Unfrei-

'' Zeitschrift »Kontinent« 3, S. 343-61, Frankfun 
1975. 
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heit« schildert: stärkste Existenzbedrohung öff
net den Menschen für das Übersinnliche. 

So steht am Schluß von »Aufbruch und Wie
derkehr«- trotzder schonungslosen Erkenntnis 
von den Niedergangskräften in unserer Zeit -
Zuversicht, eine Zuversicht, die der Autor im
mer noch aus dem Anblick des Sternenhimmels 
schöpft: »Nie hatte mich in der Vergangenheit 
ein solcher Himmel im Stich gelassen; er versag
te auch diesmal nicht. Er beschwingte alle meine 
Gedanken über den Lauf meines unwahrschein
lichen Lebens, das mich heil bis hierher ge
bracht hatte. Und trotz aller dunklen Strecken 

und Gewässer darin, fand ich diese Gedanken 
unverändert und aufs neue bestätigt. Die Sterne 
legten Zeugnis ab von einer universalen Liebe, 
und kein Kreuzverhör des puren Verstandes 
vermochte die uralte, unvergängliche Gewißheit 
zu erschüttern, daß diese Liebe nie versagen 
würde, mochte ihr auch im unmittelbaren Jetzt 
eine verzweifelte Niederlage auferlegt sein. Sie 
würde vielleicht noch manche Schlacht verlie
ren, aber niemals den Feldzug selbst. Das war 
eine Gewißheit, die mich so überzeugend erfaß
te wie eine Pfingstoffenbarung ... « (S. 332) 

Christoph Göpfert 

Zum Menschen erziehen 

ZumMenschen erziehen. Pestalozzi- Steiner- Buher. Hrsg. von Helmut Danner. 116 S., 
kart. DM 26,-. Verlag Diesterweg, Frankfurt a. M. 1985 . 

Entstanden aus einer Vortragsreihe über 
»notwendige Besinnung auf Bildung«, faßt die
se kleine Schrift Beiträge zusammen, die die 
Frage, ••Erziehung wozu?« behandeln, histo
risch und praktisch. Die Zusammenstellung Pe
stalozzi - Rudolf Steiner- Martin Buher über
rascht zunächst, leuchtet aber ein, wenn man 
die Gemeinsamkeit ihrer Erziehungsideale so 
angesehen findet. Allerdings kann man leider 
von einer gemeinsamen Betrachtung nicht spre
chen. 

»}ohann Heinrich Pestalozzi - Die Ver
menschlichung der Pädagogik« von Otto Mül
ler gibt einen sehr knappen Lebensbericht mit 
vielen Zitaten aus Pestalozzis Werken. Die 
herzhafte, bilderreiche und liebevolle Sprache 
beschwört voller Hoffnung, was ein Mensch 
sein könnte, wenn er von dem »inneren Him
mel« im Blick eines Kindes spricht, das er jäm
merlich elend auf der Straße fand, und wenn er 
die Wandlung des bösartigen Schulmeister 
Glülphi zum verständnisvollen Erzieher in 
»Lienhard« und »Gertrud« schildert. Das Wort 
»Wahre Menschensorge ist individuell, und das 
Christentum ist Heiligung dieser Individualsor
ge<< könnte direkt zum Thema der Waldorf
schule hinführen. Leider wird diese Möglichkeit 
nicht genutzt. Gerhard Wehr hat seinen Beitrag 
unabhängig von den anderen als knappe, über
sichtliche Darstellung der Pädagogik Rudolf 
Steiners aus dessen Lebensgang und anthropo-
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. sophischem Wirken heraus entwickelt, auch oh
ne Seitenblick auf »Martin Buher- Dialogische 
Erziehung zur Verantwortung«. Helmut Dan
ner referiert ausführlich an Zitaten Buhers die 
umwandelnde Entwicklung der neutral.en Ich
Es-Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt 
und Mitwelt auf eine schöpferische, individuell
verbindliche Ich-Du-Begegnung hin und zieht 
daraus die praktischen Schlüsse für die Erzie
hung des Kindes und den Umgang mit den Er
wachsenen. 

In dieser abstrahierenden Form kennt man 
Buher kaum, insofern ist der Beitrag, auch hin
sichtlich der Biographie Buhers aufschlußreich. 
Erst der letzte, vielleicht interessanteste Beitrag 
von Marcel Müller-Wieland »Wege zur Men
schenbildung« stellt die drei Pädagogen neben
einander als Begründer einer »Wende«, wie sie 
in der Einführung als zeitnotwendig beschrie
ben wurde. Es schließen sich Überlegungen des 
Verfassers zu grundsätzlichen »Wegen der 
Menschenbildung heute« an: Auflichtung des 
persönlichen Stimmungsgrundes; Pflege der 
geistigen Zuwendungskraft; Individualisierung; 
gemeinschaftsbildung und zusammenfassend: 
Ubung der geistigen Zuwendung. Es sind Ge
danken, die für jeden Pädagogen äußerst anre
gend und bedenkenswert sind, nicht nur für 
Lehrer, auch für Eltern und sogar für »Sozialbe
amte«! 

Ruth Moering 



Neue Literatur 

In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen und Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kinder
und fugendbuch und im weiteren Sinne Zugehöriges aufgeführt. Eine Besprechung bleibt vorbe
halten. 

Tanke Dragt: Der Goldschmied und der 
Dieb. Geschichten von den ungleichen Zwil
lingsbrüdern. Aus dem Holländischen von Lie
se! Linn. 353 S. mit zahlreichen Zeichnungen. 
Geh. DM 28,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart. 

Kar! H eyer: Die neuere Zeit. Studienmaterial 
zur Geschichte des Abendlandes, Band 3. 
3., durchgesehene und verbesserte Auflage. Mit 
einem Gesamtregister der Bände 1-3. 196 S., 
kart. DM 28,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart. 

Douglas R. Hofstadter, Daniel C . . Dennett: 
Einsicht ins Ich. Fantasien und Reflexionen 
über Selbst und Seele. Mit Beiträgen von Lern, 
Borges, Smullyan, Morowitz, Rucker, Mieda
ner u. v. a. m. Aus dem Amerikanischen von 
Ulrich Enderwitz. 600 S., 15 Abb., geh. 
DM 48,-. Klett-Cotta, Stuttgart. 

Barbara Hübner: Aus Barbara Hübners fei
ner Würzküche, Band 2: Hauptgerichte mit 
Getreide, Gemüse, Obst. 304 S. mit über 150 
Illustrationen von Lore Klett, geh. DM 39,-. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 

.Hermann Koepke: Das Leben des Zarathu
stra. Mit Federzeichnungen von Walther Rog
genkamp. 80 S., geh. DM 23,-. Rudolf Geering 
Verlag, Dornach. 

Mitteleuropa im Spannungsfeld der Gegen
wart, Dokumentation des Wittener Kongresses 
vom November 1985. Herausgegeben von Ste
fan Leber. Zeichen der Zeit, Band 7, mit Beiträ
gen von Jörgen Smit, Manfred Schmidt-Bra
bant, Ernst Schuberth, Stefan Leber, Jürgen 
Schürholz, H. W. Colsman, Charlotte Roder, 
Johann Stüttgen u. a. 180 S., kart. DM 19,-. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 

Traute Nierth, Ulrich Rösch: Kinderbeklei
dung. Anregungen zur Beurteilung, Gestaltung 
und Schnittformen. Werkbücher für Kinder, 
Eltern und Erzieher, Band 10. 90 S. mit 51 
Abb., kart. DM 14,-. Verlag Freies Geistes
leben, Stuttgart. 

Dieter Rudloff" Freiheit und Liebe. Grund
lagen einer Ästhetik der Zukunft. 190 S., kart. 
DM 32,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 

Mitteileuswertes in Kürze 

Freie Schulen als Konkurrenz 
für das öffentliche Schulwesen? 

Waren früher die Schulen in freier Träger
schaft nur >>bunte Flecken« in der Bildungsland
schaft, so erscheint diese Situation angesichts 
der zurückgehenden Schülerzahlen nun in eini
gen Amtsstuben offenbar in einen »Flickentep
pich« verwandelt. So werden z. B. die Pläne der 
Diözese Rottenburg/Stuttgart, in Rottenburg 
die dortige mehrzügige katholische Grundschu
le mit einer Hauptschule aufzustocken, unter 
der Überschrift: »Privatschul-Grüridung ge
fährdet öffentliche Hauptschulen« verbreitet. 
Der Präsident des Oberschulamtes Tübingen 

fürchtet erhebliche »Zielkonflikte«, da er einer
seits die Gründung der Schule in freier Träger
schaft nicht behindern darf, andererseits um die 
kleine Rottenburger staatliche Hauptschule be
sorgt ist. Schließlich würde die katholische 
Hauptschule nichtchristliche Ausländerkinder 
nicht aufnehmen und der Staat wäre gezwun
gen, für diese Kinder dennoch eine Schule be
reitzuhalten. 

Als etwas fragliche Antwort auf diese Kon
kurrenzsituation soll nun die staatliche Schule 
mit Hilfe zügiger und wirkungsvoller Zuschüs
se von der Raumausstattung und Lehrerzuwei
sung her attraktiver gestaltet werden. 

Genau in der gleichen Richtung befürchtet 
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die Lehrerzeitung Baden-Württemberg (14/15, 
1985) erhebliche Gefahren für die staatlichen 
Schulen. Es wird dort von dem neuen Phäno
men des »Schülerklau« berichtet und davon, 
daß insbesondere die Waldorfschulen und ande
re freien Schulen einen »creaming-Effekt« be
wirken würden! Bestimmte interessante Schü
lerschichten würden durch die Attraktivität die
ser Schulen und die gleichzeitigen Schwächen 
der staatlichen Schulen »abgesahnt«, und die 
staatlichen gerieten in den Ruf einer »Rest
schule«. 

Vergleicht man dazu allerdings die mitgelie
ferten Zahlen, so ergibt sich, daß selbst im tra
ditionellen Land der freien Schulen, in Baden
Württemberg, diese dennoch bisher erst 5,7 % 
der Schüler bzw. 7,7 % der Lehrer stellen. Zu
dem ist dieser Konkurrenz ein außerordentlich 
positiver Aspekt abzugewinnen. Auch in dem 
zitierten Artikel der Lehrerzeitung Baden
Württemberg wird die skizzierte Lage gegen
über den •Privatschulen« nur als Aufhänger da
für benutzt, für eine »selbständige (staatliche) 
Schule mit eigenem Profil« einzutreten. Die 
»musisch-kulturelle Bildung« soll verstärkt, der 
Freizeitbereich um die Schulen ergriffen und 
eine größere Vielfalt unter den staatlichen Schu
len angestrebt werden. Deutlich wird dabei al
lerdings auch, daß all diese Ziele nur verwirk
lichbar sind, wenn die staatlichen Schulen mehr 
als bisher aus dem Griff der Kultusbehörden 
entlassen werden und die Erziehung in die 
Hand des verantwortlichen Lehrers und eines 
Schulkollegiums übergeben wird. In diesem 
Sinne kann eine sich auch noch gradweise ver
schärfende Konkurrenz der Schulen in freier 
Trägerschaft mit staatlichen Schulen nur förder
lich sein. 

Bildungsministerin 
für »Renaissance der Allgemeinbildung« 

Bei der Eröffnung der 9. Internationalen 
Schulausstellung 1986 in Dortmund setzte sich 
die Bundesbildungsministerin Dorothee Wilms 
(CDU) entschieden für eine »Renaissance der 
Allgemeinbildung« ein. Sie führte u. a. aus, daß 
die Verpflichtung bestehe, »der Jugend das Ge
spür und das Wissen für Gesamtzusammenhän
ge und die Kontinuität von Entwicklungen zu 
vermitteln«. Die Ministerin setzte sich dann im 
einzelnen für die Erhaltung einer größeren Zahl 
von verbindlichen Fächern ein und betonte, daß 
diese Fächer im jeweiligen kulturgeschichtli
chen Zusammenhang gesehen und didaktisch 
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aufbereitet werden müßten. Das isolierte Ein
zelfaktumliefere der Computer. Nach Meinung 
von Frau Wilms dürfe der Computer allerdings 
auch nicht aus dem Alltag der Kinder verbannt 
werden(!), als Gegenmittel sei jedoch die Fähig
keit zum Auswählen und Werten notwendig. 
Nur die Allgemeinbildung könne vor Einseitig
keit und Orientierungslosigkeit bewahren. 

So annehmbar diese Ausführungen zunächst 
erscheinen, so bleibt doch der Eindruck vor
herrschend, daß in der konkreten Gestaltung 
des Bildungswesens noch überwiegend das Ge
genteil realisiert wird. 

Im Herbst erste Studenten 
für die Nordische Universität 

In Flensburg werden ab Herbst dieses Jahres 
die ersten rund 30 Studenten im Fach Wirt
schaftswissenschaft der im Aufbau befindlichen 
Nordischen Universität beginnen können. Aus 
dem gleichen Impuls wie die Freie Universität 
in Witten/Herdecke entstanden, wird hier in 
Schleswig-Holstein mit den Standorten Flens
burg und Neumünster eine ähnliche Hochschu
le in freier Trägerschaft eingerichtet. In Kürze 
sollen noch die Fächer Elektrotechnik und Me
dizintechnik hinzukommen, während der Auf
bau der Agrarwissenschaften noch einige Zeit in 
Anspruch nehmen dürfte. Eine Instituts
GmbH für Oberflächen-, Werkstoff- und La
sertechnik ist gegründet worden und arbeitet 
eng mit der Universität zusammen. 

Hinweis auf Dreigliederung 
des sozialen Organismus im Bundestag 

In der weithin beachteten (vorläufig) letzten 
Bundestagsrede des »rotierenden« Abgeordne
ten Otto Schily waren die Schlußworte einem 
möglichen neuen Gesellschaftsverständnis ge
widmet. Zuvor hatte Schily sich ausführlich mit 
dem mangelnden Rechtsbewußtsein der Partei
en und dem Abschlußbericht der Flick-Unter
suchungskommission auseinandergesetzt. (Der 
volle Wortlaut der Rede ist u. a. in INFO 3, 
April 1986, veröffentlicht.) Rechtsanwalt Otto 
Schily führte am Schluß seiner Rede aus (laut 
Bundestagsprotokoll): 

»Die vor rund 70 Jahren von Rudolf Steiner 
vorgestellte Idee einer funktionalen Gliederung 
der Gesellschaft in die drei Bereiche der Kultur, 
des Staates und der Wirtschaft könnte ein Ent
wurf für die Gesellschaft der Zukunft sein, für 
die Menschen, die sich nicht auf ihren Denkbe-



quemlichkeiten ausruhen wollen und sich der 
existentiellen Gefahr für die Menschheit bewußt 
sind. (Beifall bei den Grünen). Rudolf Steiner 
hat bereits in den 20er Jahrenaufgrund vertief
ter Naturerkenntnis die biologisch-dynamische 
Landwinschaftsmethode enrwickelt, deren Be
deutung erst nach mehr als einem halben Jahr
hunden in den Umrissen erkannt wird. Intel
lektueller Hochmut, schulwissenschaftliche 
Verbohnheit und Machtdünkel, aber auch sek
tiererisches Verhalten von Anthroposophen, 
haben über Jahrzehnte eine produktive Aufnah
me der Gedanken Rudolf Steiners in die Gesell
schaft verhinden. Heute könnte unbefangener 
und vorurteilsfreier darüber gesprochen wer
den. Eine konstruktive Aufnahme seiner Ideen 
in den gesellschaftlichen Dialog bereits in den 
20er Jahren hätte jedenfalls- diese Behauptung 
kann in der historischen Rückschau gewagt 
werden- die Katastrophe der Terrorherrschaft 
der Nazis und des Zweiten Weltkrieges vermei
den helfen (Zustimmung bei den Grünen). Die 
schwere Schuld, die frühere Generationen mit 
ihrer Blindheit auf sich geladen haben, sollte 
uns mahnen, eine freie, ökologische, soziale, 
demokratische und friedliche Gesellschaft für 
unsere Kinder und mit unseren Kindern aufzu
bauen.« 

Beifall gab es bei dieser Rede bedauerlicher
weise nur von den Grünen. 

4. Musikpädagogische Tagung 
für junge Musiker 

»Wandlung des musikalischen Hörens als 
Grundlage einer künstlerischen Pädagogik«. 
Unter diesem Titel findet vom Freitag, 23. 5., 
bis Sonntag, 25. 5. 1986, im Seminar für Wal
dorfpädagogik in Stuttgart die vierte musikpäd
agogische Tagung statt. 

Für viele junge Musiker treten die wachsen
den Probleme in der Musikerziehung immer 
stärker in den Vordergrund. Die Nachfrage für 
eine konzentrierte Arbeit aus den Impulsen der 
Anthroposophie durch Rudolf Steiner ist so ge
wachsen, daß zum viertenmal diese Tagung in
teressierte junge Menschen unter diesem Aspekt 
zusammenführen möchte. 

Die Tagung glieden sich in Arbeitsgruppen: 
Schulmusik Unter-, Mittel- und Oberstufe, 
Flöte, Violine/Viola, Violoncello und Klavier. 
Vier Referate zum Tagungsthema durch Peter
Michael Riehm, Roswitha Venus, Christoph 
Killian und Philia Schaub werden durch ge
meinsames Chorsingen und Plenumsgespräche 
ergänzt. 

Auskunft und Programm zu erhalten durch: 
Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmann
straße 44A, 7000 Stuttgan 1, »Musikpädagogi
sche Tagung«, z. H. Frau Hanke. Bitte nur 
schriftlich·. 

Termine 

25. bis 27. April 1986 
Übungsseminar mit Elisabeth Göbel (Göttin

gen, Toneurythmie) und Roswitha Venus (Göt
tingen, Hörstudien): »Die Musik und der drei
gliedrige Mensch.« 

Kann uns die Schulung unseres musikalischen 
Empfindens zu einem tieferen Verständnis des 
Menschseins mit seinen drei seelischen Grund
kräften verhelfen? Gegenüberstellung zweier 
Klavierwerke aus dem 18. und 20. Jahrhundert. 
. Freie Waldorfschule Heidelberg, Mittelge
wannweg 16. Veranstalter: Kulturforum der 
Anthroposophischen Gesellschaft Heidelberg. 

2. bis 4. Mai 1986 
24. Jahrestagung der Freien Waldorfschulen 

mit dem Thema: »Die Aufgabe des Religiösen 
in der Erziehung«. 

2. bis 4. Mai 1986 
»Der Sprachorganismus«. Mit Dr. med. L. 

Vogel und Chr. Slezak-Schindler. Atemrhyth
mus, Lautbildung, Sprache und Gesang - päd
agogische und hygienische Aspekte - sprach
künstlerisches Üben. Freie Studienstätte Unter
lengenhardt, 7263 Bad Liebenzell 3. 

16. bis 19. Mai 1986 
Öffentliche Pfingsttagung der Anthroposo

phischen Gesellschaft/Zweig Schloß Hamborn: 
»Die Bedeutung der Anthroposophie als Zu
kunftsimpuls für Mensch und Gesellschaft.« 
Unter Mitwirkung von Dr. Benediktus Har
dorp (Heidelberg) und Dr. Rainer Patzlaff 
(Stuttgart). Anmeldung bis 7. Mai bei: Anthro
posophische Gesellschaft/Zweig Schloß Harn
born, »Tagung«, 4799 Borchen. Teilnahmege
bühr: DM 60,-. 
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16. bis 19. Mai 1986 
Pfingsttagung in der Alanus-Hochschule in 

Alfter bei Bonn: .üben in der Kunst- Aus
übung in der Lebenspraxisc. 

Alle jungen Menschen, die sich orientieren 
wollen über die Arbeit, die auf dem Kunst
impuls Rudolf Steiners basien, sind herzlich 
eingeladen. Anforderung eines ausführlichen 
Prospektes und Anmeldung im Sekretariat der 
Alanus-Hochschule, Johannishof, 5305 Alfter, 
Telefon (0 22 22) 37 13. 

16. bis 19. Mai 1986 
,.flamme bin ich sicherlich! Daseinsrätsel der 

menschlichen Seele als Grundlage einer zeitge
mäßen Gemeinschaftsbildung.« Pfingsttagung 
der Sektion für das Geistesstreben der Jugend. 
Unter Mitwirkung von Jörgen Smit und Dr. 
Karl Manin Dietz im Rudolf-Steiner-Haus, 
Frankfurt. Nähere Informationen: Tagungsbü
ro im Rudolf-Steiner-Haus, Hügelstr. 67, 6000 
Frankfun 50. 

17. bis 22. Mai 1986 
Fachtagung der Mallehrer in Ulm. »Bäume 

im Wandel durch das Jahr.« 

14. bis 15. Juni 1986 
Übungsseminar mit Rex Raab (Engelberg), 

unter Mitwirkung von Frank-Rüdiger Hilde
brandt (Aifter): ,.ßiJder in der Umgebung des 
Menschen - ein Kulturimpuls aus Anthroposo
phie.« Malübungen, Vorträge, Aussprachen. 
Freie Waldorfschule Heidelberg, Mittelge
wannweg 16. Veranstaltet vom Kulturforum 
der Anthroposophischen Gesellschaft Heidel
berg. 

27. Juni bis 5. Juli 1986 
Öffentliche pädagogische Sommertagung in 

Hamburg. (Näheres s. Heft 3/86, S. 190) 

28. bis 29. Juni 1986 
Jugendkonferenz Nordrhein-Westfalen mit 

Jörgen Smit in der Rudolf-Steiner-Schule Wup
penal. Information: Freie Arbeits- und Stu
diengemeinschaft, Hof Kotthausen, 5600 Wup
pertal 23. 

Anschriften: 

6. bis 11. Juli 1986 
Musiktage in Chartres, Frankreich. Fortbil

dungskurs für Gelger (Streicher und Zuhörer). 
Gesamtleitung und Instrumentalkurs: Miha Po
gacnik (Violine). Begleitseminar mit Dr. Kühle
wind. Konzerte in der Kathedrale u. a. Kurs
kosten 200,- DM. Anmeldeschluß 16. Mai 
1986. Weitere Auskünfte und Anmeldung: Sol
veig Van Vliet, Breslauer Straße 65, D-7860 
Schopfheim. 

9. bis 17. Juli 1986 
Öffentliche pädagogische Sommertagung in 

Sruttgart. (Näheres s. Heft 3/86, S. 191) 

23. bis 31. Juli 1986 
Öffentliche pädagogische Sommertagung in 

Wanne-Eickel (Näheres s. Heft 3/86, S. 192). 

13. bis 20. Juli 1986 
»Noch hab ich mich ins Freie nicht ge

kämpft.« Faust-Jugendtagung am Goetheanum/ 
Dornach. Ungekürzte Gesamtaufführung von 
J. W. Goethes Faust, I. und II. Teil, durch die 
Goetheanum-Bühne. 

3. bis 9. August 1986 
Sommertagung der Academie voor Euryth

mie für Laien und Eurythmisten in Den Haag 
(s. Heft 2/86, S. 123). 

4. bis 9. August 1986 
Ein Kongreß zum Thema Anthroposophie im 

Congress Centrum Hamburg: »Aufbruch ins 
21. Jahrhundert. Wie werden Wissenschaft, 
Kunst und Religion zu Quellen einer neuen 
Kultur?« (Näheres s. S. 251 f. in diesem Heft) 

30. August bis 6. September 1986 
»Menschwerden und Berufsausbildung nach 

der Schulzeit.« Ein Kurs für Schulabgänger und 
Srudienanfänger in der Alanus-Hochschule, 
Bonn-Aifter. Veranstaltet vom Arbeitskreis für 
freie Jugendbildung in Zusammenarbeit mit 
dem Bund der Freien Waldorfschulen Sruttgart. 
Anmeldung bei: Dr. M. Kusserow, Krumme 
Straße 25, 7920 Heidenheim, Telefon (0 73 21) 
4 56 86 und 4 37 41. 

Heinrich Schirmer, Schloß Harnborn 25, 4799 Borehen 
Bronja Zahlingen, Marktgemeindegasse 42, A-1238 Wien 
Dr. Gerhard Leukroth, Parkstraße, 6652 Sexbach 
Eckhard Behrens, Bergstraße 29, 6900 Heidelberg 
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Die Freie Waldorfschule Schwäbisch Hall 
sucht zum Schuljahresbeginn 86/87 einen 

Klassenlehrer 

für ihre neue erste Klasse. 

Anfragen bitte an das Kollegium der Freien 
Waldorfschule Schwäbisch Hall e.V., 
Teurerweg 2, 7170 Schwäbisch Hall 

Rudolf·Stelner-Schule »Sihlau•• 

ln zwei Monaten beginnt das neue 
Schuljahr und unsere 6. Klasse hat 
noch keinen 

Klassenlehrer 
Bitte wenden Sie sich an das Sekre
tariat der Rudolf-Steiner-Schule 
»Sihlau•, CH-8134 Adliswil 

Wir suchen ab sofort 

Englischlehrer/in 
für Mittel- und beginnende Oberstufe 

ab Herbst 1986 

Oberstufen lehrer/in 
für Physik und Mathematik 

Audolf Steiner Schule Salzburg 
Bayerhamerstraße 35 
A-5020 Salzburg, Telefon (06 62) 7 63 18 

Audolf Steiner Schule im Aufbau 
(jetzt zehn Klassen) sucht: 

Musiklehrer(in) 
Sportlehrer(in) 
Kindergärtner(i n) 

Ehestorfer Heuweg 82 
2104 Harnburg 92, Telefon (0 40) 7 96 10 81 

Rudolf Steiner 
Gesamtausgabe 

Neuauftagen Frühjahr '86 
(eine Auswahl) 

Die tieferen Geheimnisse des 
Menschheitswerdens 

im Lichte der Evangelien 
Zwölf Vorträge in versch. Städten 1909. 
GA 117. 2. Aufl., 230 S., Ln sFr. 32,50 I 
DM 38,50 (ISBN 3-7274-1170-8) 

Die spiritueUen Hintergründe 
der äusseren Welt. 

Der Sturz der Geister der Finsternis 
Vierzehn Vorträge, Dornach 1917. 
GA 177. 4. Aufl., 266 S., Ln sFr. 36,- I 
DM 42,- (ISBN 3-7274-1770-6) 

Das Sonnenmysterium 
und das Mysterium 

von Tod und Auferstehung 
Exoterisches und esoterisches 

Christenturn 
Zwölf Vorträge in versch. Städten 1922. 
GA 211. 2. Aufl., 224 S., Ln sFr. 33,50 I 
DM 39,50 (ISBN 3-7274-2110-X) 

Nationalökonomisches Seminar 
Sechs Seminarbesprechungen mit den 
Teilnehmern am Nationalökonomischen 
Kurs, Dornach 1922. GA 341. 3. Aufl., 
110 S., Ln sFr. 28,- I DM 33,-

(ISBN 3-7274-3410-4) 
und kartonierte Ausgabe sFr. 19,- I DM 
22,50 (ISBN 3-7274-3411-2) 

Rudolf Steiner Verlag 
Domach (Schweiz) 
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~'ÜiJqg'!!Jisc"es Jen/,.um 
fürrda/do,./päda9o.!Ji~ 

Die Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik in Mannheim bietet im 
Studienjahr 1986/87 (Beginn: Sept. 86) einen einjährigen und einen zweijährigen 

Umschulungs- und Ausbildungskurs 
zum Lehrar an hellpädagogischen Schulen an. Aufnahme finden Sonderschullehrer, 
Grund· und Hauptschullehrer, Diplom-Pädagogen, Heilpädagogen, Sozialpädagogen, 
Erzieher und Handwerksmeister (für den Werkunterricht der Schulen und Werkstät· 
ten) und Absolventen anderer pädagogischer Fachausbildungen. 
Bewerbungen erbitten wir an die 
Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik 
Zielstraße 28, 6800 Mannheim 1, Telefon (06 21) 30 10 88/89 

Zur Erweiterung unseres Mitarbeiterkreises suchen wir 

Bademeisterin und Masseurin 
Krankenschwester 
Mitarbeiter für handwerkliche Aufgaben und Arbeit im Gelände 

Hilfe für verschiedene hauswirtschaftliche Bereiche 

Haus- und Gartenpraktikantinnen und Z D L 
Kurklinik für dynamische Therapie - Studenhof -
7821 Dachsberg-Urberg über St. Blasien -Telefon (0 76 72) 7 39 

Wir suchen für das Schuljahr 86/87 
eine(n) 

Wir suchen kurzfristig zum Schuljahresbe· 
ginn 1986/1987 noch einein 

Klassenlehrer(in) 
mit Erfahrung für unsere erste 
Klasse, möglichst mit dem Fach 
Musik sowie eine(n) 

Lehrer(in) 
für Englisch 

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung 
an 
Rudolf Steiner Schule Mittelrhein 
Freie Waldorfschule in Neuwied 
Mittelweg 10, 5450 Neuwled-Biock 
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Musiklehrertin 
der/die den Musikunterricht in der Mittel
und Oberstufe an unserer Waldorfschule 
mit Kleinklassen weiterführen möchte; in 
Zusammenarbeit mit unserer derzeitigen 
Musiklehrerin, die aber aus gesundheitli· 
chen Gründen reduzieren wird. 

Ferner suchen wir immer noch einein 

Klassenlehrer/in 
für unsere neue erste Klasse, möglichst mit 
heilpädagogischer Ausbildung. 

Bewerbungen schicken Sie bitte an das 
Kollegium der Christian-Morgenstern
Schule, Haderslebener Straße 14 
D-5600 Wuppertal 2 



Schlossermeister 
(Schmiede-Lehre) 42 J. 

der im Juli '86 seine heilpädagogische Aus
bildung (Freie Hochschule für anthrop. 
Pädagogik, Mannheim) beendet, sucht in 
einer anthroposophischen Einrichtung ei
ne Aufgabe als Ausbildungsmeister. 

Zuschriften unter Chiffre E 1486 
an den Verlag Freies Geistesleben, Post
fach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Engagierter Lehrer (32) 
Deutsch/Geschichte, Gymnasium Klasse 
5-13, an Waldorfpädagogik interessiert, 
sucht Waldorfschule, die ihm Gelegenheit 
gibt, sich in die Waldorfpädagogik einzuar
beiten. 

Positive Arbeitszeugnisse und Unterrichts
erfahrung in Erdkunde liegen vor. 

Zuschriften unter Chiffre E 2486 an den 
Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Wir suchen dringend für den Beginn des 
neuen Schuljahres 86/87 

Oberstufenlehrer 
für Musik, Chemie mit Erdkunde sowie 

Werklehrer (Holz) und 

Eurythmiebegleiter 
Bewerbungen an Rudolf-Steiner-Schule 
Landschulheim Schloß Harnborn 
4799 Borehen 
Telefon Paderborn (0 52 51) 3 89-2 10 

Von Behinderten hergestellt: 

Holzspielzeug 
Schenken Sie zu verschiedenen Anlässen 
haltbares formschönes Holzspielzeug. Unsere 
Spielzeugautos aus massivem Holz werden 
von Behinderten hergestelh. Der Prospekt 
informiert Sie. 

100% reine Merinowolle 
ist das Material, aus dem wir unsere hochwertige 

Gesundheitswäsche 
fertigen. 

Unsere Produkte in naturbelassen und 
superwash haben den Vorzug, daß sie zu 
jeder Jahreszeit eine gleichmäßige Wärme 
gewährleisten, deshalb ist unsere Wollunter
wäsche ideal und zweckmäßig für die ganze 
Familie. 

Neu im Programm: 
Schlafanzüge aus hochwertigem Feinjersey 
aus 100% Baumwolle. Fordern Sie Prospekt 
und Preisliste an! 

Lebenshilfe für behinderte Menschen e.V. 
Behindertenwerkstätte 
Waldstraße 7. 7920 Heidenheim 
Telefon (07321) 51001/51002 

Versand erfolgt gegen Rechnung per Post 

Rudolf-Steiner-Schule 
München-Schwabing 

Zum Schuljahresbeginn 1986/87 suchen 
wir eine(n) 

qualifizierten Kollegen(ln) 
mit 1. und 2. Examen 

für Turnen und Mathematik 
(Bothmergymnastik willkommen) 

sowie einen 

Musiklehrer für die 
Mittel- und Oberstufe 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das 
Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule, München 
Leopoldstraße 17, 8000 München 40 
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Seit Ober 
60 Jahren stellt 
dieWeleda 
Körperpflege-
Präparate her. 

Wir verwenden 
hochwertige Rohstoffe. 
Sie sind ausgewählt 
unter dem Aspekt 
einer Heilbeziehung 
zwischen den Naturrei
chen und dem mensch
lichen Organismus. 
Zu unseren Qualitäts
bemOhungen gehören: 

e Heilpflanzenanbau auf bio-
logisch-dynamischer Grund
lage, 

e ausschließliche Verwendung 
tlchter ätherischer Öle und 
reiner Pflanzenöle. 

e Auf synthetische Konservie
rungs-, Duft- oder SchOnungs
mittel wird bewußt verzichtet. 

WELEDA 
Sole-Za~nrreme * 

Die medizinische , ~~ 
Weleda Sole- I· "' 

l ~g Zahncreme ::1 

enthält ~~==I ~ 
heilsame, ~-~LE~~. 
wertvolle 
Natur
substanzen. 

WELEDA 
* erhältlich in Apotheken, neuform
Reformhäusem und Drogerien. 

HERDECKE-WESTENDE 
Telefon (0 23 30) 7 37 12 
Nähe Krankenhaus 

Übernachtung mit 
Frühstück 
Frdl. Zimmer I k. u. w. Wasser I Zi.-Tele
fon I E.-Dusche I ln meinem priv. Fami
lienhaus, ruhige Lage, habe ich Zimmer 
für Besucher und amb. Patienten vom 
Krankenhaus eingerichtet. 

Anfragen : Margret Wlssner, 
Rostslepen 46, 5804 Herdecke 

HAUS CHRISTOFFERUS RENAN-SCHWEIZ 
Wir sind ein kleines Heim für 23 Seelenpflege
bedürftige Jugendliche und Erwachsene und 
suchen 
- Für sofort oder nach Vereinbarung: 

eine(n) Weber(in) oder 
eine(n) Hellpädagogen(in) 
mit Erfahrung im Weben. 

- Für Herbst 1986 oder früher: 

einen Mitarbeiter 
zur Führung einer Wohngruppe. 

Bewerbungen sind erbeten an : 
Haus Christofferus, CH-2616 Renan-BE. 
Telefon (0 39) 6314 34 

Wir suchen für unsere zweizügi
ge Waldorfschule einen 

Schularzt 

und weitere Fachkollegen für 

Französisch 
Eurythmie 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung 
mit Lebenslauf und den entspre
chenden Zeugnissen an die 
Rudolf-Steiner-Schule 
Steinplattenweg 25 
8500 Nürnberg 20 



Für das Schuljahr 1986/87 suchen wir für 
die Oberstufe für das Fach Kunst 

eine(n) Kollegin(en) mit 
Fakultas 

Bewerbungen bitte an: 

Rudolf-Steiner-Schule 
Schluchseestraße 55 
7730 VS-Schwenningen 

Wir suchen für das Schuljahr 1986/87 
eine(n) 

Eurythmielehrer(in) 
für die Mittel- und Oberstufe, möglichst mit 
Erfahrung. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 
Rudolf-Steiner-Schule in den Walddörfern 
Bergstedter Chaussee 203 
2000 Harnburg 65 

Die Freie Waldorfschule Hannover am 
Maschsee sucht einen 

Werklehrer 
für Zeichnen, Malen, Plastizieren und 
Schnitzen in der Mittel- und Oberstufe. 

Bewerbungen bitte an: 

Freie Waldorfschule Hannover 
Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70 
3000 Hannover 1 

Freie Waldorfschule Wahlwies (Bodensee) 

Wir suchen für sofort oder später eine(n) 
qualifizierte(n) Lehrer(in) für 

Russisch 
u. U. in Verbindung mit 
Englisch oder Französisch. 

Bewerbungen bitte an 

Freie Waldorfschule Wahlwies 
7768 Stockseh-Wahlwies 
Telefon (0 77 71) 31 83 

Über Wachsfarbstifte 

Stockmar·Wachsfarben gibt es als Stifte und 
Blöcke. Durch Verzicht auf Füllstoffe und Zusatz 
von Bienenwachs entfalten die reinen, giltfreien 
und lichtechten Farbpigmente eine hohe Trans· 
parenz und Lasur1ähigkett. Daher ist es möglich, 
durch Schichtung der Farben alle Zwischentöne 
zu entwickeln. Stockmar-'Nachsfarben sind wisch· 
lest und halten auf rauhen und glatten Matenalien. 

Wachsfarbstifte 
Wachsfarbblöcke 
Aquarellfarben 
Knetwachs 
Knetblenenwachs 
Wachsfolien 
Batikwachs 

STOCKMAR 
Hans Sloc:kmar Gmi:IH& Co KG Posllal;h 146 2358 Ka lenk1rchen 

Ltelerung durenden Feenhandel 

Die CHRISTOPHORUS-SCHULE 
für Heilende Erziehung 
in Hamburg-Bergstedt 

sucht dringend die Persönlichkeit, 
die auf Dauer den 

musikalischen Bereich 

in die Hand nehmen und gestalten will 
(Unterricht, Chor, Orchester - evtl. Privat-

unterricht). 

Wir unterrichten in kleinen Klassen, 
nach dem Waldorf-Lehrplan und auf den 

Grundlagen der anthroposophischen 
Heilpädagogik. 

Bergstedter Chaussee 203 
2000 Harnburg 65 
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Für die wachsenden Aufgaben unserer Buchproduktion (Schwerpunkt Anthroposophie 
und Waldorfpädagogik) suchen wir zum 1. 6. 1986 oder später einen jüngeren 

LEKTOR 
der sowohl über Verlagserfahrung als auch über gute Kenntnisse der anthroposophi
schen Literatur verfügt. Das Arbeitsgebiet umfaßt das wissenschaftliche und das Sach
buch-Programm und erfordert konzeptionelle und verantwortliche Mitarbeit. Interesse für 
Naturwissenschaften wäre von Vorteil. Auch eine Dame ist uns selbstverständlich will
kommen. 
Zur Vorbereitung eines persönlichen Gesprächs erbitten wir Ihre schriftliche Bewerbung. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 28 32 55 

Wichtige 
Neuauflagen 

5. Auflage (35.-40. Tsd.) 

Erziehung zur Freiheit 
Die Pädagogik Rudolf Steiners. 
Bilder und Berichte aus der Inter
nationalen Waldorfschulbewe
gung. 
Text: FRANS CARLGREN, 
Bildredaktion: ARNE KLING
BORG. 

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
208 Seiten mit 2SO meist farbigen Abbildungen, gro
ßes Querformat (24X34 cm), Leinen DM 74,- (Men
schenkunde und Erziehung, Bd. 25) 
ISBN 3-7725-0225-3 

2. Auflage 

KARL KÖNIG, GEORG VON ARNIM und URSULA 
HERBERG 

Sprachverständnis und 
Sprachbehandlung 
119 Seiten, kart. DM 22,- (Heilpädagogik aus an
throposophischer Menschenkunde, Bd. 4) 
ISBN 3-7725-0695-X 

Die Freie Waldorfschule Mannheim 
sucht zum Beginn des Schuljahres 
1986/87 

Klassenlehrer(innen) 

Wir bitten Sie, Ihre Bewerbung zu richten 
an das Kollegium der 

Freien Waldorfschule 
Neckerauer Waldweg 131 
6800 Mannheim 24 
Telefon (06 21) 85 30 06 

Die Freie Waldorfschule Braunschweig sucht 
zum neuen Schuljahr eine(n) 

Musiklehrer(in) und eine 

Turnlehrerin für Mittel- und Oberstufe 

und eine 

Handarbeitslehrerin 
für die Unterstufe 

Bewerbungen richten Sie bitte an das 

Lehrerkollegium der Freien Waldorfschule 
Rudolf-Steiner-Straße 2, 3300 Braunschweig 

~ ffi!.~~~,:!,~,~~.:,~:.,,:,:~~:~ .. """ 
17 Erwachsene) 

W1r suchen für jetzt oder ab 1. August zwei erfahrene 

Gruppenleiter m/w 
oder beginnende Gruppenleiter, die an der 3jährigen heilpädagogischen Grundausbildung 
teilnehmen wollen und anfangen mit einem vorbereitenden Jahr. 
Auskünfte: L. van Hall, Tel.: 0031-5756-3292 
Schriftliche Bewerbungen an: 
Michaelshoeve, Zutphensestraat 175, NL-6970 AA BRUMMEN, Holland 
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Wir suchen eine(n) weitere(n) Fachkolle
gin/Fachkollegen in der Oberstufe für 

Mathematik und Physik 

Bitte richten Sie die Bewerbung an das 
Lehrerkollegium der 
Freien Waldorfschule am Kräherwald 
Rudolf-Steiner-Weg 10, 7000 Stuttgart 1 
z. Hd: von Herrn Sander 
Telefon (07 11) 2 57 33 20 und 29 59 64 

Der Waldorfkindergarten Elmshorn sucht 
sobald wie möglich eine erfahrene 

Kindergärtnerin 
(nur mit staatlicher Anerkennung). 

Bewerbungen bitte an: 

Waldorfkindergarten Elmshorn e.V. 
Schulstraße 58 
2200 Elmshorn, Telefon (0 41 21) 2 46 21 

Wir suchen eine Mitarbeiterin, die 
als 

Krankenschwester/ 
Arzthelferin 

-möglichst mit Erfahrung in anthro
posophisch-orientierter Medizin -
eine vielseitige Tätigkeit in unserer 
Lebensgemeinschaft mit Seelenpfle
ge-bedürftigen Kindern und Erwach
senen übernehmen kann. 

Einarbeitung zur Ablösung einer un
serer beiden Schwestern etwa ab 
Mai 1986. 

Hell- und Erziehungsinstitut 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder 
Bingenheim e. V., 6363 Echzell 2 
Telefon (0 60 35) 81-0 

Erholung in Haus Freudenberg 

Die Umgebung: Der besondere Reiz der Voralpenlandschaft 
mit Seen, Mooren, Waldem und vielen 
sehr lohnenden Sehenswürdigkeiten. 

Die Be~uung: Individuell - mit gesunder Emahrung -
Teilnahme an Tagungen ist möglich. 

Die Ann>lse: Über Autobahn Stamberg oder mit direktem 
&-Bahn-Anschluß München-Hbl/ Stamberg. 

Sonderpntise für Jugendgruppen und Schulklassen 

08151/123 79 8130 Stamberg-SOcklng Prinz-Ka~-S1' 16 

Die Elterninitiative des Kindergartens 
Frankeneck (bei Neustadt/Weinstraße) 
sucht eine 

Waldorfkindergärtnerin 

ab sofort oder ab Sommer '86 

Kontaktadresse: Fr. G. Glatz, 
Maxburgstraße 30, 6730 Neustadt 

Sozialtherapeutische Lebens- und 
Werkgemeinschaft auf anthroposo
phischer Grundlage in der Nähe von 
Harnburg sucht ab sofort und zum 
Sommer 1986 

Heilpädagogen oder 
Sozialtherapeuten 
für die Betreuung von Jugendlichen 
und Erwachsenen im Wohngrup
penbereich. Handwerkliche Fähig
keiten wären hilfreich. 

Bewerbungen bitte an das Kolle
gium der Hermann Jülich Werk
gemeinschaft e.V., Dorfstraße 27, 
2071 Hamfelde-Stormarn 
Telefon (0 41 54) 49 88 
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Neues Hören braucht 
neue Musik! 

Neue Musik und neues 
Hören fordern 
neue Instrumente! 

Flöten - Leiern -
Harfen - Klangspiele 

CHOROI-Instrumente sind aus 
solchen Einsichten entstanden. 

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

CHOROI-Instrumente werden in 
folgenden sozialtherapeutischen 
Werkstätten hergestellt: 

CHORCl-DEUTSCHLAND 
Troxler-Haus-Werkstätten 
Zum Alten Zollhaus 2, D-5600 Wuppertal 2 

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

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

CHOROI-HOLLAND 
Postbus 28, NL-1870 AA Schoorl 

CHOROI-DÄNEMARK 
Marjatta Skowaenget, DK-4733 Tapperneje 

CHOROI-FINNLAND 
Sylvia-Koti, SF-16999 Lahti 

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

CHOROI-STIFTUNG UND -BAURAT 
Noordlaan 26, NL-1860 AC Bergen, Holland 
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Zur Übernahme der ersten Klasse suchen 
wir zum Sommer 1986 einen 

Heilpädagogen 
mit Unterrichtserfahrung; 
des weiteren eine(n) 

Heileurythmisten(in); 
einen 

Werklehrer Ton/Keramik 
mit Unterrichtserfahrung. 

Sonnenhellweg-Schule 
Paulusstraße 36, 4800 Sielefeld 1 
Telefon (05 21) 17 80 80 

ln unserer Gemeinschaft von ca. 360 
Heimbewohnern und ca. 200 Mitarbei
tern richten sich seit über 10 Jahren alle 
Kräfte auf die Lebensgestaltung, Fürsor
ge, Betreuung, Pflege und Therapie älte
rer Menschen auf anthroposophischer 
Grundlage. Zur Erweiterung des Kreises 
der in Selbstverantwortung Mittragen
den suchen wir 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
- für den Bereich Fürsorge/Betreuung 

mit pädagogischer Erfahrung und 
Herz für alt und jung und sozialthera
peutischem Sinn 

- für den Bereich 
therapeutische Betreuung 
mit künstlerischer Ausbildung in Spra
che, Eurythmie oder Malen 

- für den Bereich Haustechnik 
mit Ausbildung in Sanitärinstallatio
nen, Heizung/Lüftung und Organisa
tionstalent 

Wer - bevorzugt - über 40 Jahre alt ist, 
für sich eine anspruchsvolle Lebensauf
gabe aus anthroposophischem Streben 
sucht, setze sich mit uns in Verbindung. 
Wir möchten gern mit llinen ins Ge
spräch kommen. Senden Sie uns bitte 
die üblichen Bewerbungsunterlagen. 

15 km vom Stadtzentrum Pforzheim ent
fernt, am Südrand der Gemeinde, liegt in 
schöner Gartenanlage am Waldrand mit 
Wohnmöglichkeit auch für Mitarbeiter 
das 
Johanneshaus Ösehelbronn Zentrum für 
Lebensgestaltul"!g im Alter, Am Eichhof, 
D-7532 Niefern-Oschelbronn 2 BRD 

Ansprachpartner sind Willried Hägele 
oder Dr. Conrad Schachenmann über 
Telefon (00 49) 72 33 oder (0 72 33) 67-1 



Oberstufenlehrer 
für Deutsch, Geschichte, Kunstgeschich
te an Waldorfschulen, 1. Staatsexamen 
in Germanistik, Geographie, Erfahrung 
in Landwirtschaft und Gartenbau, sucht 
neue Aufgabe. Mittelstufe und Sonder
schulbareich möglich. 

Gunther Thriene 
Hofgut Fischermühle, 7463 Rosenfeld 1 
Telefon (0 74 28) 10 26 (dstl.) 

(0 74 28) 18 72 (priv.) 

Wir suchen einen 

Schulsprachgestalter 
für die Arbeit mit Lehrern und Schülern 
sowie für das Einstudieren von Klassen
spielen. 

Bewerbungen erbeten an 
Freie Waldorfschule Freiburg 
Schwimmbadstraße 29, 7800 Freiburg 
Telefon (07 61) 7 70 17 

Freie Waldorfschule Karlsruhe 

Zum Schuljahresbeginn 1986/87 
suchen wir einen qualifizierten 

Oberstufenlehrer 
für das Fach Französisch 

und eine 

Turnlehrerin 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Karlsruhe 
Königsberger Straße 35a 
7500 Karlsruhe 1 

Walther Cloos 

Das Jahr der Erde 
Von der Alchymie der Jahreszeiten 

Mit einem Beitrag von 
Friedrich Benesch: Der Jahreslauf und 

seine sphärischen Bereiche. 

100 Seiten, kart. DM 18,-

Die hier zusammengefaßten Aufsätze von 
Walther Cloos stellen »eine Pioniertat er
sten Ranges<< (Friedrich Benesch) dar. 
Auf dem Hintergrund einer umfassenden 
Naturkenntnis sucht. Cloos, durch eine 
Zusammenschau der verschiedenen Na
turreiche und ihrer Prozesse das Geistig
Wesenhafte der Jahreszeiten und des Er
denjahres zu ergründen. Zur Charakteri
sierung der vier Jahreszeiten entwickelt 
Cloos Begriffe, welche die lebendigen Po
laritäten der sie leitenden Urphänomene 
bezeichnen, sowohl in der mineralischen 
wie in der Pflanzenwelt, sowohl in den 
Elementen (Erde, Wasser, Luft und Feu
er) als auch in den »Prinzipien<< (Sal, 
Merkur, Sulfur). In einer solchen anthro
posophisch-goetheanistischen Betrach
tungsweise wird der Zusammenhang allen 
Naturgeschehens mit dem Menschen ein
bezogen und dadurch eine Erkenntnishil
fe gegeben für eine neue, tiefere und rea
lere Beziehung zur Erde und zur Natur. 

Ufächhaus 
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Freie Waldorfschule Offenburg 

sucht 

Klassenlehrer(in) 

Bewerbungen bitte schriftlich mit den übli
chen Unterlagen an die 

Freie Waldorfschule Offenburg 
Rheinstraße 3 
7600 Offenburg 

Raum Freiburg 

Wir suchen eine möglichst erfahrene 

Waldorfkindergärtnerin 
zum 1. 8. 1986 nach 7801 Buchenbach
Unteribental. 

Anfragen bitte an 
Frau S. Vinke, lbenbachstraße 1, 
Telefon (0 76 61) 48 83 

Der Verein zur Förderung der Waldorfpäd
agogik Neumünster e. V. sucht zum August 
1986 eine erfahrene 

Waldorfkindergärtnerin 
die gemeinsam mit einer Kollegin eine drit
te Kindergartengruppe aufbaut. 

Bewerbungen bitte an: 

Waldorfkindergarten Neumünster 
Schwabenstraße 6, 2350 Neumünster 

Freie Georgenschule Reutlingen 

Physiklehrer(in) 
für die Oberstufe 

Die Freie Waldorfschule Hannover 
am Maschsee sucht eine(n) 

Eurythmistin/Eurythmisten 
mit Schwerpunkt für die Unterstufe. 

Bewerbungen bitte an: 

Freie Waldorfschule Hannover 
Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70 
3000 Hannover 1 

Wir suchen zum 1. 9. 1986 dringend eine 
Nachfolgerin für eine 

Gruppenleiterin 
die in unserem dreigruppigen Kindergarten 
mitarbeiten möchte. 

Bitte melden Sie sich beim 

Waldorfkindergarten 
4400 Münster, Gaseherweg 87 
Telefon (02 51) 86 44 33 

Das Kollegium der Freien Waldorfschule Graz 
sucht für das Schuljahr 1986/87 

eine Handarbeitslehrerin 
Fachlehrer für Englisch u. Französisch 
einen Werklehrer für die Oberstufe 
Oberstufen Iehrer 
(Naturwissenschaften und Geisteswissenschaf
ten mit staatlichem Abschluß) 
einen Turnlehrer 
(Bothmergymnastik Heidenheim) 
Unsere Adresse: 
Freie Waldorfschule Graz 
Stiftingtalstraße 79, A-801 0 Graz 
Telefon (0-316) 3 13 54 

der/die auch im Oberstufenbereich Mathematik erteilen kann, womöglich 
auch Technologie, zum Schuljahresbeginn 1986/87 gesucht. 
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Bewerbungen an das Kollegium der Freien Geergenschule Reutlingen 
Moltkestraße 29, Telefon (0 71 21) 2 20 15 



WICHTIGE NEUAUSGABEN-BALD WIEDER LIEFERBAR 

Emil Bock 

REISETAGEBÜCHER 
Italien - Griechenland -
Heiliges Land 
Neua~gabe (3., überarbeitete 
und erw. Auflage) 
544 Seiten, 6 Abb., Leinen 
DM 56,- (Ende März) 

ITALIEN 
GRIBCliENLAND 

HEILIGES 
LAND 

URACHHALJS 

Die Reisetagebücher von Emil 
Bock sind Aufzeichnungen von 
verschiedenen Reisen nach Ita
lien, Griechenland und in das 
Heilige Land zwischen 1925 
und 1938. Was sie heute noch 
gültig macht, ist Emil Bocks 
große Gabe, durch seine Schil
derungen dem Leser einen »in
neren Pilgerweg« zu den ge
weihten Stätten der Mensch
heit zu eröffnen. Ob in d<m Ka
takomben und Arenen Roms, 
in Griechenlands Tempeln und 
Theatern oder vor allem an 
den Stätten des Heiligen Lan
des - überall vermag er die ge
schichtsträchtige und geistige 
Atmosphäre eines Ortes ent
stehen zu lassen. 

Gotland gehört zu jenen Orten, die schon seit 
Jahrtausenden eine besondere Ausstrahlung besit
zen, die heute noch die Menschen anzieht. Schon 
in vorgeschichtlicher Zeit entstanden auf Gotland 
eigenartige Steinsetzungen. Das Christentum kam 
auf drei verschiedenen Wegen nach Gotland. Nach 
der im-schottischen Strömung brachten der heilige 
Olav das römisch-päpstliche Christentum und die 
zahlreichen Wikinger-Handelsfahrer aus Rußland 
Einflüsse der Ostkirche auf die Insel. Münzfunde, 
Goldschmiedewerke, Bildsteine und Taufsteine und 
die vielen Kirchen erzählen heute noch von den 
keltischen, irischen, romanischen, gotischen und 
byzantinischen Einflüssen in der Geschichte Got
lands, deren Zeugnisse in diesem Band mit ein
drucksvollen Aufnahmen dokumentiert werden. 

UweLemke 

Gotland 
Insel der GötterschiJJe 

Urachhaus 

Uwe Lemke 

GOTLAND 
Insel der Götterschiffe 
Völlig überarbeitete und erweiterte Neuausgabe. 
228 Seiten, 184 Abbildungen, davon 32 farbig, 
13 Zeichn ., Leinen DM 88,- (Mai) 

Ufächhaus------~ 
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0. 
Lebendige Formwelf präsentiert eine Serie neuer Möbel. 

Fordern Sie unseren Prospekt an, den wir Ihnen kostenlos zuschicken können. 

Telefon (02 21) 88 10 98 oder schreiben Sie uns: Siegburger Straße 215, 5000 Köln 21 

Wir sind eine junge Waldorfschule im Auf
bau (sechs Klassen) und suchen baldmög
lichst 

Erzleher(innen) für unsere Spielstuben 
in Kempten, Kaufbauren und Memmingen 

Turnlehrer(in) mit Bothmer-Gymnastik
Ausbildung 

Englisch· (und) I 
Französlschlehrer(in) 
Klassenlehrer(in) 
Griechisch- und Lateinlehrer(ln) 

Voraussetzungen: 
1. Interesse an den pädagogischen und 

sozialen Intentionen Rudolf Steiners 
2. Staatliche Scheine (2. Staatsexamen b. 

Lehrern) 
3. Vertrautsein mit den Grundlagen der 

Anthroposophie und Waldorfpädagogik 
4. Bereitschaft zur Weiterbildung für den 

Kindergarten- und Schulbereich im Rah
men des vereinsinternen Seminars 

Freie Waldorfschule Kempten-AIIgäu e. V., 
Poststraße 22, 8960 Kempten, 
Telefon (0831) 13078 
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Die Freie Waldorfschule Heilbronn 
sucht für das kommende Schuljahr 

Fachkollegen 
für den Unterricht in 

- Mathematik, Physik, Geographie 
und Technologie 

- Handarbeit 
- Musik (überwiegend Oberstufe) 
- Fremdsprachen (Englisch und 

Französisch) 
- Eurythmie 

Wir sind eine Schule im Aufbau mit 
den Klassen 1-12 

Anfragen und Bewerbungen richten 
Sie bitte an das Kollegium der Freien 
Waldorfschule Heilbronn 
Max-von-Laue-Str. 4, 7100 Heilbronn 
Telefon (0 71 31) 5 10 12 



Folly Farm School (England), 
for the following teachers for September 1986: 
Upper School Humanities (English, History, 
Drama); French, German and Games for lower, 
middle and Upper School. 

We are a small school of 140 pupils (aged 3-16) 
and have limited financial resources, so we 
hope to find teachers who can take on more 
than one of these subjects. Piease apply in wri
ting (with curriculum vitae) to: 

College of Teachers, Folly Farm School, 
Ashley, Rlngwood, Dorset BH24 2NN, England 

The Holywood Rudolf Stelner School re
quires a Eurythmist for September 1986. 
The Eurythmlst has the possibility if desi
red to teach as many classes as he/she 
feels able. There are also other euryth
mists in the locality with whom he I she 
can work. 
Ability to te-ach or help with handwork I a 
craft subject, would be an advantage. 
Applications to: The Chairman 
Holywood Rudolf Steiner School 
Highlands 
34 Croft Road 
Holywood/Co. Down, Northern Ireland 

FREIE MARTINSSCHULE, Hannover 

Tagesheimschule für Se~lenpflege-be
dürttige Kinder, sucht für Ubernahme ei
ner 1. Klasse 

eine Lehrkraft 
Heilpädagogische Erfahrungen sind er
forderlich. 

FREIE MAATINSSCHULE 
Alemannstraße 3 
3000 Hannover 1 

Waldorf-Kindergärtnerin 
als Leiterin für unseren Waldorfkinder
garten in Glücksburg/Ostsee (zwei Grup
pen) gesucht. 

Wir suchen zum 1. 8. 1986 eine tatkräfti
ge, engagierte Waldorf-Kindergärtnerin 
mit staatlicher Anerkennung. 

Verein zur Förderung des Waldorfkinder
gartens Glücksburg e. V., Uferstraße 2, 
2392 Glücksburg. 

(Waldorfschule in unmittelbarer Nähe) 

GESiNE. MORiTZ Q 

Kit-JOE.RSACHE.N Z.UM .SE.L..
BERt1Ac.HE'.~ GrR 66 e,iS -'f-16 
lt-1 KART"O~ GißT.:S ALL..€..5., WAS 
MAN Z.UM NÄHEJ...I BPAUC\-iT

1 
FiX UNO ~e:RTic;, ZVGE-SCHJ.ltT
TEN'Et-J; ST"OI='F, E:iNE. !"r'JS
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Kr..IO~E ~. UND GA~~ J.,.. 
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Die FRIEDEL-EDER-SCHULE für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder 
ln München sucht eine(n) 

Heileurythmisten(in) 
welche(r) auch Klasseneuryth
mie geben kann. 

Unser Kollegium freut sich über 
jeden Menschen, der gern mit
gestalten und Eigeninitiative ent
wickeln möchte. 

FRIEDEL-EDER-SCHULE 
für Seelenpflege-bedürftige 
Kinder e. V., 
Max-Proebsti-Straße 11, 
8000 München 81, 
Telefon (0 89) 93 30 93 
(Frau Erika Gleser) 
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DREI WICHTIGE 
NEUERSCHEINUNGEN 

Schülerschaft im Zeichen des Rosenkreuzes 
Der Verfasser orientiert seine Darstellungen, ausgehend von 
einer Erläuterung der Meditation des Rosenkreuzes, um den 

Mittelpunkt des von Rudolf Stein er begründeten Zusammenhangs 
von Erkenntniswissenschaft und meditativem Leben. Die Erfas

sung dieses Zusammenhanges bildet den Grundzug der geistes
wissenschaftlichen Meditation im Gegensatz zu allen früheren 

Formen der seelischen Schulung. Auch das andere Hauptmotiv des 
Buches, das Erwachen am anderen Menschen, wird erst auf diesem 

Hintergrund völlig verständlich. 
260 S., Leinen mit Schutzumschlag, DM/sfr. 38,-/ 36,-. 

ISBN 3-85 704-156-0. 

Verstandesblindheit und Ideenschau 
Der von Rudolf Stein er gewiesene Weg, der aus dem heutigen 

Intellektualismus zum ideellen Schauen vordringt, wird von 
Witzenmann in seinen Konsequenzen entwickelt. Ein Kernstück 

der Schrift ist die Abhandlung J>Zur Bildhaftigkeit des übersinnlichen 
Schauens«, in welcher zum ERSTEN MAL der Charakter der übersinn

lichen (l>imaginativen«) Wahrnehmung erkenntniswissenschaftlich 
durchdrungen und strukturphänomenologisch entfaltet wird. 

170 S., kartoniert, DM/sfr. 22,-/ 20,-.ISBN 3-85 704-173-0. 

Gestalten oder Verwalten Rudolf Steiners 
Sozialorganik - ein neu es Zivilisationsprinzip 

Diese Schrift schildert im Anschluß an ein geschichtliches 
Beispiel die Entstehung einerWIRKENSGEMEINSCHAFT FREIER 
INDIVIDUALITÄTEN, die in dem neuen sozialen Urbild ihr Ideal 

erblickt, das Rudolf Steiner bei der Neugestaltung der Anthropo
sophischen Gesellschaft (1923/ 24) erstmals sichtbar machte. 

96 S., kartoniert, DM/sfr.18,-.ISBN 3-85 704-222-2. 

-----~SPICKER 
Gideon Spicker Verlag · Juraweg 14 · CH-4143 Dornach GIDEON SPICKER VERLAG 
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Lehrerin 
mit 1. und 2. Staatsexamen für das Lehramt 
an GHS und einer anthroposophischen 
Ausbildung zur Heilpädagogin, sucht neue 
Aufgabe an einer heilpädagogischen Schu
le zum Schuljahresbeginn 1986/87. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 3486 an 
den Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Die Holywood Rudolf Steiner School sucht 
zum September 1986 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
(Muttersprache Englisch /1. Klasse) 

eine(n) Deutschlehrer(in) 
Bewerbungen bitte an 
The Chairman 
Holywood Rudolf Steiner School 
Highlands, 34 Croft Road 
Holywood/Co. Down 
Northern Ireland 

ALBERTA/CANADA 

The Calgary Waldorf School (pre-school -
Grade 3) is seeking for September 1986 or 
later 

a Kindergarten teacher 
a Eurythmist 

Our School is a government funded, private 
school. Salaries are comparable to the 
Public School Board. 

A Medical Doctor is needed for our 
growing community. We are looking for al
ternate healing methods and therapy. 

Piease write to: 
Mrs. Heidrun Vukovich 
1619,8 Str. N.W. 
CALGARY, Canada 
T2M 3K6 
Telephone (4 03) 2 82-11 01 

Michael Hall welcomes applications from 
pupils abroad.The school has facilities for 
individual tuition in English language lead
ing to the 1st Certificate and the higher 
Proficiency examinations, also a course of 
general cultural studies surveying life in 
Great Britain. Anyone applylng should con
sider a minimum of one year in order to 
gain maximum benefit from the program
me offered. 

Piease apply to: Admissions, Michael Hall 
School, FOREST ROW, Sussex, RH18 SJB 
England 

Die Freie Waldorfschule 
Offenburg 

sucht ab sofort eine(n) 

Geschäftsfü h rer(i n) 

Auf den Gebieten 

Haushaltswesen 
Buchhaltung (EDV) 
Allgemeine Organisation 

werden Vorkenntnisse und Fähigkeiten er
wartet. Begrüßenswert wären Kenntnisse 
der Waldorfpädagogik sowie der Anthropo
sophie, zumindest sollte eine Einarbeitung 
nicht ausgeschlossen sein. 

Wir sind eine Schule im Aufbau mit derzeit 
sieben Klassen und beabsichtigen, in Kürze 
einen Neubau zu erstellen. 

Bitte wenden Sie sich bis zum 30. April 
1986 schriftlich mit den üblichen Unterla
gen an die 

Genossenschaft zum Betrieb der 
Freien Waldorfschule im Ortenaukreis e. G. 
z. Hd. des Vorstandes 
Rheinstraße 3, 7600 Offenburg 
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Waldorfschule im Aufbau sucht einsatz
freudige Lehrer für die Bereiche 

Klassen Iehrer( in) 
Englisch 
Französisch/Latein 
Musik 
Freie Waldorfschule Kiel 
Zweigschule Elmshorn 
Bismarckstraße 13 
2200 Elmshorn 

Zum Schuljahr 1986/87 suchen wir 
eine 

Turnlehrerin 
Bewerbungen erbitten wir an die 

Rudolf-Stein·er-Schule Düsseldorf 
Diepanstraße 15, 4000 Düsseldorf 12 

Freie Waldorfschule Essllngen 

Wir müssen unser Kollegium vergrößern und su
chen zum Schuljahresbeginn 1986/87 je einen 
Lehrer oder eine Lehrerin fQr die Bereiche 

Klassenführung 
Englisch 
Latein 
Turnen (nur Lehrerin) 

Werken (Metallbereich) 

Freie Waldorfschule Esslingen 
Weilstraße 90, 7300 Esslingen 
Telefon (07 11) 38 30 95 

Süddeutsche Waldorfschule im Aufbau mit 
z. Z.vier Klassen wanscht sich einen vielseitigen 
und initiativen Menschen als 

Klassenlehrer/in 
für die kommende 1. Klasse zum August 1986. 
Erfahrung als Waldorflehrer willkommen. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
Freie Waldorfschule Engelberg 
Zweigschule Gmünd 
Heinrich-Steimle-Weg 1 
7070 Schwäbisch GmQnd 
Telefon (0 71 71) 6 58 33 
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Junger Waldorfkindergarten sucht zum 1. Juli 
oder spätestens bis zum 1. September 

Waldorferzieherin 
zur Nachfolge der Gründungskindergärtnerin, 
die wegen Schwangerschaft ausscheidet. 

Der Kindergarten befindet sich in Hellenthai 
(nahe Schleiden) im Naturpark Nordeifel, ca. 
60 km von Köln, Bonn und Aachen entfernt. 

Kontaktadresse: Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Schleiden e. V., 
Höddelbach 27, 5372 Schleiden 
Telefon (0 24 45) 70 18 (Eimar Logen) 

Wir suchen einen 

Klassenlehrer 
für die Werkstufe 7. bis 9. Schul
besuchsjahr. 

Schule für Seelenpflege-bedürftige 
Kinder am Haus Arild 
2061 Bliestorf 
Telefon (0 45 01) 2 15 

Wir suchen dringend für die 
Fächer 

Englisch 
Französisch 

im Bereich der Mittel- und Ober
stufe erfahrene(n) 
FACHLEHRER(innen), 
möglichst mit Prüfungs"berechti
gung. 

Bewerbungen bitte an das 

Kollegium der 
Rudolf·Steiner-Schule Nürtlngen 
Erlenweg 1 
7440 Nürtingen 



~ ffier Thnke Dragt 
~oldschmied. 
und deß~ieb 
Geschichten von den ungleichen 
Zwillingsbrüdern. 
Aus dem Holländischen von 
Liese! Linn. 

353 Seiten mit zahlr. Zeich
nungen, geb. DM 28,
ISBN 3-772S-08S6-1 
(ab 10J.) 
Soeben erschienen! 

Die Geschichten der Zwillings
brüder handeln zu einer Zeit, als 
es noc~ Könige gab und die We
ge im Land noch nicht so sicher 
waren wie heute. Der Ort, in dem 
die Abenteuer ihren Anfang neh
men, heißt Bainoe, die Haupt-

stadtdes Landes Babina. Erzählt 
wird von den Zwillingen Lauren
zo und Jiacomo, die äußerlich 
zwar zum Verwechseln ähnlich 
sind, deren Charakter aber höchst 
unterschiedlich ist. 
Als die Frage ansteht, welchen 
Beruf die Brüder ergreifen wol
len, bekommen sie zum ersten 
Mal Streit miteinander. Während 
es Laurenzo zu einer stetigen, 
eher ruhigen Arbeit drängt, will 
jiacomo am liebsten durch die 
Weit streifen und Abenteuer erle-

ben. Und so wird der eine der 
Brüder ein Goldschmied und der 
andere erlernt das Diebshand
werk, weil sich ihm gerade nichts 
Besseres anbietet. Nachdem ein 
Jahr vergangen ist, wollen sich 
die Zwillingsbrüder wieder tref
fen: und damit beginnt eine Kette 
von Verwicklungen, Verunsiche
rungen und Verwechslungen. Al
lein der Pfiffigkeit von Jiacomo 
und der ehrlichen Art des Lauren
zo ist es zu verdanken, daß so 
manche brenzlige Situation ge
meistert werden kann. 
• Der Goldschmied und der 
Dieb• ist ein Buch für junge und 
junggebliebene Menschen, die 
Freude daran haben, wenn span
nende Geschichten vergnüglich 
erzählt werden. 

Tanke Dragtwurde am 12. No
vember 1930 in Batavia (dem 
heutigen Djakarta), lndonesien, 
geboren. Dort verbrachte sie 
auch den größten Teil ihrer Kin
derzeit. 
Während des Zweiten Weltkrie
ges wurde sie mit ihren Angehöri
gen in einem japanischen Gefan
genenlager interniert. 
Nach dem Krieg kam Tonke 
Dragt mit ihren Eltern und zwei 
jüngeren Schwestern nach Hol
land. Sie machte ihr Abitur und 
besuchte anschließend die Aka
demie für bildende Künste in Den 
Haag, wo sie in den Fächern 
Zeichnen und Malen ausgebildet 
wurde. Danach war sie eine Zeit
lang als Zeichenlehrerin an ver
schiedenen Schulen tätig. Seit 
einigen Jahren arbeitet sie als 
freie Schriftstellerin und Zeichne
rin-sie illustriert ihre Bücher 
meist selbst- in Den Haag. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES· 
LEBEN 

~ 
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«Die Kunst ist die Frucht 
der freien Menschennatur. 
Man muß die Kunst lieben, 
wenn man ihre Notwen
digkeit für das volle Men
schenwesen einsehen will. 
Zur Liebe zwingt das Le
ben nicht. Es gedeiht aber 
nur in der Liebe. Es will 
sein Dasein in dem zwang
losen Element. >> 

Rudolf Steiner 

Das 19. Jahrhundert zeigte, daß 
die Zeit, umfassende Ästhetiken 
schreiben zu können, vorbei ist; 
was entstand, das nährte sich aus 
den Bemühungen vergangener 
Zeiten und läßt sich in die zwei 
Pole Platonismus und Aristotelis
mus gliedern. Der deutsche Idea
lismus mit Herder und Schiller 
war der letzte große Hochpunkt 
für eine umfassende, menschen
bezogene Ästhetik. Doch die Fra
gen, die an die heutige Kunst ge
stellt werden- gerade weil man 
mit ihr seine Schwierigkeiten 
hat-, drängen nach Antworten. 

Diether Rudloff versucht in sei
nem Buch, die Geschichte der 
Ästhetik und die Notwendigkeit 
eines Neuanfangs zu beschrei
ben. Ansatzpunkte dazu findet er 
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DIETHER RUDLOFF 

[iE-iJielt' IIN. liEBE 
Grundlagen einer Ästhetik der Zukunft 

170 Seiten, kart. DM 32,
ISBN 3-7725-0878-2 

bei Wladimir Solowjew und Ru
dolf Steiner. Die Kernbegriffe ei
ner neuen Ästhetik lauten dann 
nicht mehr «Schö~heit» und 
•Harmonie», sondern «Freiheit• 
und «Liebe» . 

Diether Rudloff selbst: «Es ging 
mir wesentlich um die Frage nach 
der Kunst und Schönheit in unse
rer eigenen Zeit, somit aber auch 
um den zukunftsweisenden 
Aspekt dieser beiden Stränge der 
Ästhetik: wie also schon bei Pla
ton keimhaftein Element veran
lagt ist, das zwar in späteren Zei
ten der Geschichte immer wieder 
verdunkelt wird, dann aber bei 
Solowjew strahlend hervortritt, 
nämlich das Element der Liebe in 
jeglichem Kunstschaffen. Ähnlich 
kulminiert die bereits bei Aristote
les veranlagte Freiheit in der 
Kunst im Werk Rudolf Steiners. 
Freiheit und Liebe sind jedoch 
dann die unabdingbaren Grund
lagen einer Ästhetik der Zukunft; 
es sind diejenigen Kriterien, nach 
denen jedes moderne Kunstwerk 
stichhaltig wie objektiv beurteilt 
werden kann und sollte. Als 
knapp skizzierte Beispiele für die 
beiden Aspekte habe ich dafür 
das Werk Cezannes (Freiheit) und 
)awlenskys angeführt (Liebe).» 

Diether Rudloff, promovierter 
Kunsthistoriker, lebt als Sach
buchautor und Kunstpädagoge im 
katalonischen Spanien. jedes Jahr 
hält er zahlreiche Vorträge in der 
Bundesrepublik. Für 1985 war ei
ne Aktions-Zusammenarbeit mit 
joseph Beuys geplant, die aber 
verschoben werden mußte. 
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Rudolf Steiner 
1861 1986 

Erinnerungen an Rudolf Steiner 
Ludwig Polzer-Hoditz 

(mit Beiträgen von Kurt Barthold und Kurt Theodor Willmann) 
Hrsg. Peter Tradowsky 

1. Aufl., 320 S., Ln. geb., Fr. 39,-/DM 46,-, Besteii-Nr. 24383 

Heinrich Eppinger 
Humor und Heiterkeit im Leben und Werk Rudolf Steiners 

1. Aufl., 300 S., kart., Fr. 20,-/DM 23,50, Besteii-Nr. 24421 

Walter Beck 
Rudolf Steiner-das Jahr der Entscheidung 

116 S. mit zahlr. teils farb. Abb., Efalin geb., 
Fr. 42,-/DM 49,50, Besteii-Nr. 24385 

Rudolf Steiner-die letzten drei Jahre 
48 S. mit 23 teils farb. Abb., Efalin geb., 

Fr. 32,-/DM 37,50, Besteii-Nr. 24403 

Guenther Wachsmuth 
Rudolf Steiners Erdenleben und Wirken 

Von der Jahrhundertwende bis zum Tode. 
Die Geburt der Geisteswissenschaft. Eine Biographie. 

643 S. mit 46 Abb., Ln. geb., Fr. 45,50/DM 53,50, 
Besteii-Nr. 24135 

Weitere Titel finden Sie in unserem Gesamtkatalog 
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RUDOLF STEINER 
THEMEN AUS DEM GESAMTWERK 

Der Mensch in der Gegenwart 
sucht einen Zugang zum Chri
stentum. Ihm imponiert eine 
Überlebenskraft, die bald 2000 
Jahre die abendländische Kultur 
entscheidend mitgestaltet hat, 
während Völker und Reiche da
hinschwanden. Dies eröffnet die 
Frage nach einer im individuellen 
Erkennen ergreifbaren Christolo
gie. Die produktive, moralisch
religiöse Entfaltung aus den 
Grundlagen des Christentums 
steht dem Tatbestand gegenüber, 
daß sich die quellende Kraft in 
dogmatische Glaubenshaltungen 
verfestigt hat. Einer modernen Er
kenntnisverfassung kann diese 
Endform einer mächtigen Lebens
kraft nicht genügen : das Fragen 
reicht darüber hinaus. 
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CHRISTOLOGIE 
Ausgewählt und herausgegeben 
von Heten Wilkens 

Anthroposophie - · 
ein Weg zum 
Christusverständnis 

Ca. 300 Seiten, kart. ca. DM 
14,80 
ISBN 3-7725-0084-6 
erscheint April 

Im Gang der Zeiten öffnete sich 
immer wieder ein innerer Er
kenntniszugang zu den verborge
nen Mysterien des Christentums 
und zum Wesen des Christus 
selbst. Es waren Suchbewegun
gen auf den Spuren des Quells, 
der öffentlich außer Sicht geriet. 
Rudolf Steiner knüpfte mit seiner 
der Christusfrage geltenden For
schung an diese Strömungen des 
esoterischen Christentums an : die 
Wege zum Gral, das Rosenkreu
zerturn und schließlich an die 
idealistischen Philosophen Fich
te, Schellins und Hegel. Der da
mit erschlossene Zugang auf der 
Ebene erweiterten Erkennens, 
kann dem Sucher einen individu
ellen Weg zum Christusverständ
nis erschließen. 

Der hier gemeinte Zugang hängt 
von einer Voraussetzung ab : der 
Überzeugung, daß die auf Äuße
res gerichteten theologischen Ge
dankenformen und darüber hin
aus die in Außenformen einmün
denden Kirchen jeweils vorüber
gehende sind. Sie werden von er
weiterten Ausdrucksmöglichkei
ten abgelöst. Der Christusgedan
ke wird sich in immer neue For
men einleben und insofern durch 
die schöpferische Seelenkraft des 
Menschen zukunftsfähig sein . 
Unter diesem Eindruck fragte No
valis : Wererklärt die Bibel für ge
schlossen? Im vorgelegten The
mentaschenbuch wird auf solche 
Entstehungsmomente gewiesen, 
deren Formensprache sich in un
serer Zeit zu zeigen beginnen. 
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